
                1 / 4 

 

ERASMUS + Erfahrungsbericht       

 
 

 

 
 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich: Fakultät für Humanwissenschaften  

Studienfach: International Vocational Education (M.A. / M.Sc.) 

Heimathochschule: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  

Name, Vorname 
(freiwillige Angabe): 

---

E-Mail (freiwillige Angabe): ---

Praktikumsdauer (von ... bis …): 01.05.2017 – 18.09.2017 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Czech Republic  

Name der Praktikumseinrichtung: SKODA AUTO a.s. 

Homepage: www.skoda-auto.cz  

Adresse: 
ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá 
Boleslav, Czech Republic 

Ansprechpartner: Lucie Kreckova  

Telefon / E-Mail: +420 326 816 867 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung. 

Der Automobilhersteller SKODA Auto a.s. ist der größte Automobilproduzent und Arbeitgeber in der Tsche-

chischen Republik. An den Standorten Mladá Boleslav, Kvasiny und Vrchlabí beschäftigt die Gesellschaft ca. 

28.373 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Automobilhersteller ŠA befindet als Gesellschaft innerhalb des 

Volkswagen-Konzerns gegenwärtig im Spannungsfeld multidimensionaler Umbrüche, welche die gesamte 

Automobilbranche sowohl in nationalen- als auch in internationalen Kontexten betreffen und vor vielfältige 

Herausforderungen stellen. Diese fußen auf drei Megatrends, welche bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

tiefgreifende Veränderungen auf allen organisationalen Ebenen von ŠA verursachen. Diese sind als die Digi-

talisierung, die Automatisierung (Industrie 4.0) und als das Aufkommen der Elektromobilität zu bezeichnen. 

Meine Praktikumsabteilung, die ŠKODA Akademie verantwortet die gesamte Personal- und Kompetenzent-

wicklung der Beschäftigten von ŠKODA AUTO sowohl in fachlicher- als auch überfachlicher Hinsicht. Hierzu 

entwickeln die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Akademie Strategien und Instrumente, um im Einklang 

mit den Vorgaben der Group Academy die Kompetenzen der Belegschaft zu fördern. Zu dem weiteren Auf-

gabenspektrum der ŠKODA Akademie zählt neben der Berufsausbildung auch die Entwicklung studentischer 

Talente und die Managemententwicklung. Neben dem standardisierten Weiterbildungsangebot mit ca. 300 

verschiedenen Veranstaltungen werden für die einzelnen Fachbereiche auch maßgeschneiderte Qualifizie-

rungsmaßnahmen konzipiert. 

 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps? 

Den Praktikumsplatz habe ich online über die Karrierewebseite von SKODA recherchiert und mich online 

über ein eingangs erstelltes Bewerberprofil beworben. Ferner steht eine Karrierewebseite in dem sozialen 

Netzwerk Facebook bereit, auf welcher Recruiting-Spezialisten direkt auf Fragen von potenziellen Kandida-

ten eingehen. Die Webseite für Bewerbungen aus dem studentischen Umfeld lautet: < https://www.skoda-

career.com/students-and-graduates >  

 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Die interkulturelle und sprachliche Vorbereitung ist in meinem Fall entfallen, da ich ein Erasmus-

Auslandssemster im Jahre 2012 an der Masaryk University in Brno (CZ) absolviert habe und bereits mit der 

Sprache und landestypischen Sitten und Gebräuchen vertraut bin. Organisatorisch haben mich die Kollegen 

und Kolleginnen aus der Personalbetreuung stets unterstützt und mir telefonisch die wichtigsten Informati-

onen vor Antritt des Praktikums übermittelt. Für die Anreise mit dem Auto empfiehlt sich der Kauf einer Jah-

resvignette, da diese das beste Preis/Leistungsverhältnis hat. EU-Ausländer müssen sich nach der Anreise in-

nerhalb von drei Tagen bei einer Polizeistation als temporärer Einwohner melden. Die Unterkunft wird für 

den gesamten Zeitraum des Praktikums seitens SKODA Auto a.s. garantiert und die Kosten dafür übernom-

men. Die Zimmer sind möbliert, lediglich der Internetanschluss muss selbst organisiert werden. Die Arbeits-

sprache des Unternehmens ist Deutsch, wobei in vielen Situationen Englisch sowie Tschechisch bevorzugt 

wird. Die sprachliche Vorbereitung durch das OLS-Tool kann hierbei unterstützend wirken. 
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4) Unterkunft 

