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Bewerbungsprozedere des Unternehmens (z.B. Online Verfahren, Lebenslauf, 
Notenbestatigung, Nachweis der Sprachkenntnisse)

Ich habe mich mit einem Online Portfolio, einem englischen Anschreiben und einem 
englischen  Lebenslauf bei Mediamatic beworben. Das Unternehmen stellt regelmäßig 
Angebotene Praktikantenstellen in verschiedenen Bereichen auf seine Website. Danach 
haben sie mich kontaktiert und um ein kurzes Skype Gespräch gebeten. Nach nur 15 
Minuten hatte ich eine mündliche Zusage und habe den Vertrag wenig später zugesendet 
bekommen.

Ablauf und Bewertung des Praktikums (Zeitlicher Ablauf, Qualitat der Betreuung und 
Art und Umfang der Arbeitsaufgaben, fachlicher Mehrwert) 

Es gab keine wirkliche Betreuung oder Ansprechperson, stattdessen wurde viel Wert auf 
Eigenverantwortlichkeit und eigenständiges Denken gelegt. Die Arbeitsaufgaben waren 
verschiedenst, von typischen Praktikantenarbeiten wie Putzen, bis hin zu untypischen 
Aufgaben wie Workshops. 

Zum Praktikum:
Mediamatic ist eine gemeinnützige Stiftung. Mediamatic  konzentriert sich heute vor allem
auf Workshops, Ausstellungen und Events im Feld der Biologie, Nachhaltigkeit, Mycologie,
Urban Farming, Microbiologie, Aquaponics und Fermentierungsprozesse. Mediamatic zog 
in der Vergangenheit ca. alle 3 Jahre um. Meistens dienten leerstehende Gebäude als 
Standort, die durch „anti-squatting“ kostenlos oder kostengünstig besetzt wurden, um 
illegalen Hausbesetzern vorzubeugen. Auch während meines Praktikums war ein Umzug 
geplant. 

Im Unternehmen gibt die beiden Gründer Jans und Willem, ca. 10 Voll- und Teilzeitkräfte.
Die Mehrzahl der Mitarbeiter sind jedoch Praktikanten, zwischenzeitlich bis zu 35. Ich 
habe Praktikanten aus 15 verschiedenen Ländern kennengelernt. Diese Praktikanten 



belegen verschiedenste Aufgabenfelder, Graphic Design, Floor Management, Garden 
Design… Viele dieser Aufgaben wurden dreifach belegt, weshalb der Großteil der 
Praktikanten kaum ausgelastet ist. 

Ich bin mit den Erwartungen zu Mediamatic gekommen im Print- und Ausstellungs- und 
Interior Design zu arbeiten. Diese Erwartungen wurden schnell enttäuscht. Meine Aufgabe
war hauptsächlich, den Drucker zu bedienen. Weitere Aufgaben waren der Entwurf von 
Flyern und Plakaten, die der Chef dann letzten Endes immer selbst bestimmt hat. Viele 
Aufträge wurde hinterher nie mehr besprochen, es wurde nicht mal zugehört.
Zusätzliche Tätigkeiten, teilweise ausserhalb der Arbeitszeit abends oder am Wochenende 
waren Beaufsichtigung der Ausstellung, kochen oder ausschenken an der Bar, Workshops 
veranstalten. 

Ich musste mich erstmal damit abfinden, wenig Aufträge, Meetings oder Akzeptanz vom 
Chef zu erhalten. Dieses Gefühl haben alle Praktikanten dort. Dadurch entsteht eine tolle 
Dynamik unter den Praktikanten. Ich hatte mit fast jedem in irgendeiner Art Kontakt, 
beim Umzug und bei diversen Veranstaltungen. So bildet sich schnell eine große Gruppe 
mit verschiedenen Leuten, die auch nach der Arbeit oder am Wochenende zusammen ist. 

Mediamatic ist vor allem ein Treffpunkt. Fast jeden Tag trifft man interessante Menschen, 
die Mediamatic besuchen. Bei den Workshops oder Vorträge macht man fast immer neue 
Kontakte und unterhält und sich über oftmals sehr wissenschaftliche oder biologische, 
aber auch künstlerische Themen. Auch die anderen Praktikanten haben oft unglaubliche 
Geschichten und Wege hinter sich, aus verschiedensten Bereichen.

