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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 
 

 

 

 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Humanwissenschaften 

Studienfach: European Studies 

Heimathochschule: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): Oktober bis Mitte Dezember 2021 

 
PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Nordmazedonien 

Name der Praktikumseinrichtung: Regional Youth Cooperation Office 

Homepage: https://www.rycowb.org/ 

Adresse: Dame Gruev 3/8-1, 1000 Skopje 

Ansprechpartner: Vladimir Gjorgjevski 

Telefon / E-Mail: vladimir.gjorgjevski@rycowb.org 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Das Regional Youth Cooperation Office ist eine unabhängig funktionierende Organisation, die von den sechs 
teilnehmenden Westbalkan-Ländern (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, 
Nordmazedonien und Serbien) gegründet wurde, mit dem Ziel Versöhnung und Zusammenarbeit zwischen 
den Jungen Menschen in der Region durch verschiedene Programme zu fördern.  

2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

Die Praktikumsplatzsuche hat sich aufgrund der Corona-Pandemie leider ziemlich schwierig gestaltet. Zwar 
gab es nach längerer Suche durchaus ein paar Optionen, die jedoch alle online hätten stattfinden sollen. 
Letztendlich habe ich den Praktikumsplatz über persönliche Kontakte vermittelt bekommen. Nach einer 
Initiativbewerbung wurde ich zu einem Bewerbungsgespräch über Zoom eingeladen, habe anschließend 
schnell die Zusage bekommen und mich dann für das Erasmus-Förderung beworben.  
Auch wenn ich sie für dieses Praktikum nicht genutzt habe, kann ich die Erasmus Praktikumsbörse sehr 
empfehlen und würde auf jeden Fall auch einen Blick auf die anderen Börsen werfen, die auf der Webseite 
des Leonardo-Büros verlinkt sind.  

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Zur Vorbereitung habe ich versucht mich möglichst ausführlich mit den Arbeitsfeldern von RYCO vertraut zu 
machen, indem ich mir beispielsweise vergangene Projekte sowie deren Ergebnisse angeschaut habe. Auch 
mein Betreuer war dabei eine große Hilfe, da er mir schon vor Praktikumsbeginn viele Details über die 
Aufgaben vor Ort und auch einige nützliche Tipps und Hinweise zum Leben in Skopje geben konnte.  
 
Zur sprachlichen Vorbereitung habe ich den OLS Sprachtest für Englisch genutzt und wollte eigentlich über 
Apps bzw. irgendwelche online Dienste ein klein wenig Mazedonisch lernen, jedoch gab es da kaum 
brauchbare Optionen. Im Nachhinein würde ich auf jeden Fall einen Sprachkurs vor Ort machen, auch wenn 
gute Englischkenntnisse für die Arbeit vollkommen ausgereicht haben. Im Alltag aber sind zumindest 
Grundkenntnisse der mazedonischen Sprache definitiv hilfreich. 
 

4) Unterkunft 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Die Unterkunft wurde mir über die Praktikumseinrichtung vermittelt, dementsprechend habe ich mich nicht 
so intensiv mit der Wohnungssuche beschäftigt. Eine selbständige Wohnungssuche ist natürlich auch 
möglich, jedoch fürchte ich, dass diese ohne Mazedonischkenntnisse sehr schwierig werden könnte. 
Außerdem sind günstige Wohnungen im Zentrum nur selten für Kurzzeitmiete (kürzer als 6 bzw. 12 Monate) 
verfügbar. Als erste Anlaufstelle kann ich die Kleinanzeigenseite Pazar3 sehr empfehlen. Dort sind zwar die 
meisten Inserate nicht auf Englisch, jedoch lassen diese sich mit Übersetzungsprogrammen einigermaßen 
verständlich übersetzten und es gibt dort die mit Abstand größte, landesweite Auswahl, auch außerhalb 
Skopjes in kleineren Orten. Sonstige Anlaufstellen sind die Webseiten von Immobilienbüros oder, besonders 
für kurze Aufenthalte, booking.com und Airbnb. 
https://www.pazar3.mk/   
https://www.novelestate.com/?lang=en 
http://www.movein.mk/en/home  
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Noch ein Tipp: Es gibt in der Stadt ein gut ausgebautes Fernwärmesystem, meist "Central Heating" oder "City 
Heating" genannt. Dieses ist zwar günstig und relativ umweltfreundlich, hat jedoch den Nachteil, dass sich 
die Heizkörper nicht mehr manuell regulieren lassen. Ich persönlich fand es in meiner Unterkunft immer 
angenehm warm, jedoch kann es wohl, je nach Lage und Isolierung der Wohnung, auch mal zu heiß bzw. zu 
kalt werden.    

