ERASMUS + Erfahrungsbericht

[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

ZUR PERSON
Fachbereich:

Soziale Arbeit, Gesundheit, Medien

Studienfach:

Journalismus B.A.

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg-Stendal (MD)

Name, Vorname

---

(freiwillige Angabe):

Nationalität:

---

E-Mail (freiwillige Angabe):

---

Praktikumsdauer (von ... bis …):

01.06.2018 bis 31.08.2018

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Spanien

Name der Praktikumseinrichtung:

Das Inselradio S.L.

Homepage:

www.inselradio.com

Adresse:

Paseo Maritimo 26

Ansprechpartner:

Till Meyer

Telefon / E-Mail:

tmeyer@inselradio.com+34 971 725 941

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Das Inselradio sendet ein 24-stüdiges Vollprogramm mit Fokus auf Mallorca-Themen für ein breit
gefächertes, deutschsprachiges Publikum. Programmausrichtung, Qualitätsanspruch und technische
Ausstattung orientieren sich an den Standarts deutscher Radiosender.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Kommilitonen, die bereits beim Inselradio ein Prakitkum absolviert haben, weckten mein Interesse dort
mein Auslandsprakikum zu machen. Alles Weitere (Bewerbung, Ansprechpartner, …) habe ich durch
eigenständige Recherche herausgefunden. Alle Informationen dafür stehen auf der Internetseite
www.inselradio.com.
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3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da das Praktikum auf deutsch, also in meiner Muttersprache stattfindet, musste ich mich sprachlich kaum
bis gar nicht vorbereiten. Ich habe mich vorbereitet, in dem ich mich über Förderungsprogramme informiert
und hochschulinterne Unterlagen ausgefüllt habe.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich war zeitglich mit zwei Kommilitonen von mir auf der schönen Insel Mallorca. Wir teilten gemeinsam eine
Wohnung über Airbnb.

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?
Mein Aufgabenspektrum war weit gefächert, sowohl im
moderativen als auch im redaktionellen Bereich.
Ich begleitete die Morningshow und präsentierte die Wetterdaten aus Europa, das Horoskop und den Verkehrsservice
live ON-Air, natürlich unterstützend gemeinsam mit dem
Moderator/ der Moderatorin.
Des Weiteren half ich täglich bei der Produktion und der
Vorbereitung für die Sendung. Täglich recherchierte ich die
tagesaktuellen Verantsaltungstipps, sprach diese ein, schnitt
das Gesprochene anschließend, und füllte die Sendeplätze
mit den jeweiligen Verantstaltungstipp für den kommenden
Tag im internen Sendeplan-Programm.
Meine redaktionellen Hauptaufgaben waren Recherche,
Formulierungen, sowie das Produzieren von Beiträgen. Auch
für Sendeelemente wie "Hafenreport", "Baywatch", "Flughafendaten" war ich veranntwortlich. Wenn Kollegen mich um
Hilfe baten, unterstütze ich sie gerne bei der Recherche, im
Schnitt oder Ähnlichem. Manchmal begleitete ich die Redakteure mit zu Außenterminen und "Off-AirVeranstaltungen. Ich war auch mehrfach unterwegs und führte Interviews oder Straßenumfragen durch und
breitete diese anschließend nach bis die Töne sendefähig waren.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe gelernt wie ich mich im Radio präsent ausdrücke. Mit Hilfe von persönlichem Sprechtraining habe
ich mich sprachlich sehr gut entwickelt und bin stimmlich präsenter geworden. Des Weiteren habe ich das
Schreiben für den Hörfunk trainiert und Fähigkeiten im Umgang mit Schnittprogrammen für den Hörfunkt
erweitert. Ich habe sehr viele Kenntnisse für den Bereich Hörfunk erworben.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Mindestlohn in Frankreich)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Sind mir nicht bekannt.
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8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (v.a. für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Für meinen dreimonatigen Aufenthalt in Spanien, Mallorca musste ich eine sogenannte NIE-Nummer
beantragen. Das funktioniert ähnlich wie beim Burgeramt. Den Antrag habe ich erst besorgt als ich bereits
vor Ort in Palma war. Im Vorraus musste ich einen Termin für die NIE-Nummer organisieren.
Einen sehr guten Wegweise für den Werdegang mit der NIE-Nummer findet man unter diesem Link:
https://www.mallorcaexperten.de/nie-beantragen/

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Nein, keine weiteren Anmerkungen.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich war skeptisch ins Ausland zu gehen und hätte es, wäre es kein Pflichtpraktikum, vielleicht auch gar nicht
gemacht aber es hat mich sehr bereichert in vielerlei Hinsicht. Ich habe gelernt selbstständig in einem
fremden Land zurecht zukommen, habe viele neue und liebe Menschen kennengelernt, habe viel
eigenständig organisiert und mich integriert und vor allem hat mich das Praktikum beim Inselradio S.L.
journalistsch bereichert, weil ich sehr viel praktisch gearbeitet habe und als Praktikantin sehr viel
Verantwortung zugetragen bekommen habe. Vor allem die Erfahrung, dass ich als Praktikantin mit live ONAIR war, hat mich stimmlich und charakteristisch entwickelt. Ich würde ein solches Praktikum im Ausland auf
jeden Fall weiterempfehlen.
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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