Abschlussbericht für das Auslandspraktikum

Name: Veron
Fachbereich: Gestaltung
Unternehmen: Ken Schles Inc.
Gastland: USA
Zeitraum: 3 Monate

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt: X positiv

D neutral

D negativ

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Der Aufenthalt in den USA bat mir viel Inspiration und unbeschreibliche Eindrücke sowohl in
der Fotobranche als auch im Alltagsleben. Es gab viele Hürden zu überwinden, die mich jedoch
stark gemacht haben.

Erfahrungsbericht von Veronika Bielinski

Hiermit werde ich von meinen Praktikumserfahrungen bei FotografKen Schles in New York
City/USA, welches ich vom 1. Juni bis 30. August 2012 absolviert habe, berichten.
Im Rahmen meines Kommunikationsdesignstudiums (Schwerpunkt Fotografie) war ein
obligatorisches Praktikum im Bereich Gestaltung angesetzt. Mit viel Motivation und Ehrgeiz
absolvierte ich ein dreimonatiges Praktikum bei Ken Schles Inc., 378 Vanderbilt Avenue,
Brooklyn, NY 11238.
Ken Schles *1960. 1981 Studium an der New York School for Social Research. 1982 B.F.A.
Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Verschiedene Auszeichnungen, darunter
1990 American Institute of Graphie Arts Award for Book Design für ,,Invisible City«.
Ken Schles ist ein ausgezeichneter Fotograf, vielmehr ein Fotokünsrler, der atemberaubende und
anspruchsvolle fotograBsche M eisterwerke geleistet hat und zu den wichtigsten noch lebenden
Fotografen gehört.
Mein drei monatiges Praktikum bei Fotograf Ken Schles verlief wie ein typisches, amerikanisches
Praktikum und zwar unbezahlt und für alles zuständig, was liegen geblieben ist od er niemand
erledigen m öch te. Darau f war ich ab er vorbereitet .

Das Büro und das das Studio befanden sich in seinem Wohnhaus und ich arbeitete mit einem
Mac Pro am Schreibtisch zusammen mit einem amerikanischen Fotostudenten, der ebenfalls sein
Praktikum absolvierte. Als erste Aufgabe durfte ich fragile Negative aus dem Jahre 1985 für Ken
Schles' neues Buch scannen und mit Adobe Software bearbeiten. Daraufhin druckte ich die
Bilder aus und sollte die Fotografien zu einem vollständigen "Dummy" gestalten.
Eine weitere große Aufgabe war die Promotion für sein frisch herausgekommenes Buch "Oculus"
anzukurbeln. Die Arbeit beinhaltete ein Informationsprospekt über das Buch zu gestalten, es in
Druck zu geben und an wichtige Institutionen mit der Post zu versenden. Hinzu telefonierte ich
mit renommierten Museen, Buchhandlungen und Büchereien aus ganz USA (u.a. MaMa USA,
Metropoliran Museum, Rizzoli, Hennessey&Ingalls, Ursusbooks, Harvard und Princeton
University etc.), um das Buch vorzustellen. Gleichzeitig habe ich Treffen mit den sogenannten
"book buyer" aus den bekannten Museen und Buchhandlungen in New York City arrangiert, um
das neue Buch zu präsentieren und zu verkaufen, mit Erfolg.
Des Weiteren gehörte eine Erstellung von einem Newsletter über das neuveröffentlichte Buch,
der via E-Mail international versendet wurde. Bevor ich dies versenden und organisieren konnte,
musste ich einen immensen "research" betreiben und eine internationale Datenbank mit
verschiedenen Kategorien entwickeln.
Ken Schles' neuestes Projekt ist ein Fotobandnamens "Night Walk" der 2013 von Steidl Verlag
publiziert wird. Hierbei half ich beim Editieren des Buches.
Außerdem erstellte ich eine aktuelle Portfolio Version für Portrait und kommerzielle Arbeiten in
HTML, als PDF und für das iPad.
Unter anderem archivierte ich digitale Fotografien, arbeitete an der Katalogisierung seiner
Bibliothek mit wertvollen Fotobüchern limitierter Auflage und assistierte beim D esign und
Aktualisierung seiner Webseite.
Während der Praktikumszeit hatte ich auch die Gelegenheit bei seinen Lesungen an Universitäten
und bei Fotografenmeetings dabei zu sein.

