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!

ZUR PERSON
Fachbereich:

Kommunikation und Medien

Studienfach:

Journalismus

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg-Stendal

Name, Vorname

---

(freiwillige Angabe):

Nationalität:

deutsch

E-Mail (freiwillige Angabe):

---

Praktikumsdauer (von ... bis …):

04.03.2018-31.05.2018

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Rumänien

Name der Praktikumseinrichtung:

Hermannstädter Zeitung

Homepage:

http://www.hermannstaedter.ro/

Adresse:

Strada Tipografilor 12, 550164 Sibiu/Hermannstadt
Rumänien

Ansprechpartner:

Beatrice Ungar

Telefon / E-Mail:

0040 269 21 34 22
redaktion@hermannstaedter.ro

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Meine Praktikumseinrichtung ist eine deutschsprachige Wochenzeitung "Hermannstädter Zeitung", welche
jeden Freitag in Hermannstadt erscheint.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Auf der Homepage der Hochschule, studiumspezifische Seite

1/3

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe mir die Zeitung im Internet angeguckt, sowie Forschungen über das Gebiet. Auch Kontakt zu
Personen aus dem Bekanntenkreis, um Fragen zu stellen und Erzählungen zu lauschen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Chefredakteurin hat mir die Unterkunft vermittelt.

5) Internationale Studierende (Nicht-EU-Staaten)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

6) 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?
Während des Praktikums war ich zuständig für das Berichten über Veranstaltungen, die in Hermannstadt
und Umgebung stattgefunden haben, an diesen habe ich dann teilgenommen. Auch das Verschriftlichen von
Interviews, welche auf Aufnahmegeräten aufgenommen wurden, sowie Bücher lesen und zu rezensieren
waren Aufgaben von mir. Texte korrektur lesen, Nachrichten verfassen und übersetzten (Englisch in
Deutsch) gehörten ebenfalls dazu. Des Weiteren erldeigte ich Botengänge und Betreuungsaufgaben.
Von meiner Chefin wurde ich am Flughafen abgeholt und zu der Gastfamilie gebracht, bei der ich die drei
Monate leben sollte. Mir wurde die Stadt gezeigt, ich durfte Theateraufführungen besuchen und an deutschen sowie rumänischen Veranstaltungen teilnehmen, auf welche ich hingewiesen worden bin. Auf den
Veranstaltungen lernte ich sowohl deutschsprache Rumänien, aber auch Deutsche kennen. Meine Chefin
stellte mir auch zwei in Rumänien studierende Deutsche vor.
Die Arbeitsbedinungen waren sehr angenehm. Es ist nur eine kleine Redaktion, sodass man nie den Überblick verliert. An meinen Aufgaben konnte ich selbständig und frei arbeiten, auf Fehler bei der Formulierung
oder andere wurde ich hingewiesen. Die Räumlichkeiten sind schlicht und einfach gehalten, bis auf die Computer sind eher ältere Möbel und Gegenstände in der Redaktion. Es war eine schöne Atmospäre.
Postiv an dem Auslandssemester in Rumänien ist, dass ich sehr viel in Rumänien gelernt habe. Nicht nur im
journalistischen Bereich, auch über das Land, die Traditionen und die Kultur. Das Auslandssemester in Rumänien verbinde ich generell mit positiven Erfahrungen. Ich bin dankbar für alles was ich lernen durfte. Negative habe ich nicht gemacht.

7) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich verbesserte meine Fähigkeiten im Schreiben von Artikel, die wichtigsten Inhalte herauszusuchen und die
professionellen Formulierungen zu verwenden.
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8) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Wer eine schönes Arbeitsklima und ein Land kennenlernen möchte, dass sich kurturell von anderen Teilen
Europas unterscheidet, der sollte auf jeden Fall zur Hermannstädter Zeitung. Ich habe hier vieles gelernt,
was ich für meine Zukunft verwenden kann und viele neue Erfahrungen und Eindrücke gesammelt.

9) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Mit dem Erasmus-Praktikum bin ich sehr zufriede. Ich habe viel gelernt, schöne Orte gesehen und eine Kultur besser kennengelernt. Auch meine Fähigkeiten im journalistischen Bereich habe ich verbessert, was mir
im weiteren Verlaufs des Studiums behilflich sein wird.

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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