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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 Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Grün-
den senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Asyl und Flüchtlingsrecht / Familiennachzug 

Studienfach: Rechtswissenschaft  

Heimathochschule: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Nationalität:  Deutsch  

Praktikumsdauer (von ... bis …): 18.10.2021-18.02.2022 

 
PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Griechenland  

Name der Praktikumseinrichtung: Equal Rights Beyond Borders 

Homepage: https://equal-rights.org 

Adresse: Emmanouil Benaki 69a, Athina 106 81 

Ansprechpartner: Anne Pertsch 

Telefon / E-Mail: anne.pertsch@equal-rights.org 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Equal Right Beyond Border ist eine NGO die Geflücheten in Griechenland kostenlose rechtliche 
Unterstützung anbietet. Den Schwerpunkt bilden dabei insbesondere der Familiennachzug und die 
Unterstützung von Minderjährigen.   

2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

Über das Seminar Praxisprojekt Migrationsrecht der MLU habe ich das erste mal von EQR gehört und dann 
auf ihrer Website von der Stelle erfahren.  

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  
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Die Verantwortlichen hier haben mir die notwenige Literatur zukommen lassen. Sprachliche habe ich mein 
Englisch ein wenig aufgefrischt (Englische Serien & Flime über Anwält:innen geschaut) und mit Doulingo und 
einem Einsteiger Volkshochschulkurs etwas Griechisch gelernt. 

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

Die Unterkunft wurde Equal Rights Beyond Borders gestellt.  

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?  

Während meiner Zeit hier war ich vor allem die rechte Hand des Legal Teams und habe die Anwält:innen 
unterstützt wo ich konnte. Dabei ging es vor allem darum Dokumente zu beschaffen und zu sortieren, die 
Fluchtgeschichten von Geflüchteten zu dokumentieren, erste Entwüfe für Schriftsätze zu schreiben oder die 
Klient:innen auf bestimmte Ämter zu begleiten. In das Team wurde ich sehr schnell und freundlich integriert. 
Das lief vor allem über gemeinsame Unternehmungen wie Essen gehen, gemeinsam Sport machen oder 
gelegentlich durch die Bars ziehen ab. Die Erfahrungen waren dabei durchweg positiv. Das gesamte Team 
war stets freundlich, hilfsbereit und humorvoll.   

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

Zunächst konnte ich hier meine Englisch Fähigkeiten imens weiterentwickeln. Auch meine Auffassungsgabe 
und die Geschwindigkeit in der ich mich in neue Aufgaben einarbeite hat sich start verbessert.  

7) Landesspezifische Besonderheiten  
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? 

Öffentliche Museen sind für Menschen unter 25 kostenlos, auch gibt es einen starken Rabatt wenn man 
einen Studierendenausweis hat.  

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? 

/ 

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

Auch wenn man das überall unter allen Berichten liest und mithin etwas redundant ist: ein 
Auslandsaufenthalt ist extrem lehrreich und schön!  

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Die Zeit war sehr sehr schön und hat mich sehr weitergebracht. Auch hatte ich das Gefühl wirklich einer 
sinnvollen Arbeit nachzugehen. Auch Griechenland und Athens in speziellen sind sehr schöne Ort um seine 
Zeit zu verbringen. Es ist deutlich schmutziger, abgefuckter und rauer als mittel-/westeuropäische Städte wie 
Paris, Brüssel oder Amsterdam, aber genau das macht auch den Charme aus. Hinzukommt, dass die Mensch 
durchweg freundlich und nett sind. Trotz Corona vergebe ich 10/10  
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Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  

 

 
 

 


