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 Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

ZUR PERSON
Fachbereich:

Politikwissenschaft

Studienfach:

Politikwissenschaft/Geschichte

Heimathochschule:

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

17.01.–08.04.2022

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Bulgarien

Name der Praktikumseinrichtung:

Goethe-Institut

Homepage:

https://www.goethe.de/ins/bg/de/index.html

Adresse:
Ansprechpartner:
Telefon / E-Mail:

Budapester Str. 1, 1000 Sofia, Bulgarien
Marina Ludemann
+359 2 9390 100
info-sofia@goethe.de

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Das Goethe-Institut (GI) ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Sie fördert die
Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und pflegt die internationale kulturelle Zusammenarbeit.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe initiativ einige Goethe-Institute in Südosteuropa angeschrieben und nach Praktikumsmöglichkeiten
gefragt. Ich kann in jedem Fall empfehlen, den direkten Kontakt zu suchen, da einige GI nicht immer
Ausschreiben und die Bewerbungen, die ich über ein Bewerbungsformular abgeschickt habe, wurden nie
beantwortet.

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

1/3

Ich habe mich vor Reiseantritt und während des Aufenthalts in die Kultur, Politk, Geographie und Sprache
des Landes eingelesen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Vom GI erhielt ich ein Dokument mit interessanten Infos zum Aufenthalt in Sofia. Unter anderem mit einem
Link für eine Unterkunft, in die ich letztlich auch einzog: http://jenyflat.com/

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?
Zu meinen regelmäßigen Aufgaben gehörten schwerpunktmäßig:
•
redaktionelle Mitarbeit: Verfassen und Redigieren von Texten (Pressemitteilungen, Homepage,
Artikel, Broschüren)
•
Kommunikation mit Partner*innen und Künstler*innen
•
Konzeptionelle Mitarbeit in der Programmabteilung
•
Pflege der Homepage über Content-Management-System
•
Interne Kommunikation und allgemeine Bürotätigkeiten
•
Online-Recherche und Informationsbeschaffung
•
praktische Unterstützung bei Veranstaltungen (Gästebetreuung)
•
regelmäßige Teilnahme an Arbeitsgesprächen und -treffen
Die Betreuung und Kommunikation ist verbesserungswürdig:
Oftmals musste ich nach Aufgaben fragen und die Aufgaben, die ich erhielt, waren meist schnell erledigt,
sodass ich mir irgendwann eigene Projekte und Ideen, wie ich mich einringen kann, erarbeitete.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Für die Pflege der Homepage habe ich mich in das Content-Management-System CONTENS eingearbeitet.
Auch wenn dieses nicht sonderlich benutzer*innenfreundlich ist, hat mir diese Tätigkeit mit am meisten
Freude bereitet. Für die Zukunft sehe ich den Umgang mit der Software als eine gute Qualifikation an, die
besonders im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gefragt ist.

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?
Nicht, dass ich wüsste.

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?
Für einen Aufenthalt von bis zu 3 Monaten – wie es bei mir der Fall war – braucht es für Bulgarien als EUStaat keine der oben genannten Erlaubnisse. Erst ab dem 3. Monat gelten gewisse Bestimmungen, über die
man sich informieren sollte.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
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10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Mein Fazit ist durchmischt. In der Stadt selber und im Goethe-Institut fühlte ich mich sehr wohl und
willkommen. Allerdings wäre es schön gewesen, mehr Aufgaben und Verantwortung auf der Arbeit zu
bekommen. So war ich häufig nicht ausgelastet und etwas unterfordert.

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

Bit te se n d en S i e d i e sen Be ri ch t pe r E -M a i l a n a n ge la . w it t k a mp @o vg u.d e !
Mö g li ch e Da t ei fo r ma t e : [.d o c ], [ .d o cx ], [ .r t f ], [. o d t ].
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