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Erfahrungsbericht Auslandspraktikum 
 

Angaben zum Auslandspraktikum 

• Standard Studio, Amsterdam, Niederlande 

• Zeitraum (WS 2016/2017) 

• Innenarchitektur HS Rosenheim 
 

 

Vorbereitung 
- Langfristige Planung und Recherche hauptsächlich im Internet 
- Gespräche mit ehemaligen Studenten, welche ein Auslandssemester absolvierten 

(teilweise auch in Amsterdam) 
- Erstellung eines kreativen Portfolios und nochmalige Verbesserung meines 

Layouts während der Bewerbungsphase zur Optimierung der Bewerbung 
- Zahlreiche Bewerbungsschreiben und wenige Bewerbungsgespräche (Suche um 

ein bezahltes Praktikum im Ausland gestaltet sich aus äußerst schwierig) 

- Zwei positive Bewerbungsgespräche vor Ort und die darauffolgende 
Entscheidung, bei Standard Studio zuzusagen 
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Unterkunft 
Über kamernet.nl fand ich meine Unterkunft. Es war ein kleines Dachgeschosszimmer in 
der Utrechtsestraat im südlichen Zentrum Amsterdams. In meinem Zimmer befand sich 
eine Kochplatte, Mikrowelle und ein Kühlschrank und das Bad teilte ich mir mit einem 
netten Mädchen aus Schottland und der Vermieterin. Während der sechs Monate hat 
sich eine enge und freundliche Beziehung zu beiden entwickelt und ich konnte eine sehr 
harmonische Zeit in meiner Wohnung verbringen. Wenn es Probleme gab, konnte ich 
meine Vermieterin immer darauf ansprechen. Von der Utrechtsestraat aus konnte man 
alles wichtige relativ gut auch fußläufig erreichen und man ist nicht immer auf Tram oder 
Rad angewiesen. Leider muss man in Amsterdam mit unglaublich hohen Mietpreisen 
rechnen, welche den Aufenthalt sehr erschweren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prakikum im Gastunternehmen  

- Inhalte des Praktikums: 2D Bauzeichnungen auf Vectorworks, Produktrecherche 
im Internet und Kataloge, 3D Zeichnungen auf Scetchup (teilweise mit Renderings 
in Podium), 3D Handzeichnungen mit anschließendem Bearbeiten auf Photoshop 

- Vermittlung von Wichtigkeit der eigenen “Handschrift“ 
- Vertiefung des Räumlichen Denkens  
- Eigenständiges Arbeiten an diversen Projekten  
- Kreative Darstellung eines Designs anhand von Moodboards 
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Alltag und Freizeit                                                                                                
Glücklicherweise war mein Büro ein insgesamt sehr junges, innovatives Unternehmen. 
Ich freundete mich schnell mit meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen an und wurde 
zu abendlichen Aktivitäten sowohl Wochenendplanungen integriert. Eine weitere 
Studentin und Freundin aus Rosenheim absolvierte ebenfalls ein Praktikum in 
Amsterdam. Wir halfen uns gegenseitig aus. Durch meine Mitbewohnerin, die in 
Amsterdam studiert, lernte ich Studenten aus Südamerika kennen. 
Die Stadt bietet so vieles und selbst in dem halben Jahr habe ich noch nicht alles 
gesehen, was ich sehen wollte. Prinzipiell aber ist Amsterdam für Kunstliebhaber ein 
perfektes Ziel. Sowohl das Van Gogh Museum als auch viele kleinere Museen, wie das 
Hermitage, ist einen Besuch wert. Man sollte sich jedoch auf längere Wartezeiten 
einstellen, oder früh aufstehen. Ansonsten inspiriert Amsterdam durch seine vielen 
tollen Kaffees und Bars mit modernem Design. In manchen gibt es des öfteren Live-
Musik und man sollte immer die Augen offen halten, denn es verstecken sich viele 
musikalischen Talente in Amsterdam. Die Stadt bezaubert sowohl auf dem Boot in den 
Grachten als auch auf dem Rad. Es ist immer einen Spaziergang wert und am besten 
entdeckt man die Stadt zu Fuß oder auf dem Rad. Vor allem außerhalb des Zentrums 
im Osten, im Westen, Norden und Süden findet man einheimische Locations mit 
kulturellem Wert. 

Fazit 
Für junge Leute ist Amsterdam die perfekte Stadt zum Leben, da fast alle Menschen 
sehr aufgeschlossen, liberal, ehrlich und lustig sind. Die schlechteste Erfahrung war es, 
diese tolle Stadt wieder verlassen zu müssen. Manch einer muss auch mit der 
Direktheit der Holländer zurecht kommen, da sie sich manchmal sehr unsensibel 
ausdrücken. Zudem muss man sich als Landbewohner an die große Stadt gewöhnen, 
mit ihren vielen Touristen und lautstarkem Verkehr. Amsterdam scheint so viele 
Möglichkeiten im Bereich Design und Architektur zu bieten, dass sie vor allem für 
Studenten unseres Studiengangs sehr attrativ wirkt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


