
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 


	Text1: Tournai
	Text2: Belgien
	Text3: Heilpädagogik
	Text4: 2,5 Monate
	Text5: Ich habe vor vier Jahren in der selben Einrichtung ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolviert und kannte daher die Einrichtung schon. Ich habe also einfach an meinen damaligen Tutor geschrieben, mit dem ich die vier Jahre über auch in Kontakt geblieben bin, und gefragt ob ein Praktikum möglich ist. Es gibt andauernd Praktikant*innen in der Einrichtung und so wurde auch ich als solche aufgenommen. Ich kann nicht sagen, wie Praktikumsbewerbungen zu -plätzen in Verhältnis stehen und ob ich eventuell von einem Vertrauens-Bonus profitiert habe, da sie mich schon kannten, aber für mich lief der Vorgang vom Nachfragen bis zur Praktikumsvertrag-Unterzeichnung problemlos ab. Die Suche hat mich entsprechend keine Zeit gekostet.
	Text6: Mit der Unterkunft verhält es sich ebenso wie mit dem Finden der Einrichtung. Ich kannte sie schon. Es gibt in der Stadt ein Kloster, in dem unter anderem Freiwillige, Student*innen und Praktikant*innen sich ein Zimmer mieten können. Manche wohnen hier nur ein paar Wochen oder Monate, andere aber auch Jahre. Man hat sein eigenes Zimmer mit Schrank, Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Regal, Sessel, Nachtschrank mit Lampe, Bett und Waschbecken. Die Küche und einen Aufenthaltsraum mit großem Esstisch, Sesseln und Fernseher, sowie Waschmaschine, Trockner, Duschen und Toiletten teilt man sich mit Anderen. Man muss nicht gläubig sein, um hier wohnen zu können, respektvoller Umgang mit Anderen reicht völlig aus. 
Entsprechend war auch die Zimmersuche mit dem Schreiben einer Email schnell erledigt. 
	Text7: Angesicht der derzeitigen Einreisebestimmungen (Januar 2021) bezüglich der Covid-Situation musste ich mich nach Einreise um einen Corona-Test kümmern. Außerdem musste ich mir ein Monats-Ticket für den Bus kaufen um zur Praktikumsstelle zu fahren, das war aber unkompliziert, da ich wusste wo und wie man das hier macht. Der Kontakt mit der Praktikumsstelle läuft über Emails, also brauche ich nicht unbedingt eine belgische Handynummer. Meine deutsche Bankkarte funktioniert hier ohne Probleme, also auch in dieser Hinsicht musste ich nicht extra tätig werden. 
	Text8: In der Einrichtung leben etwa 60 erwachsene Menschen die jeweils eine sogenannte geistige Behinderung haben, welche sich auf verschiedene Weisen ausdrücken kann. Es gibt sechs Gruppen, in denen die Bewohner innerhalb der Einrichtung eingeteilt sind, mit Berücksichtigung ihres Behinderungsgrads. Von den Bewohnern geht keiner zum Beispiel in ein "Atélier protégé" (WfbM), sondern sie sind alle immer in der Einrichtung, abgesehen von Ausflügen natürlich, aber auch die sind dann von der Einrichtung organisiert. Auf dem Gelände der Einrichtung befinden sich neben dem Hauptgebäude, in dem gegessen und geschlafen - eben gelebt - wird, außerdem ein Garten mit Hühnerstall und kleiner Hütte, in der Aktivitäten stattfinden können. Darüber hinaus gibt es eine kleine Sporthalle mit einigen Sportgeräten (Laufband, Steh-Rad, Turnmatte, Tischtennisplatte), einen Musik-Raum, sowie ein Mal- und ein extra Papier-Mâché-Atelier. An Wochentagen finden zweimal täglich jeweils zweistündige Aktivitäten statt. Diese können entsprechend in einer der beschriebenen Räumlichkeiten stattfinden, es kann sich aber auch zum Beispiel um einen Spaziergang, gemeinsames Kochen, Gesellschaftsspiele-spielen, etc handeln. 
Ich arbeite als Praktikantin dort an den fünf Wochentagen für jeweils 8 Stunden. Das heißt, ich bekomme täglich zwei Aktivitäten mit und bin den Rest der Zeit mit in einer der sechs Gruppen, der ich für den Zeitraum meines Praktikums fest zugeteilt wurde. Morgens liegen Aufgaben an wie Frühstück machen und austeilen und im Anschluss die Unterstützung bei der Morgentoilette. Nachmittags geht es dann entsprechend um das Vorbereiten und Austeilen des Mittagessens. Zusammengefasst generell um alles was die Begleitung im Alltag betrifft.
	Text9: Dadurch, dass ich fünf Tage die Woche jeweils acht Stunden arbeite, und Hin- und Rückfahrt jeden Tag zusammengerechnet nochmal zweieinhalb Stunden in Anspruch nehmen, habe ich nicht allzu viel Freizeit. Außerdem ist aufgrund der Pandemiebekämpfung auch nicht viel möglich, wie zum Beispiel Bar- oder Restaurantbesuche, etc... Das heißt ich verbringe meine Freizeit entweder draußen mit Spaziergängen oder drinnen in meinem Zimmer oder der gemeinschaftlich (momentan sind wir zu siebt) genutzten Küche mit Aufenthaltsraum. Da ich aber gerade auch "zum Glück" ziemlich viel fürs Studium nebenbei noch zu tun habe, fällt mir das nicht allzu schwer mir die Zeit zu vertreiben.
Ansonsten bin ich hier wieder ans Lesen gekommen. Ich telefoniere außerdem viel mit Freunden und Familie in Deutschland. Eine gute Idee von mir war es, meine Yoga-Matte mitzunehmen, so kann ich mich in meinem Zimmer ein bisschen "austoben", wenn mir danach ist.

