ERASMUS + Erfahrungsbericht

[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

ZUR PERSON
Fachbereich:

Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien

Studienfach:

Journalismus

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg-Stendal (MD)

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

03.06.-02.08.19

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Ungarn

Name der Praktikumseinrichtung:

Budapester Zeitung

Homepage:

www. budapester.hu

Adresse:

Gábor Áron u.16 H-1026 Budapest

Ansprechpartner:

Katrin Holtz

Telefon / E-Mail:

katrin.holtz@bzt.hu

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die Praktikumseinrichtung ist in einer alten Villa. Dort befindet sich eine Anwaltskanzlei und wir waren dort
auch nur einmal in der Woche zur Redaktionssitzung im Konferenzraum. Ansonsten haben wir von zuhause
aus gearbeitet oder gemeinsam in einem Café.
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2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Online über die Homepage der Seite. Anschließend habe ich die Einrichtung bei uns auf der interaktiven
Karte gefunden, da schon mehrere Studenten meiner Hochschule dort waren.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Sprachlich habe ich mich nicht vorbereitet, da meine Hauptsprache Deutsch war. Ansonsten habe ich
gegoogelt was es über die Stadt Budapest und auch Ungarn zu wissen gibt. Hatte auch Kontakt mit einer
ehemaligen Praktikantin. Den Kontakt hatte mir mein Vermieter vermittelt.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Es ist schwer für weniger wie fünf Monate eine Unterkunft zu finden. Ich hatte Glück, über WG Gesucht eine
Anzeige zu finden. Eine deutsche Studentin wollte früher zurück und sollte daher für eine Vermieterin
suchen die ihre restlichen zwei Monate übernimmt. Ansonsten ist die Studentengruppe der Semmelweis Uni
eine gute Anlaufstelle. Dort werden Zimmer oder Wohnungen angeboten oder man kann selber eine
Anzeige posten.

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?
Ich war zuständig für die Social Media Betreuung des Facebookaccounts. Dort habe ich zwei mal täglich
gepostet. Um 16 Uhr einen aktuellen Artikel von unserer Internetseite und um 20 Uhr ein schönes Bild von
Budapest oder Ungarn, das ich auf Instagram gefunden habe. Dazu habe ich Informationen zur Abbildung
recherchiert und mit den Lesern kommuniziert. Pro Woche mussten wir mindestens einen Artikel abgeben.
Die Themen konnten wir selber vorschlagen oder wir haben Themen zugeteilt bekommen. Zusätzlich ging
ich ab und an auf Veranstaltungen und habe darüber berichtet. Zu den Artikeln haben wir uns selber darüm
gekümmert Interviews auszumachen und aktuelle Trends und Themen zu finden, über die man berichten
kann. Ein bis zweimal die Woche haben wir Praktikanten uns mit unserer Betreuerin getroffen. Sie ging dann
einzeln mit uns die Artikel durch und hat uns Tipps gegeben. Mittwochabend fand das Korrektorat statt. Da
haben wir verschiedene Artikel korrektur gelesen, bevor sie in den endgültigen Druck kamen. Freitags fand
die Redaktionssitzung mit dem Chefredakteur statt, der mit uns über unsere vergangenen und geplanten
Artikel gesprochen hat. Die Betreuung durch unsere Praktikanten betreuerin Katrin Holtz war sehr gut. Sie
hat sich für jeden Zeit genommen und hat sich auch spontan getroffen und uns unterstützt. Dadurch das wir
von zuhause aus arbeiten konnten und uns Themen selber aussuchen, hat man auch gelernt, mehr
selbtständig zu arbeiten und sich die Zeit und Arbeit selber einzuteilen. Man hat sich dadurch auch nicht als
klassischer Praktikant gefühlt, sondern eher wie ein freier Mitarbeiter.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Selbstständig arbeiten, verbesserte Grammatik und schreiben von Artikeln.
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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?
Nein

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?
Es war kein Visum oder ähnliches nötig.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
---

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Budapest ist eine sehr schöne Stadt besonders auch für Studenten. Dazu, dass man bei der Arbeit seine Zeit
selber einteilen konnte, konnte man auch gut die Stadt erkundigen oder Ausflüge in Ungarn machen und so
das Land besser kennen lernen. Durch die Arbeit zuhause und die freie Themenfindung, fühlte man sich wie
ein freier Mitarbeiter und nicht wie ein Praktikant. Auch unsere Betreuerin hat uns angemessen behandelt
und uns hilfreiche Tipps gegeben. Im Ganzen bin ich froh das Praktikum bei der Budapester Zeitung gemacht
zu haben. Wir waren auch mehrere Praktikanten, weswegen man auch nicht alleine ist und direkt in Kontakt
mit gleichaltrigen (deutschsprachigen) Menschen kommt.

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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