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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden 
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Design 

Studienfach: Conceptual Fashion Design 

Heimathochschule: Burg Giebichenstein - Kunsthochschule Halle 

Nationalität:  Russische Föderation 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 26.11.2018–26.01.2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Frankreich 

Name der Praktikumseinrichtung: Countach Studio 

Homepage: www.countach-studio.com  

Adresse: 13 Rue Bergeret, 33000, Bordeaux  

Ansprechpartner: Fabien Saura 

Telefon / E-Mail: stage@countach-studio.com 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

I was working in a small design studio with the great team in Bordeaux. We were working on the 

scenography and graphic design for the exhibition in Museum-Archive Bordeaux according to May 

68 in France. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

I found my internship via Instagram. I was just checking studios that I liked 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

I was just looking content that studio was working before. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

My studio helped me to find an accomodation. But I was also using sosial media and some internet pages to 

find a room. 

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative Erfahrungen?  

We worked on the set and graphic design for an exhibition according to may 68 in France. I worked on the 

concept that was  developed by studio and everything related to it. It was a pleasure to work in the studio, 

because the were very helpful and extreamly friendly. I got support during all my internship. My supervisor 

helped me with some tipps and integration. Was very easy to get involved into the project because I was 

guided by the team. We were always discussing ideas and testing them during working process. 

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

My main interest was to work on the multydisciplinary project. I upgraded my skills in layout, typography, 

scenography, communication and print design. Got very good team skills and test myself in working with a 

short time deadlines. 

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

--- 
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8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

I didn't need to make anything, because I used my German visum for this internship. 

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Very important to be interested in a subject of your internship and find a good team.      

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

I enjoyed time I spent in Bordeaux. I had a great experiense at work and wallowed in french culture. 

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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