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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 
 

 

 

 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Politikwissenschaften 

Studienfach: Lehramt für Gymnasien, Deutsch und Sozialkunde 

Heimathochschule: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 15.08.22-14.10.22 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Türkei 

Name der Praktikumseinrichtung: Heinrich Böll Stiftung Derneği Istanbul 

Homepage: https://tr.boell.org/en 

Adresse: Turnacıbaşı Cd. No 9, Kuloğlu, 34433, Beyoğlu/Istanbul 

Ansprechpartner: Kristian Brakel/Julia Bartmann 

Telefon / E-Mail: +90 212 249 15 54/ infto@tr.boell.org 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die Heinrich Böll Stiftung ist die politische Stiftung, die zu der Partei Bündnis 90/Die Grünen gehört. Seit nun 

mehr als zwanzig Jahren besitzt diese auch ein Auslandsbüro in der Türkei. Die HBS Istanbul unterstützt 

zivilgesellschaftliche Organisationen bei ihrenm Projekten in den Tehmenfeldern: Demokratiserung, 

Ökologie, Minderheitenrechte und Außernpolitik. Dazu gehört auich die Planung und Durchführung von 

Veranstaltungen und Stipendienprogramme. Außerdem informiert die HBS deutsche (grüne) Parlamentarier 

zur Lage in der Türkei und plant Reisen und Programme für deren Besuche.  

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

ich habe nach einer Praktikumseinrichtung gesucht, die u.a. poltische Bilduingsarbeit in Istanbul macht und 

habe recherchiert und die HJBS gefunden.  

3) Vorbereitung 

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

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe mich in die bsiherigen Publikationen und Projekte eingelesen. 

4) Unterkunft 

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

Das ich ursprünglich zum Studium nach Istanbul gekommen bin, hatte ich bereits eine Wohnung, die ich 

zuvor über Kontakte und Glück gefunden hatte. Zur Wohnungssuche empfiehlt sich sonst Facebook. Kadiköy 

auf der asiatsichen Seite ist ein schönes Viertel zum Leben. 

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?  

Ich habe druchweg gute Erfahrungen gemacht, fühlte mich im Büro willkommen und aufgehoben und wurde 

sehr gut betreut. Die HBS sieht vor, dass jede*r praktikant*in ein eigenes Projekt entwickelt und umsetzt, 

wofür es ein Budget und ein Hornorar gibt. Ich habe heirfür zuallererst ein Konzept geschrieben, mir einen 

Zeitplan gesetzt und dann während der Praktikumszeit an dem Projelkt gearbeitet: ich habe Interviews mit 

verschiedenen Menschen geführt, die in meiner Nachbarschaft leben oder arbeiten, dann Portraits über 

diese Personen verfasst und so sehr unterschiedliche Lebensrealitäten und deren Beeinflussung durch 

aktuelle politische und ökonomische Entwicklungen in der Türkei aufgezeigt. Zusätzlich habe ich 

Informationsgrafiken entwickelt, um die Hintergundinfromation zu z.b. Inflation darzustellen. Diese sind mit 

den Portraits verknüpft. Das Projekt wird auf der Website der HBS Istanbul auf englisch veröffentlicht 

werden. 

Außerdem habe ich neben dem Projelkt einen ARtikel beim European Green Journal eingereicht, der 

angenommen wurde, aber noch editiert wird. Ich habe sehr viel über die vergangenen und aktuelle Poltik in 

der Tüeki gelernt und mein Englisch und Türkisch verbessert. 

Ich habe einen EInblick in die Stiftungarebit bekommen, Recherchiert und Informationen zusammengestellt, 

konnte an der Planung des neues Stpendienprogrammes mitwirken, habe einen Euopaabgeordneten bei 

seinem Programm begleitet (er traf Vertreter*innen von Minderheiten/marginalisierten Gruppen, d.h. Sinti 

und Romnae, LGBTIQ, Armenier+innen, die jüdische Gemeinde,  in der Türkei). 

Ich war bei Jahresplanungstreffen der HBS und bei zwei größeren Konferénzen dabei (Mücilage, Care Work). 
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Mir wurde ein eigener Arbeitsplatz mir PC zur Verfügung gestellt, ich war 40 H pro Woche im Büro und 

fühlte mich wohl. Ich habe sehr viel eigenständig an meinem Projekt gearbeitet, was mir Spaß machte. Jeden 

Dienstag bekam ich beim Mitagessen einen Input von allen Kolleg*innen zu einem Thema der türkischen 

Politik, das ich mir aussuchen durfte, das war sehr spannend. 

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Arbeitn und Alltag in einem internationalen Team, Sprackenntnisse, Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich habe 

interviewt, Social Media COntent zusammengestellt, mich mit Powerpoint auseinandergesetzt, eine Sensibi-

liserung für gesellschaftliche Vielfalt, Dmeokratisierung und soziale Ungerechtigleti erlebt und eine nicht 

schulische Form der politischen Bildungsarbeit kennengelernt. 

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? 

In der Türkei gibt es so etwas wie ein Praktikum eigentlich nicht, weshalb ich in Honorar für mein Projekt 

und keine Praktikumsgehalt bekomme. Deshalb kann die HBS in Istanbul auch keine Dokumente zur 

Aufenthaltsgenehmigung ausstellen. Ich hatte noch mein STudent Visa, alternativ geht auch das normale 

Einreisevisa für die Türkei. 

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? 

Siehe Frage 7, Ich hatte bereits ein Visum, andere Möglichkeiten sind hier zu finden: https://e-

ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/DevamEdenBasvuruGiris. 

9) Sonstiges 

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

Auslanspraktikas sind horizonterweiternd! Bei meiner Art des  Praktikums  erscheint es mir allerdings 

sinnvoll, schon einige Zeit im Land zu sein, um bereits eine Idee davon zu haben, was die Menschen 

beschäftigt usw.   

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich hatte eine sehr lehrreiche und aufregende Zeit, habe nun mehr Ideen, was ich mit meinem leben 

anstellen könnte und bin froh mich für das Praktikum entschieden zu haben!  

 

 

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  per  E -Mai l  an angela.wittkamp@ovgu.de !  

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