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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

                                  

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Soziale Arbeit. Medien. Kultur 

Studienfach: Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft 

Heimathochschule: Hochschule Merseburg 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 15.10.20- 25.03.21 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Tschechien 

Name der Praktikumseinrichtung: Goethe-Institut Prag 

Homepage: https://www.goethe.de/ins/cz/de/index.html 

Adresse: 
Masarykovo nábřeží 32  

110 00 Praha 1 

Ansprechpartner: Dr. Knuth Noke 

Telefon / E-Mail: Knuth.Noke@goethe.de 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Das Goethe-Institut e.V. ist mit 157 Instituten in 98 Ländern ein weltweit tätiges Kulturinstitut. Ziele des 

Goethe-Institutes ist die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur im Ausland und die Förderung der 

internationalen Zusammenarbeit. Es soll ein umfassendes Bild über das kulturelle, gesellschaftliche und poli-

tische Leben in Deutschland vermittelt werden. Durch unterschiedliche Kultur- und Bildungsprgramme wird 

die kulturelle Bildung und Teilhabe ermöglicht und gefördert. 

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

Ich habe mich selbständig um mein Praktikum gekümmert, da es ein freiwilliges Praktikum war. Deshalb 

habe ich nur im Internet recherchiert.  

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 vorher nur um das Organisatorische gekümmert: Wohnung untervermietet, neue Wohnung in 

Prag gesucht (mit der Kündigungsfrist eines Monats), Elefand-Liste des Auswärtigen Amtes eingetragen, 

Krankenversicherung etc. 

Ich habe vor allem überlegt und geklärt, was ich mache, wenn ich coronabedingt wieder nach Deutschland 

muss bzw. wenn das Praktikum abgebrochen werden müsste. 

Trotz der Unsicherheiten habe ich vorher schon einen Sprachkurs gebucht. Die Sprachkurse von Czechcours-

es.cz sind sehr zu empfehlen.  

4) Unterkunft 

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

Die "typischen" Seiten wie wg-gesucht.de, airbnb.de funktionieren auch in Prag super. Ich habe allerdings 

meine Wohnung auf erasmusu.com gefunden. Es hat alles problemlos funktionert. Die Kündigungsfrist sollte 

bestenfalls während der Coronapandemie im Mietvertrag angepasst sein. 

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 während meines Praktikums nur positive Erfahrungen sammeln können. Leider war ich nur kurz in 

Prag und musste dann mein Praktikum im Homeoffice aus Deutschalnd aus fortführen. Dennoch habe ich 

sehr viel gelernt. Durch vielseitige Aufgaben war mein Praktikum auch im Homeoffice abwechslungsreich. 

Durch die Teilnahme an mehreren digitalen Besprechungen pro Woche, habe ich mich schnell integriert ge-

fühlt. Außerdem hatte ich mit meinem Betreuer einen wöchentlichen Jour fixe, bei dem Probleme, Unklar-

heiten etc. kommuniziert werden konnten.  

Während meines Praktikums habe ich einen Einblick in die unterschiedlichen Abteilungen des Goethe-

Instituts erhalten, vor allem in die Bildungskooperation Deutsch, das Programm und den Social Media Be-

reich.  

Es gab einige Routineaufgaben wie Korrekturlesen für Social Media Beiträge oder Recherchetätigkeiten, die 

es mir erleichtert haben, den Alltag im Homeoffice zu gestalten. Zudem gab es auch viele Tätigkeiten, die für 

mich neu waren und etwas kreativere Aufgaben, bei denen ich auch meine Ideen einbringen konnte. Ich ha-
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be beispielsweise das Tandemprogramm betreut, bei der Veranstaltung eines digitalen Spiele-Nachmittags 

geholfen oder Arbeitsblätter erstellt. Außerdem habe ich viel mit dem Content Management System gear-

beitet. Dabei habe ich gelernt wie Inhalte auf der Website erstellt werden. So durfte ich beispielsweise Ver-

anstaltungen, Filmtipps, Projektseiten erstellen und publizieren. Im Social Media Bereich habe ich bei der 

Gestaltung für Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter mitgewirkt.  

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Ich konnte viele praktische Erfahrungen sammeln. Das Wichtigste für mich war es, einen Einblick in die Insti-

tution Goethe-Institut zu erhalten. Diese Erwartungen wurden erfüllt und trotz digitalen Praktikums konnte 

ich sehr viel lernen und neue Eindrücke sammeln.  

Durch das digitale Praktikum habe ich gelernt eigenständiger zu arbeiten. Die Social Media Arbeit war für 

mich sehr bereichernd. In diesem Bereich konnte ich einige neue Qualifikationen erwerben. Das gleiche gilt 

für die Arbeit mit dem Content Management System. Ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit dem Er-

stellen von Websiteinhalten und konnte hierbei praktische Fähigkeiten sammeln. 

Allgemein habe ich gelernt flexibler und offener für neue Situationen zu sein.  

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? 

      

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? 

In Tschechien ist kein Visum notwendig. Man muss sich innerhalb der ersten 3o Tage bei der Fremdenpolizei 

melden. 

9) Sonstiges 

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

      

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ein Praktikum am Goethe-Institut in Prag kann ich nur empfehlen. Trotz der meisten Zeit im Homeoffice hat 

die Arbeit sehr viel Spaß gemacht und es war eine super Chance die Arbeit des Goethe-Instituts 

kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln und praktische Fähigkeiten zu erlernen. 

 

 

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 ].  
 

mailto:angela.wittkamp@ovgu.de


                4 / 4 

 

 

 

 


