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!
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die AHK Baltische Staaten ist eine zusammenhängende Einrichtung, die an 3 Standorten insgesamt 3 Länder
vertritt (Estland, Lettland und Litauen). Die Büros haben ihren Sitz in den Hauptstädten Tallinn, Riga und
Vilnius. Untereinander kommunizieren die Mitarbeiter der Büros täglich und arbeiten eng an gemeinsamen
Projekten zusammen. Die AHK bietet sowohl deutschen Interessenten als auch estnischen, lettischen und
litauischen Partnern Marktberatungen an, Geschäftsreisen und hilft und berät beim Aus- und Aufbau eines
Geschäfts im Ausland.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Das Leonardo-Büro Sachsen Anhalt hat die direkte Stellenanzeige der AHK Baltische Staaten an meine Heimathochschule, Hochschule Harz, weitergeleitet. Mein Studiengangskoordinator hat diese dann an einige
Studenten, welche die Pflicht eines Auslandspraktikums haben, weitergeleitet.
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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?
Ich habe mich über die Webseite meiner Praktikumseinrichtung über das Unternehmen informiert, sowie
nach Kontaktadressen von damaligen Praktikanten gefragt und diese angeschrieben.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Über Facebook habe ich mich in verschiedenen Gruppen angemeldet und nach WG`s und Wohnungen
geschaut. z.B: "Foreigners in Vilnius", "Erasmus Accommodation Vilnius 2019", "Erasmus Vilnius 2019-2020",
"VILNIUS FLATMATES 2018/2019 Erasmus&Locals", "* iknowaflatinvilnius"

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?
Während meines Praktikums saß ich zusammen mit einem weiteren deutschen Praktikanten und einer
deutschen Rechtsreferendarin in einem Büro. Wir Praktikanten hatten gleiche Arbeiten zu erledigen und
konnten uns demzufolge immer gegenseitig unterstützen. Zu meinen Hauptaufgaben gehörte Adress- und
Kontaktrecherche, Kundenakquise, Präsentationenerstellung zu verschiedenen Themen, allgemeine
Recherche, Bearbeitung von Excel-datentabellen und Übersetzungen. Die Betreuung erfolgte durch die
Büroleitung sowie von einer zuständigen Mitarbeiterin, die sich um das Praktikantenprogramm kümmert.
Die Arbeitsbedingungen waren sehr gut. Es war überaus positiv, dass ich die Möglichkeit hatte, bei vielen
Events dabei zu sein und somit nicht nur im Büro saß, sondern an einigen Tagen auch mal unterwegs war.
Als negativ empfand ich, dass man als Praktikant nur kleinere Zuarbeiten erledigt hat und nicht
eigenständige Projekte betreuut hat. Als Praktikant habe ich keine große "Verantwortung" gehabt.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Der Umgang mit Excel und Word hat sich stark verbessert, da ich während meines Praktikums viele
komplexere Aufgaben zu erledigen hatte als im Vergleich zum Studium. Durch viele Recherchearbeiten kann
ich nun auch schneller und gezielter nach passenden Antworten im Internet suchen. Teamwork war auch
desöfteren gefragt, dadurch bin ich kommunikativer und offener im Umgang mit Mitarbeitern und Kollegen
geworden.

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?
---

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

2/3

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin voll zufrieden und würde es jederzeit wieder tun. Meiner Meinung nach habe ich im Bezug auf Kultur,
Sozialverhalten, neue Leute kennenlernen mehr erlebt und gelernt, als relevante Fähigkeiten, welche mir für
mein späteres Arbeitsleben weiterhelfen. Dennoch wurden meine gesamten Erwartungen übertroffen und
ich würde Litauen als Zielland auch jedem 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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