Obwohl die Zeit am Anfang sehr schwierig war habe ich die Entscheidung getroffen, 
„mitzunehmen was geht“. Ich habe aussergewöhnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe 
Freunde auf 3 Kontinenten dazugewonnen. Ich habe meinen eigenen Standpunkt und 



Motivation überdacht. Ich habe einen Schritt zurück gemacht um einen Überblick über das
Feld "Design" bekommen. Ich habe ein neues Interessenfeld für mich entdeckt. 

Anreise an den Praktikumsort (Zug, Flug, Auto, Kosten, Zeitaufwand, etc.) 

Ich habe den Zug genommen, die Bahn bietet das „Europa Spezial“, wenn man rechtzeitig 
dran ist kostet eine einfache Fahrt nur 39€. Vor Ort habe ich versucht, eine Monatskarte 
zu kaufen, das geht aber nicht so einfach. Man muss sich online auf der Seite der 
Verkehrsgesellschaft registrieren und ein Profil anlegen, 7,50€ bezahlen und dann hat man
erst die Möglichkeit, ein Monatspaket zu buchen. Das sollte man möglichst schon vorher 
von Deutschland aus machen. Es gab auch keine Möglichkeit, ein Studententicket zu 
bekommen. 

Unterkunft (Organisation der Unterkunft, Kosten, Qualitat) 

Es war schwer eine Unterkunft zu finden. Ich habe von Deutschland aus versucht, über 
verschiedenste Vermittlungsportale eine einigermaßen bezahlbare Wohnung (<550€) zu 
bekommen. Nach 2 Monaten erfolgloser Suche habe ich über AirBnb eine sehr teure 
Wohnung (550€, 10qm), 15 Kilometer von der Stadt entfernt, bei einer Familie gebucht. 
Nachdem ich einige Kontakte in Amsterdam gefunden habe, habe ich eine günstigere 
Wohnung (370€, 18qm) in der Stadt gefunden. 
Wer eine Wohnung in Amsterdam sucht, hat wenig Chancen, allein über das Internet 
etwas zu finden. Man muss auf jeden Fall hinfahren und sich vorstellen. Es gibt wenige 
bezahlbare Wohnungen aber sehr viele Wohnungssuchende.

Freizeitgestaltung (Tipps zur Freizeitgestaltung am Wochenende, eigene Ausfluge) 

Ich habe durch den Kontakt mit anderen Praktikanten viel unternommen. Man lernt die 
Stadt sehr schnell kennen und schätzen und findet dort etliche Ecken abseits der 
Touristenführer. Die Nordsee ist nur 30 Minuten mit dem Zug entfernt, im Sommer lohnt 
es sich mit dem Rad aus der Stadt heraus zu fahren und auf dem Deich die Natur zu 
genießen. Es gibt unglaublich viele Museen, tolle kleine Bars und Pop-Up-Stores, 
Ausstellungen und Workshops. Es ist schwer sich zu langweilen, am Besten sucht man sich
einen Einheimischen, der die Stadt kennt und lässt sich alles zeigen.

Integration und Kontakt mit einheimischen Mitarbeitern, Kontakt zu anderen 
Praktikanten 

Die Integration war von Anfang an gegeben, vor Allem erleichtert dadurch, dass 95% aller 
Niederländer sehr gut Englisch sprechen. Außerdem ist Amsterdam eine sehr 
internationale Stadt mit vielen Studenten und Praktikanten aus der ganzen Welt. Bei 
Mediamatic arbeiten viele Praktikanten, die alle ungefähr im selben Alter sind. Die 
meisten kommen nicht aus der Stadt und suchen ebenfalls Anschluss, gemeinsame 
Aktivitäten werden deshalb schon in der Arbeit geplant. Nach der Arbeit wurde fast immer 
etwas unternommen, ob nun gekocht wurde, auf ein Bier zusammengesessen oder in eine 
Ausstellung gegangen wurde.



Allgemeines Fazit und Empfehlungen an eventuell nachfolgende Praktikanten 

Trotz des negativen Beginns und der ungewöhnlichen Arbeitsweise und 
Unternehmensform war dieses Praktikum das richtige zur richtigen Zeit für mich. 
Wer momentan unschlüssig ist, ob er sich auf dem richtigen Weg im Studium befindet, wer
noch nicht weiß, was im Design noch möglich ist, wer eine einmalige Erfahrung in einer 
tollen Stadt machen will, der sollte ein Praktikum bei Mediamatic machen.


