ERASMUS + Erfahrungsbericht

[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

ZUR PERSON
Fachbereich:

Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien

Studienfach:

Journalismus

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg-Stendal (MD)

Nationalität:

deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

29.06.20 bis 30.09.20

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Griechenland

Name der Praktikumseinrichtung:

Griechenland Zeitung

Homepage:

www.griechenland.net

Adresse:

Geraniou 41, 104 31 Athen

Ansprechpartner:

Jan Hübel

Telefon / E-Mail:

210 6560989 / info@hellasproducts.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die Griechenland Zeitung liegt in unmittelbarer Nähe des Omonia-Platzes im Zentrum der griechischen
Hauptstadt Athen. In einer unauffälligen Seitenstraße, in der sich kleine Läden und Kioske aneinanderreihen,
befindet sich der Eingang zu dem Bürogebäude, in dem auch die Redaktion ihren Sitz hat. Das Äußere dieses
Gebäudes macht einen unscheinbaren, fast schon uneinladenden Eindruck. Im vierten Stock angekommen
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gelangt man in das Herz der Griechenland Zeitung. Im vorderen Raum haben die beiden Chefs bzw.
Herausgeber ihre eigenen Büros. Im hinteren Teil der Redaktion, durch eine Tür getrennt, halten sich der
Rest der Angestellten sowie die PraktikantInnen auf. Die Räumlichkeiten sind klein, haben aber ihren
Charme. Modernste Ausstattung ist hier nicht vorzufinden.
Die Griechenland Zeitung ist eine Wochenzeitung, die über ganz Hellas in deutscher Sprache berichtet.
Neben der wöchtenlichen Print-Ausgabe und der Webseite hat die Zeitung ihren eigenen Verlag und
vertreibt darüber Bücher. Auch ein Shop, in dem zahlreiche Produkte wie Olivenöl, T-Shirts oder Komboloi
angeboten werden, gehört zum "Inventar".

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe die Kontaktdaten der Griechenland Zeitung über eine Liste des Leonardo-Büros erhalten, in der tabellarisch zahlreiche Praktikumseinrichtungen aufgeführt sind. Nach schneller und unkomplizerter Kommunikation über E-Mails habe ich den Platz erhalten.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Für dieses Praktikum ist es zunächst nicht wirklich erforderlich, sich großartig vorzubereiten. GriechischKenntnisse sind nicht benötigt. Man sollte sich eventuell mit der Geographie Griechenlands vertraut machen
und im Vorfeld die Webseite der Zeitung verfolgen, um einen Eindruck über die aktuelle Themenlage zu
erhalten. Das meiste wird vor Ort gelernt.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Meine Unterkunft habe ich über die amerikanische Wohnungsvermittlungsplattform "Airbnb" erhalten. Der
Preis war dementsprechend ein wenig höher, man kann allerdings mit Leichtigkeit einen Platz in
Wohngemeinschaften erhalten. Gerade für internationale Studenten gibt es, z.B. auf Facebook, zahlreiche
Austauschmöglichkeiten. Das Leonardo-Büro stellt auf seiner Webseite diverse Links zur Verfügung, sodass
man ohne weitere Probleme fündig werden kann.

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?
Die PraktikantInnen werden in fast allen Bereichen der Zeitung eingesetzt. In erster Linie werden
journalistische Beiträge recherchiert und verfasst. Diese können stark in Länge und Thematik variieren.
Politische, wirtschaftliche oder kulturelle Themen aber auch Reportagen sowie Büchervorstellungen sind Teil
des Aufgabenbereichs. Die Teilnahme an Online-Veranstaltungen, Telefon-Interviews und Ähnliches gehören
ebenfalls zum Arbeitsspektrum. Zu den alltäglichen Tätigkeiten zählen das Schreiben des Wetterberichts und
des Kulturtipps. Zudem werden die Social-Media-Kanäle der Zeitung betreut, Themen und Posts dort
eingebaut und einiges mehr. Dazu zählt auch die Moderation von Kommentaren, die teilweise über Grenzen
hinausschiessen. Des Weiteren sind die PraktikantInnen für das Korrekturlesen und Lektorieren der
Zeitungsausgabe zuständig. Einmal wöchentlich findet eine Redaktionssitzung statt, bei der die aktuelle
Zeitungsausgabe ausführlich besprochen wird.
Die Integration in das kleine Team der Griechenland Zeitung wird schnell und ohne Probleme ermöglicht. Es
herrscht eine flache Hierarchie und familiäre Atmosphäre, die die Arbeit mit den KollegInnen sehr angenehm
gestaltet.

6) Erworbene Qualifikationen
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Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Neben der fachlichen Weiterbildung entwickelt man sich bei einem dreimonatigen Auslandsaufenthalt auch
immer auf der menschlichen Ebene weiter. Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsskills werden gefördert. Auch das journalistische Handwerkszeug, das Schreiben und die Ausdrucksfähigkeit werden verbessert. Der Redaktionsalltag gibt gute Einblicke in die Arbeitswelt einer Printzeitung.

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Mir ist nichts dergleichen bekannt.

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?
/

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Auch unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie war das Praktikum bei der Griechenland
Zeitung eine wertvolle und lohnenswerte Erfahrung. Redaktioneller Alltag wird erlebt und journalistisches
Handwerkszeug erlernt - in familiärer Atmosphäre und mit viel Eigenverantwortung.

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sowohl das Leonardo-Büro Sachsen-Anhalt als auch dessen Partnerhochschulen in Sachsen-Anhalt diesen Erfahrungsbericht zur Bewerbung des Auslandspraktikums und zur Imagepflege nutzen
dürfen (Veröffentlichung von Text und Fotos über soziale Netzwerke, z.B. Facebook, Twitter, Instagram):
ja
nein
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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