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:

Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien

Studienfach:

Journalismus

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg-Stendal (MD)

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

vom 01.06.2019 bis 31.08.2019 (12 Wochen)

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Rumänien

Name der Praktikumseinrichtung:

Hermannstädter Zeitung

Homepage:

https://www.hermannstaedter.ro/

Adresse:

Str. Tipografilor 12, Sibiu

Ansprechpartner:

Chefredakteurin: Beatrice Ungar

Telefon / E-Mail:

Telefon: 0269 213 422
E-Mail: beatrice.ungar@hermannstaedter.ro
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Es ist eine kleine Redaktion, in der Nähe von der Innenstadt von Sibiu/Hermannstadt.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich bin durch eine Kommilitonin darauf aufmerksam geworden.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich würde jeden raten, sich vorher ausgiebig zu informieren und höhere Semester und Kommilitonen zu
fragen. Es muss alles arrangiert werden wie: Bankkonto für den Auslandsaufenthalt, Versicherungen,
Bafögummeldungen (Inlandsbafög abmelden und Auslandsbafög anmelden, dann wieder Inlandsbafög
anmelden), Flug sehr zeitig vorher buchen und Standorte vergleichen (so spart man über 100€), Öffentliche
Verkehrsbetriebe recherchieren, Unterkunft suchen und buchen (wer frühzeitig sucht, findet auch
günstigere), Transfer zum und vom Flughafen im In- und Ausland. Es müssen auch Anträge rechtzeitig
abgeschickt werden und man muss sich um seine Unterkunft in Deutschland kümmern.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Airbnb: https://www.airbnb.de/

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?
Es war ein rundum schönes Praktikum und ich habe viele Artikel selbstständig verfasst und habe viele Orte
bereist. Die Betreuung von der Chefredakteurin war super und bei Fragen hatte sie immer ein offenes Ohr.
Ich konnte mich schnell integrieren und die Arbeitsbedingungen sind besser als in Deutschland mit mehr
Freiheiten verbunden. Positiv hervorzuheben war das Kulturangebot. Ich habe in sehr kurzer Zeit extrem viel
gesehen und mitnehmen können. Negativ war der Straßenverkehr in Rumänien (sehr chaotisch).

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten und das recherchieren und verfassen von Informationen für Artikel.

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?
Es gab keine Vergütung während meines Pflichtpraktikums. Man sollte sich dessen bewusst sein und
Vorkehrungen treffen.
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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?
Rumänien zählt zu den EU-Ländern, aus diesem Grund braucht man als Deutscher nur einen
Personalausweis.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ihr solltet sehr frühzeitig nach euren Praktikumsstellen suchen, macht euch schon im ersten Semester
Gedanken. Es ist eine sehr lange Liste, die abgearbeitet werden muss, wenn ihr Bafögempfänger seid. Auch
wenn ihr kein BAföG bekommt, kommt zwar weniger auf euch zu, aber ihr braucht die Zeit trotzdem. Fragt
Leute aus den höheren Semestern und recherchiert im Netz was ihr alles benötigt. Nutzt
Informationsveranstaltungen, auch Hochschulübergreifend und besucht Universitäten, um einen Eindruck
vermittelt zu bekommen. Außerdem fragt Entscheidungsträger vor Ort nach Informationen.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Es war eine sehr schöne Zeit, aber ich würde es nicht wieder unter den gegebenen Voraussetzungen
wiederholen. Wer es schafft, sich alleine bis ins letzte Detail abzusichern, braucht einen sehr langem Atem
und Ausdauer, um allen Ämtern und Formalien gerecht zu werden. Wer Unterstützung vom Elternhaus
bekommt, hat es hier einfacher.

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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