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?  

Meine Hauptaufgabe bestand darin, den Leiter des Local Branch Offices im Tagesgeschäft zu unterstützen 
und zu begleiten. Dementsprechend haben meine Aufgaben stark variiert und es gab immer neue 
Herausforderungen, beispielsweise die Organisation von Veranstaltungen/Empfängen mit wichtigen 
Geldgebern oder Vertretern aus der Zivilgesellschaft. Anfangs war es, aufgrund von diversen durch RYCO 
organsierten Veranstaltungen, etwas chaotisch und ich hatte noch keine wirklich festen Aufgaben, sondern 
habe immer da geholfen, wo es grade am nötigsten war. Beispielsweise habe ich die ersten Tage bei der 
Vorbereitung und Durchführung einer Weiterbildungsmaßnahme für Lehrer*innen mitgearbeitet und war 
anschließend bei mehreren Vorstellungen des neuen Programms „Super Schools“ in verschiedenen 
mazedonischen Städten aktiv. Mein persönliches Highlight war das Kick-off Event für dieses Programm in 
Skopje, bei dem zahlreiche Vertreter der mazedonischen Zivilgesellschaft und auch einige ausländische 
Botschafter*innen anwesend waren. Ansonsten fand auch viel Arbeit am Schreibtisch im Büro statt, was 
dank des gut eingerichteten Büros und den netten Kolleg*innen auch ganz angenehm ist. Dabei hatte ich 
auch oft Möglichkeiten eigene Ideen miteinzubringen und wurde bei vielen Entscheidungen nach meiner 
Meinung gefragt. Bei Fragen konnte ich mich jederzeit an alle Kolleg*innen wenden und diese versuchten 
auch mich bestmöglich zu unterstützen und mir möglichst viel beizubringen. Selten gehörten zu meinen 
Aufgaben auch mal „typische Praktikantenaufgaben“, wie Inventur oder das Installieren und Einrichten 
neuer technischer Geräte im Büro. Diese waren zum Glück aber definitiv die Ausnahme und gehören nun 
mal auch zu den normalen Arbeitsaufgaben im Büro. 
   

6) Erworbene Qualifikationen 
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Am meisten habe ich vermutlich meine interkulturellen Kompetenzen verbessert. Einerseits hat mich 
natürlich allein schon das Leben und Arbeiten in einem anderen Land und mit Menschen aus anderen 
Kulturen beeinflusst. Andererseits waren interkulturelle Kompetenzen, Kommunikation und manchmal auch 
ein wenig Feingefühl ziemlich relevant für unsere tägliche Arbeit. Die Kulturen der Westbalkan-Länder sind 
zumindest teilweise noch sehr von den vergangenen Kriegen geprägt, was besonders die Zusammenarbeit 
zwischen ehemaligen Kriegsparteien sehr erschweren kann und eine rücksichtsvolle sowie respektvolle 
Kommunikation nötig macht.   

7) Landesspezifische Besonderheiten  
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-
tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Falls es welche gab, sind diese mir leider nicht bekannt.  

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

  

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Es war eine unglaublich gute Erfahrung! In dieser kurzen Zeit habe ich viel gelernt, konnte Kontakte knüpfen 
und mehrere spannende Kulturen sowie etwas von deren Geschichte kennenlernen. Ein Auslandspraktikum 
kann ich wärmstens empfehlen und würde es sofort wieder tun.    
 

 
Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  

 

 
 

 