Fazit
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit meinen Aufenthalrserfahrungen, da ich meine
vorgenommenen Pläne erfüllt habe und ein fachliches Know-How auf Englisch, sowie eine Reihe
von Qualifikationen, Beziehungen zu professionellen Fotografen und Freundschaften gewinnen
und ein tiefes Insiderwissen in der amerikanischen Fotobranche erlangen konnte, aber es gibt
einige Dinge, die besser hätten laufen können. Zum Beispiel hätte ich mir mehr praktische
Fotografie gewünscht, um meinen Chef in Aktion zu erleben. Während der Sommerferien gibt es
nur ein mangelndes Angebot an Fotojobs und dadurch, dass er mit seinem Buch sehr beschäftigt
war, gab es auch keine Zeit für Fotoshootings. Das Verhältnis zwischen Ken Schles und mir war
stets nett und freundlich, aber ein wenig oberflächlich. Ken hatte viel zu tun und hat nicht viel
Interesse an m einer Person gezeigt. New York C ity hat mir ein e M enge Inspiration und viel
Stärke für mein e Persönlichkeit gesch enk t. Ich bin d urch d as Erleb te um einiges selbstbewusster

und abgehärtet worden für jegliche Situationen. Die negativen Erfahrungen entwickeln sich
meistens zu Positiven.
Herzliehst möchte ich mich für das PROMOS Stipendium bedanken, welches mir das Praktikum
erleichtert hat und mich für diesen wichtigen Lebensabschnitt gefördert hat.

Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des Auslandsaufenthaltes
helfen:
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Brooklyn (Greenpoint/Williamsburg) ist definitiv der beste Ort in New York zum Wohnen. Das
Klima ist entspannt und ungefährlich, viele junge Menschen finden sich dort zusammen. Die
Mietpreise sind im Vergleich zu Manhattan völlig in Ordnung.
Bei http://newyork.craigslist.org/ findet man am einfachsten die besten Zwischenmieten. Ich
habe in Williamsburg für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit meinem Mädchen 800
Dollar bezahlt. (alles inklusive)
Manhattan ist nicht zu empfehlen, denn dort leben ausschließlich reiche Familien oder
Banker ab 40.

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Man muss sich im Vorhinein im Klaren sein, dass das Beschaffen eines J 1 Visums ein gewaltiger
Aufwand ist und man mit vielen Komplikationen zu rechnen hat.
Bei http: I lwww.gaccny. com/ diensdeistungen/ p raktikum/ j -1-visaservice/ bekommt man eine
lange Checkliste zu sehen, die sehr viel Geld und Organisation k ostet. Ich persönlich war kurz
davor aufZugeben, weil immer irgendeine Kleinigkeit nicht korrekt war. Es war die Hölle. Nicht
nur der zeitliche und nervliche Aufwand, sondern auch die hohen Kosten, sollten bedacht
werden, bevor man sich entscheidet in die USA einzureisen um zu arbeiten! (ca. 1000 € kostet ein
Jl Visum, um überhaupt einen Fuß in die USA zu setzen)

Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Ich spreche fließend Englisch und hatte so gut wie keine Probleme mit der Verständigung.

Wie war das Arbeits- und Sozialleben?
Mein Eindruck von Arbeits- und Sozialleben vor allem in New York C ity, wo alle Karriere
machen wollen, ist erschreckend. Fast alle Praktika in NY sind unbezahlt. Die New Yorker
arbeiten 6-7 Tage in der Woche und haben alle mindestens zwei Jobs und haben kaum Geld am
Ende des Monats übrig. Viele junge Leute werden ausgenutzt und arbeiten monatelang umsonst
oder ohne "beneflts" (keine Versicherung, keine Urlaubstage ... )
Freunde finden ist relativ einfach, aber nur wenn die Person sich im beruflichen Sinne einen
Nutzen aus dir ziehen kann. Die Freundschaften sind oberflächlich und basieren auf Smalltalk.
Richtig beste Freunde gibt es selten. New Yorker sind richtig freundlich und wollen dich sofort in
ihr Leben mit einbeziehen und zeigen viel Interesse, aber sobald etwas mit Problemen
zusammenhängt, kennen sie dich nicht mehr.

Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten ?
Mein Aufenthalt wurde durch meine Ersparnisse und PROMOS Stipendium finanziert. Für drei
Monate New York habe ich circa 5000 € ausgegeben.

Welche Versicherung hatten Sie?
ADAC Auslands-Krankenschutz LANGZEIT

Ich bin damit einverstanden, dass dieser Bericht anonymisiert auf der W ebseite der h_ da
veröffentlicht werden darf und anderen Studierenden zur Verfügung gestellt wird.
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