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 bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

Mein Zimmer während des Praktikums in Lagoa, Portugal.

ZUR PERSON
Fachbereich:

Soziales/ Gesundheit/ Medien

Studienfach:

Journalismus

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg-Stendal (MD)

Nationalität:

deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

1. Juli - 20. September 2019

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Portugal

Name der Praktikumseinrichtung:

Entdecken Sie Algarve

Homepage:

http://entdecken-sie-algarve.com

Adresse:

Editurismo.Lda. E.N.125, Parque Empresarial, Lt 3 8400431, Lagoa

Ansprechpartner:

Frau Anabela Gaspar

Telefon / E-Mail:

+49 282 341 059 / anabela@editurismo.com
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die Praktikumseinrichtung ist ein Büro, das sich mit mehreren Redakteuren, Editoren und Verantwortlichen
für die Anzeigenabteilung geteilt wird. Jeder hat einen Schreibtisch und einen Stuhl, das Büro ist klimatisiert
und es gibt eine kleine Küche, sowie eine Toilette.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe im Internet nach deutschsprachigen Zeitungen/ Magazinen verschiedener europäischer Länder gesucht und auch viele angeschrieben. Ich habe sehr viele Absagen bekommen, aber Anabela von Entdecken
Sie Algarve hatte schnell Kontakt mit mir aufgenommen und wir konnten uns über die Praktikumskriterien
usw. austauschen.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe einige Stunden mit dem von Erasmus angebotenen Sprachkurs gelernt. Kulturell habe ich mich
nicht wirklich auf das Land vorbereitet, ich habe das Land und die Kultur einfach auf mich zukommen lassen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Nachdem ich mich mit der Chef-Redakteurin Anabela per Telefon ausgetauscht habe, hat sie mir ein Zimmer
in ihrem Haus angeboten, das ich auch dankend angenommen habe. Ich habe die meiste Zeit in dem Kinderzimmer ihrer Tochter gewohnt, für die letzten zwei Wochen habe ich mir mit einem Freund zusammen eine
kleine Ferienwohnung gemietet.

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?
Da es sich bei Entdecken Sie Algarve um ein monatlich erscheinendes Magazin handelt, waren die Aufgaben
jeden Monat anders und abwechslungsreich. Ich habe Interviews geführt, an einer Stand Up Paddle-Tour
teilgenommen, eine Free Walking Tour begleitet und noch vieles mehr. Anschließend an diese Ausflüge habe
ich Berichte für das Magazin geschrieben und passende Bilder ausgesucht. Zu den Tagesaufgaben gehört neben dem Suchen und Schreiben von Meldungen auch das Pflegen der Webseite und des Facebook-Accounts.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe durch die tägliche und intensive Zusammenarbeit mit der Chefredakteurin immer direktes
Feedback zu den von mir verfassten kurzen Meldungen oder längeren Berichten bekommen. Das hat mir
geholfen, mich schnell wieder an die redaktionelle Arbeit zu gewöhnen und mein Schreibstil profitierte auch
davon. Da wir nicht immer mit deutsch-sprachigen Partnern zu tun haben, konnte ich auch mein Englisch im
Alltag um einiges verbessern.
Für mich brachte das Praktikum und auch der alleinige Auslandsaufenthalt insgesamt jede Menge Selbstbewusstsein mit sich.
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7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
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?
---

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?
Man sollte sich nie von Absagen oder ausbleibenden Antworten unterkriegen lassen. In einigen Ländern in
Europa ist es leider nicht so üblich Praktikanten zu beschäftigen, oftmals gibt es dafür auch keine finanziellen
Mittel.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ein Praktikum im Ausland ist gut für die persönliche Entwicklung. Das „Auf sich allein gestellt sein“ ist nicht
immer leicht, besonders wenn Familie und Freunde tausende Kilometer entfernt sind. Aber die Erfahrungen
die man macht, lassen sich aus keinem Bürostuhl heraus machen. Ich bin sehr zufrieden, dass ich mich endlich an das Abenteuer „Praktikum im Ausland“ herangetraut habe, aber ich bin auch glücklich meine Familie
wiederzusehen.

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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