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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:  Medienmanagement 

Studienfach: Journalismus 

Heimathochschule: Hochschule Magdeburg-Stendal (MD) 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 01.03.2020 bis 31.05.2020 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Niederlande 

Name der Praktikumseinrichtung: Precedence 

Homepage: https://www.precedence.nl/ 

Adresse: 
Precedence B.V. 
6201 BA Maastricht 
Netherlands 

Ansprechpartner: Anouk Klinkers 

Telefon / E-Mail: anouk.klinkers@precedence.nl 

 

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

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die Einrichtung beschränkt sich auf einen Teil eines Stockwerks indem die Firma untergemietet ist. Ein großer 

Raum mit Steh- und Sitzmöglichkeiten macht ein bequemes und dennoch effektives Arbeitsumfeld möglich. 

Technisch sehr gut ausgesattet und auch für kostenfreie Getränke ist gesorgt.  

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

Kontakte über meinen Vater - allerdings ist eine Initiativbewerbung immer positiv angekommen. 

3) Vorbereitung 

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

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe einen kleinen Sprachkurs via App gemacht, obwohl die Hauptsprache in der Firma Englisch ist. 

Anonsten online über den Ort und die Infrastruktur informiert. 
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4) Unterkunft 

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

Bekannte haben mich in ihrer Ferienwohnung aufgenommen. 

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?  

Aufgaben und Projekte: Anfgangs besprachen wir die vorhandene Aufstellung der Firma im Bereich Online 

und Social Media. Bevor wir allerdings etwas neues auf den Weg bringen wollten, war meine erste und primäre 

Aufgabe einen Fokus zu finden (zuerst Facebook oder Instagram? Website neu erstellen oder vorhandene 

weiter benutzen? Etc.). Ein weiterer wichtiger Teil war es, zu schauen wir die Konkurrenz aufgestellt ist und 

ob wir davon inspiriert werden können. Als nächstes wurden etwas konkretere Pläne geschmiedet, wie ein re-

launch online aussehen sollte. Sprich Corporate Design, Art der Uploads, Zielgruppensuche,usw. 

 

Betreuung und Integration: Mein Hauptansprechpartner war xxx. Sie hat mich mit neuer Technik versorgt und 

schnell den Kollegen vorgestellt. Alle waren sehr freundlich und haben sich maximale Mühe gegeben mich 

richtig zu integrieren. Während meiner Aufgaben waren meine Ansprechpartner immer ansprechbar und 

konnten mir bei Fragen und Zweifeln weiterhelfen. 

 

Arbeitsbedingungen: Diese waren sehr gut. Die Technik wurde gestellt, für Verpflegung bei der Arbeit war 

gesorgt und die allgemeine Arbeitsmoral war sehr positiv. Generell gilt das Motto: Wer seine Arbeit getan hat, 

kann nach Hause. Das heißt auf die Uhrzeiten wird nicht so streng geachtet. Der Ton untereinander ist sehr 

humorvoll und positiv - man fühlt sich schnell wie ein Teil der Gruppe. 

 

Negative und Positive Erfahrungen: Die Positiven Erfahrungen wurden größtenteils schon abgedeckt mit den 

obrigen Zeilen. Negativ war eigentlich nur, dass ich aufgrund von COVID-19 nach kurzer Zeit ins Home-Office 

musste und die Kommunikation mit den Kollegen oft auf der Strecke blieb. Arbeitstechnisch war ich also oft 

unausgelastet. Leider konnte ich durch diese Situation nicht allzuviel lernen...  

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Mein Fokus wird zukünftig darauf liegen, vor Projekten erstmal gründliche Recherche zu betreiben und ver-

schiedene Meinungen einzuholen, bevor irgendeine Produktion losgeht. Ich glaube dass das die Kern-Lesson 

ist. Dafür habe ich auch einige gute Techniken beigebracht bekommen. 

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? 

Da es ein direkter Nachbar zu Deutschland ist, haben sich solche Sachen auf ein Minimum begrenzt. Auch zur 

Wohnungssuche kann ich keine Tips geben, außer sehr früh mit der Suche zu beginnen. Ich hatte Glück mit 

Bekannten in der Nähe die mich aufnehmen konnten. 

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? 

Entfällt. 

9) Sonstiges 

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



                3 / 3 

 

Holland ist super schön, Maastricht hat viel zu bieten. Aber es ist Deutschland auch nicht super unähnlich. 

Wer also das große neue Abenteuer, wird hier eher nicht glücklich. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Menschlich gesehen war es wunderbar, die Aufgaben haben mich teils etwas frustriert, da der Plan der Onli-

neaufstellung doch noch unklarer war als ich dachte. Auch die Geschichte mit Corona hat es sehr erschwert 

viel zu lernen. Durch Home-Office und die generelle neue Situation auf die sich die Firma einstellen musste, 

ist viel meiner Aufgaben und Kommunikation ins leere gegangen. Wäre Corona nicht gewesen, wäre das Prak-

tikum sicher ein toller Erfolg gewesen.  

 

 

Einverständniserklärung: 

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

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sowohl das Leonardo-Büro Sachsen-Anhalt als auch dessen Partnerhochschu-
len in Sachsen-Anhalt diesen Erfahrungsbericht zur Bewerbung des Auslandspraktikums und zur Imagepflege nutzen dür-
fen (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 (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 

 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

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