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!

Information Office bei dem Lost in Kainuu Event (eines der Events, die ich mitorganisiert habe)

Gruppe an Athleten vor ihrem Start des Adventure Races bei dem Lost in Kainuu Event.
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Start einer Gruppe bei dem Lost in Kainuu Event.

ZUR PERSON
Fachbereich:

Wirtschafswissenschaften

Studienfach:

International Tourism Studies

Heimathochschule:

Hochschule Harz

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

Von 06.09.2021 bis 31.01.2022

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Finnland

Name der Praktikumseinrichtung:

Kainuun Likunta ry / Regional Sport Association of Kainuu

Homepage:

https://kainuunliikunta.fi/

Adresse:

Ketunpolku 5 F 12 D, 87100 Kajaani, FINLAND

Ansprechpartner:

Marita Kaipainen

Telefon / E-Mail:

+358 445325916 / marita.kaipainen@kainuunliikunta.fi
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Kainuun Liikunta ist eine der fünfzehn regionalen Sportorganisationen, die es in Finnland gibt, und wie der
Name schon sagt, ist sie in der Region Kainuu tätig. In Kainuu ist sie hauptsächlich in den Städten Hyrynsalmi,
Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo und Suomussalmi aktiv. Darüber hinaus ist sie auch
in der Gemeinde Vaala tätig.
Rund 100 Kommunen sind Mitglied von Kainuun Liikunta, und 95 % dieser Kommunen sind Sportvereine.
Kainuun Liikunta konzentriert sich auf die folgenden Aktivitäten:
1. Advocacy-Arbeit im Bereich des Sports
2. Förderung eines aktiven Lebensstils bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen.
3. Vereinsaktivitäten und erfolgreicher Sport - sie helfen also auch bei der Organisation dieser Aktivitäten.
Und 4. Sporttourismus, der zum Beispiel durch die von Kainuun Liikunta mitorganisierten Sportveranstaltungen entsteht.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Die Professorin des Eventmanagement-Kurses, den ich hier in Finnland belegt habe, hatte erwähnt, was
Kainuun Liikunta für eine Organisation ist. Ich fand dies sehr interessant, weswegen ich mich dort einfach für
ein Praktikum beworben habe und glücklicherweise angenommen wurde.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da ich aufgrund meines Ausslandsstudiums bereits in Finnland war, musste ich mich nicht sonderlich vorbereiten. Ich habe allerdings sehr aufmerksam in dem Eventmanagement-Kurs zugehört und mir auch etwas an
Literatur zu dem Thema Eventmanagement durchgelesen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich konnte glücklicherweise in dem Studentenwohnheim der KAMK (die Partnerhochschule, an der ich hier
in Finnland meine zwei Auslandssemester absolviert habe) wohnen bleiben. Dies geht allerdings nur, weil ich
noch als Studentin an der KAMK eingeschrieben bin. Für Externe ist das meines Wissens nach leider nicht
möglich.

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, als Akkreditierungsmanagerin für das European Youth Olympic Festival
(EYOF event = die Olympischen Spiele für die Jugendlichen) zu arbeiten. Ich habe mir hierfür das RAS System
(ein Online Akkreditierungs-System, welches für das EYOF Event verwendet wird) angeeignet, alle Fragen der
Teams bezüglich der Akkreditierung beantwortet, eine Presentation vor den CdMs der NOCs gehalten, die
Akkreditierungskarten gedruckt und laminiert, sowie die Akkreditierungskarten in der Event-Woche an alle
Personen ausgegeben und für Fragen vor Ort zur Verfügung gestanden.
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6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Zum einen habe ich die Fäigkeit entwickelt, das bereits erwähnte Registrierungssystem RAS zu bedienen.
Desweiteren habe ich viele für Olympische Spiele relevante Wörter und deren Abkürzungen gelernt (z.B.
EOC = European Olympic Comitee, OC = Organizing Comittee usw...). Und ich habe auc gesehen und gelernt,
wieviel Arbeit und wieviele versteckte Prozesse wirklich hinter der Planung eines Events stecken. Das dahinter wirklich soviel Arbeit steckt, damit hätte ich nie gerechnet!

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?
Mir sind keine 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?
Da ich eine Unionsbürgerin bin musste ich kein Visum beantragen.
Man kann maximal drei Monate in Finnland bleiben und arbeiten. Wenn man sich länger als drei Monate in
Finnland aufhält, so muss man sein Aufenthaltsrecht anmelden. Das kann man bei der Servicestelle der Einwanderungsbehörde tun. Dies hatte ich aufgrund meines vorherigen 10-monatigen Auslandsstudiums an der
finnischen Hochschule bereits getan. Die Seite des folgenden Links erklärt die Sache mit der Aufenthaltserlaubnis ganz gut: https://finlandabroad.fi/web/deu/aufenthaltsgenehmigung-fur-finnland.

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin unglaublich zufrieden mein Praktikum bei Kainuun Liikunta in Finnland absolviert zu haben. Ich habe
während meines Praktikums so uglaublich viel gelernt und hatte das Glück in einem extrem tollen und
freundlichen Team zu arbeiten. Darüber hinaus ist Finnland ein wunderschönes Land mit einer
atemberaubenden Natur. Ich bin sehr dankbar dafür, durch Erasmus für mein Praktikum gedördert worden
zu sein und kann es jedem der ein ansprechende Praktikumsstelle in Finnland entdeckt, sich dort definitiv für
ein Erasmus-Praktikum zu bewerben!!

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 sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an an ge la. w itt ka mp @o vg u .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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