Posten habe ich mein Konzept auf die eigentliche Party übertragen und
Ticketbändchen, Projektionen und die passende Dekoration entworfen.
Zum Schluss habe ich alles in einer Präsentation zusammengefügt.
Bei jeder wichtigen Entscheidung oder auch bei Fragen, konnte ich mich jederzeit an
den Creative Art Director wenden. Zudem musste ich regelmäßig mit dem Kunden
direkt Rücksprache halten und ihm meine Ergebnisse präsentieren.
Das Projekt und das Praktikum im Allgemeinen haben sehr viel Spaß gemacht. Auch
das Arbeitsklima in der Firma war sehr schön. Zunächst war ich etwas enttäuscht, da
ich eher erwartet hatte als üblicher Praktikant arbeiten zu dürfen. Bei diesem
Praktikum habe ich mich eher als Freelancer gefühlt, der speziell für dieses Projekt
angestellt worden ist. Dennoch habe ich sehr viel gelernt und kann das von mir
angefertigte Projekt auch sofort und komplett für mein Portfolio verwenden. Alles in
Allem habe ich sehr viel Neues gelernt und konnte auch bereits in der Uni
erworbenes Wissen anwenden. So konnte ich sehr gut meine Stärken und
Schwächen aufdecken und daran arbeiten.

Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wie haben Sie die Praktikumsstelle gefunden?
Ich habe zunächst im Internet alle Agenturen herausgesucht, die mich interessierten.
Anschließend habe ich diese einfach kurzerhand angerufen.
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe mir eine Wohnung über das Kleinanzeigenportal „Gumtree“ besorgt und
habe mir mit einem Pärchen die Wohnung geteilt. Im Nachhinein würde ich das auf
keinen Fall empfehlen. In Südafrika würde ich dazu raten über Airbnb eine Wohnung
zu suchen bzw. zu mieten. Ganz besonders, wenn der Aufenthalt nur drei Monate
lang ist. Über ein solches Portal, welches sich auf die Vermittlung von Zimmern und
Wohnungen spezialisiert hat, ist man doch um einiges geschützter, da man z.B. auch
Bewertungen abgeben kann.
Meine Wohnung bzw. mein Zimmer war nicht schlecht. Aber es haben sich doch so
einige negative Überraschungen herausgestellt, die mir wahrscheinlich über Airbnb
erspart worden wären.
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Es ist zu beachten, dass die Südafrikanische Regierung auch für ein unbezahltes
Praktikum ein Arbeitsvisum verlangt. Unbedingt vorher bei der Botschaft
erkundigen!!!
Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Mit der Sprache „Englisch“ hat alles super geklappt. Die Südafrikaner sind auch sehr
hilfsbereit in Wortfindungen, falls man mal eine Vokabel nicht weiß. Ein Grund für
diese Hilfsbereitschaft mag sein, dass die Südafrikaner elf verschiedene Sprachen
sprechen.

