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ERFAHRUNGSBERICHT
1)

Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
garagErasmus (gE) ist ein noch junges Unternehmen in Mailand, das eng mit Erasmus und der Europäischen
Kommission zusammenarbeitet. Mittlerweile arbeiten ca. 15 Mitarbeiter bei garagErasmus. garagErasmus
kümmert sich um alle Studenten, die eine Auslandserfahrung gemacht haben- sei es ein Studium/ Semester
oder ein Praktikum. Sie haben mit garagErasmus die Möglichkeit in Kontakt mit Firmen zu treten, sich gegenseitig auszutauschen und Hilfe bei der Jobsuche zu erhalten. Des weiteren organisiert gE viele Events europaweit, bei denen man internationale Kontakte knüpfen und pflegen kann.
Ich habe vor meinem Auslandspraktikum bei garagErasmus ein Semester in Brescia studiert. Ich war dort mit
dem Erasmusprogramm vom September 2016-Ende Januar 2017. Da ich mich dort in Italien, seine Kultur
und die Sprache ein bisschen verliebt habe, wollte ich meinen Auslandsaufenthalt noch verlängern und habe
nach einem Praktikum in Norditalien gesucht.

2)

Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Mein Praktikum bzw. Traineeship habe ich auf der Seite von www.erasmusintern.org gefunden. Diese Seite
ist wirklich super- es gibt viele ausgeschrieben Praktikumsstellen in ganz Europa. Sonst kann man immer auf
der Seite des jeweiligen Wunschunternehmens sehen, welche Stellen an welchen Orten angeboten werden.
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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?
Vor meinem Erasmussemester habe ich in 2 Semester am Sprachenzentrum der OVGU mein B1 Zertifikat in
Italienisch absolviert. Als ich dann von Brescia nach Mailand gezogen bin, war mir die Kultur der Italiener natürlich schon bestens bekannt- weswegen ich eben in Italien bleiben wollte. In meinem Praktikum wurde zu
70% auf Englisch gesprochen.

4)

Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Allein irgendeine Unterkunft in Mailand zu finden ist tendenziell eher ein schwieriges Unterfangen. Mit Hilfe
meines Chefs habe ich aber letztendlich ein Zimmer gefunden- 400€ für ein Doppel!zimmer ist jedoch ganz
schön heftig. Aber weniger ist fast nicht möglich in Mailand. Da ich doch unbedingt hier mein Praktikum machen wollte, um weitere Erfahrungen in einer italienischen Metropole zu sammeln, habe ich mein Geld zusammengekratzt �. Freue mich aber nun sehr auf mein eigenes Zimmer wieder!

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?
In meinem Praktikum hatte ich wirklich vielfältige Aufgaben und Langeweile kam nie auf. Da es sich um ganz
junges Unternehmen handelt, hatte ich auch wirklich viel Verantwortung für eine Praktikantin. Ich wurde
ganz nett betreut von meinen 3 Chefs hier vor Ort, die immer offen für meine Fragen oder eventuell auch
Kritik waren. Dementsprechend kann ich von einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld und guten Arbeitsbedingungensprechen. Auch mit meinen 3 Mit-Praktikanten habe ich mich sehr gut verstanden. Besonders toll
war eine 3-taegige Dienstreise nach Barcelona. Dort haben wir den Career Day der Universität von Barcelona
besucht um garagErasmus den Studenten und den dort anwesenden Firmen vorzustellen.
Folgende Aufgaben gehörten zu meinem Zuständigkeitsbereich:
Updaten der Online Plattform
Organisation verschiedener Aktivitäten der Organisation (wie Konferenzen, Events in Universitäten,…)
Planung sämtlicher Events anlässlich des 30. Jubiläums von Erasmus
Content verfassen: Blogartikel schreiben, Newsletter verfassen, Material für die sozialen Medien aufbbbbffbereiten
Verschiedene administrative Aufgaben im Buero

6)

Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Durch das Praktikum bei garagErasmus habe ich auf jeden Fall meine Englisch und Italienisch Kenntnisse
nochmal um einiges verbessern können. Zudem habe ich viele Computerprogramme (hootsuite,weebly,..)
kennengelernt. Nach den 5 Monaten im Ausland habe ich mich nun an die etwas andere Kultur und Lebensweise angepasst- auch das würde ich als weitere erlernte Fähigkeit nennen: Anpassungsfähigkeit sowie Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Sachen. Speziell wichtig besonders in Italien sind außerdem Spontaneität
und Gelassenheit.
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7)

Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich würde wirklich jedem Studenten raten, ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Es ist wirklich eine tolle
Sache, in einem fremden Land für eine Zeit zu leben und zuarbeiten- man kommt auf jeden Fall mit vielen
tollen und hilfreichen Erfahrungen wieder nach Hause. Denn abgesehen von den sprachlichen Kompetenzen
entwickelt man sich auch menschlich einfach ungemein weiter.

8)

Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Fazit meines Erasmus- Praktikums fällt durchwegs positiv aus. Ich würde es jederzeit wieder machen und
bin sehr dankbar, dass es für Studenten diese Möglichkeit gibt.
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