	Text10: Da ich vor etwa vier Jahren ja schoneinmal längere Zeit (neun Monate) in der Einrichutng verbracht habe, hatte ich entsprechend eine Vorstellung von der Arbeit dort. Überrascht hat mich jedoch, wie sich ziemlich viel verändert hat, leider wenig zum Gutem. Mit nun einem theoretischen Hintergrund fallen mir manche Situationen auf und ich sehe Angelegenheiten mit anderen Augen. Das sind spannende Beobachtungen, die mir zeigen, dass ich in den vergangen Jahren dazugelernt habe, und dass ich auch jetzt im Praktikum wieder sehr viel mitnehme (und hoffentlich auch "dalasse").

Was mich noch überrascht hat ist das teils sehr konservative Denken meiner "Kollog*innen", bezüglich Themen wie Umwelt, Vegetarismus/Veganismus, die Corona-Impfung, etc.

Und dass Apfelmus gelegentlich als Sauce für Pellkartoffeln mit Würstchen herhalten muss, hat mich ebenfalls überrascht. Ich probiere gerne Neues, aber an dieser Kombination konnte ich bisher keinen Gefallen finden. 



	Text11: Tournai ist ein kleines aber feines Städtchen. Groß genug um mit allem Wichtigen ausgestattet zu sein, wie mehreren großen Supermärkten, Bioläden, einem großen Kino, zwei Krankenhäuser, einem Einkaufs-Center, einem Schwimmbad (innen und außen) am Stadtrand, einer (kleinen aber immerhin) Auswahl an Bars und Restaurants. Außerdem durchzieht die Schelde die Stadt und ermöglicht so Spaziergänge am Fluss. Gleichzeitig aber ist Tournai klein genug um zu Fuß alles relativ gut erreichen zu können. Mir persönlich gefällt das und zudem der mittelalterliche Charme der Stadt. Wer allerdings auf Abenteuer aus ist, wird sich hier eher langweilen.
Ein weiterer praktischer Punkt ist das Wohnen im Kloster. Ohne bei Ankunft jemanden zu kennen, kommt man hier schnell ins Gespräch, da es sich quasi um eine überdimensionierte WG handelt. Man kann seine Ruhe haben, muss es aber nicht.
Französisch sollte man allerdings am besten relativ gut beherrschen, da fast niemand englisch spricht und so einiges um einiges leichter ist, wenn man sich gut verständigen und auch andere gut verstehen kann. Es ist kein Muss - man lernt ziemlich schnell in einer solchen Umgebung - aber eben eine Empfehlung.