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

Die Unterkunft wurde von SKODA AUTO gestellt und die Miete wird für die Praktikumsdauer von der Kos-

tenstelle des Fachbereichs gezahlt, bei welchem der Praktikant angestellt ist. Die Suche nach einer Privat-

wohnung entfiel somit. 

 

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? 

Die Aufgaben meiner anfänglichen Tätigkeit in der Abteilung SE/3 fiel in den Bereich der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung mit neuen Medien. Die Abteilung ist für die Konzeption von Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen mit neuen Medien und innovativen Lern- und Lehrformen, wie eLearning, blended Learning 

und Lernen mit virtual Reality zuständig.  In der ersten Woche wurde ein grober Überblick über die Aktivitä-

ten der einzelnen Subdivisionen sowie eine Einführung in aktuelle Projekte des Fachbereichs SE/3 gegeben. 

Eine erste Aufgabe bestand darin, aktuelle eLearning-Angebote, welche in englischer Sprache verfasst sind, 

auf sprachliche Ungenauigkeiten und Funktionsfehler im Programmablauf in HTML zu überprüfen. Weitere 

Aufgaben waren in den ersten Wochen die Unterstützung der Kollegen im operativen Tagesgeschäft sowie 

Übersetzungstätigkeiten. Die Integration in das Team von Kollegen war dabei freundlich und professionell, 

wobei die Betreuerin stets unterstützend zur Seite stand. In der zweiten Hälfte meines Praktikums stand ich 

dem Bereichsleiter der SKODA Akademie, Dipl.-Ing. Carsten Brandes unterstützend bei der Einführung des 

dualen Studiums bei SKODA AUTO a.s. am Standort Mladá Boleslav zur Seite. Dieses Projekt erforderte ins-

besondere Fähigkeiten in Didaktik- und Curriculumdesign, welche ich bereits im meinem Master in Vocatio-

nal Vocational Education erworben habe. Die Arbeitsbedingungen in der neuen Abteilung waren durchwegs 

positiv, da die Kolleginnen freundlich und ausgeschlossen waren und das Projekt eine interessante Möglich-

keit für mich darstellte, meine praktischen Fähigkeiten, welche ich im Master an der OvGU erworben habe, 

zu erproben. 

 

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Neben sprachlichen Kompetenzen in Englisch und Tschechisch konnte ich vor allen Dingen viele in Studium 

erworbene fachliche Kompetenzen im Bereich der Projektplanung und des Curriculumdesigns vertiefen und 

erweitern. Darüber hinaus konnte ich meine sozialen Kompetenzen im europäischen Kontext stärken und 

habe ein mir empathischeres und kultursensibles Auftreten angeeignet, was in einer globalisierten Welt und 

einem integrierten Europa immer wichtiger wird.  

 

7) Sonstiges 

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

Die Wohnungssuche auf dem privaten Wohnungsmarkt gestaltet sich als schwierig, da die meisten Vermie-

ter weder Deutsch und Englisch sprechen. Zudem sind die Mietpreise auf dem privaten Wohnungsmarkt in 

Mladá Boleslav im Vergleich zu den Löhnen recht hoch angesetzt, sodass das Angebot von SKODA, die Un-

terkunft zu stellen, eine große finanzielle Entlastung bedeutet.  
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8) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum? 

In Zeiten von aufkommender Skepsis an der Europäischen Union und den Europäischen Gedanken, insbe-

sondere der Reisefreiheit und Arbeitsnehmerfreizügigkeit stellt ein Praktikum mit Erasmus+ ein tolle Chance 

dar, die Vorzüge der EU hautnah erfahrbar zu machen. 

Ein Auslandspraktikum bei Skoda ist demnach uneingeschränkt zu empfehlen. 

 

  


