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VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich wusste, dass ich das Praktikum möglichst in einer europäischen Organisation und im
Bildungsbereich machen wollte und habe dementsprechend einfach gegooglet. Ich habe ein gutes
halbes Jahr vor Praktikumsbeginn angefangen zu suchen und bin recht schnell auf die EAEA
gestoßen, die auch einen Hinweis auf die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren, auf ihrer
Homepage haben. Da ich auf meine Bewerbung schnell eine Einladung zu einem Interview und dann
die positive Rückmeldung bekommen habe, dauerte meine Suche insgesamt nur wenige Wochen.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Bei Facebook gibt es sehr viele Gruppen, z.B. Deutsche Praktikanten in Brüssel, Bxl à Louer - de
bouche à oreille oder Wonen in Brussel, über die Zimmer vermietet werden. Diese Gruppen können
etwas erschlagend sein, weil sich für gute Angebote schnell viele Interessent*innen finden und
manche Angebote nicht vertrauenswürdig sind, man sollte also auf sein Bauchgefühl hören. Aber ich
habe dort Gesuche postet und wurde relativ schnell von einer Frau angeschrieben, die in ihrem
Haus zwei Zimmer mit eigenem Bad vermietet. Mit 500¬ lag die Miete zwar über meinem geplanten
Budget, aber das Zimmer und Haus machten einen sehr guten Eindruck und die Lage war super,
außerdem sind die Mieten in Brüssel generell sehr hoch und unter 400¬ wäre ich sicher nicht fündig
geworden.
Durch die COVID-19 Pandemie wurde mein Praktikum dann allerdings zwei Mal verschoben und
die Frau/Familie fühlte sich mit dem Untervermieten nicht mehr wohl, zumal sie ein Kind im
Schulalter hat, das schon mehrmals in Quarantäne musste. Für so einen kurzen Zeitraum (2
Monate) war es schwer, etwas zu finden, zumal ich zu Beginn ca. 10 Tage in Quarantäne musste
und ich aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht mit vielen Menschen zusammenwohnen wollte.
Deshalb ich mich schließlich für ein kleines Studio inkl. Bad und kleiner Kochnische entschieden, das
ich über AirBnB gebucht habe.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Durch die COVID-19 Pandemie musste ich nach Ankunft in Quarantäne und nach 7 Tagen einen
PCR-Test machen. Dabei habe ich eine "Belgian National Register identification number" zugeteilt
bekommen.
Ansonsten musste ich mich um nichts Besonderes kümmern, meinen deutschen Handyvertrag kann
ich aufgrund der Kürze meines Aufenthalts weiter nutzen und da ich bisher nur im Homeoffice
arbeite, brauche ich keine Monatskarte. Man kann eigentlich überall mit Karte zahlen und mit der
DKB-Kreditkarte könnte ich im Zweifel auch kostenlos Geld abheben. Da ich nur für 2 Monate hier bin
und meine Unterkunft über AirBnB gebucht habe, habe ich keinen Mietvertrage und mich nicht
umgemeldet.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Die European Association for the Education of Adults ist der europäische Dachverband für
non-formale Erwachsenenbildung mit mehr als 130 Mitgliedsorganisationen in 43 Ländern. Die EAEA
vernetzt europäische Organisationen aus dem Bereich der Erwachsenenbildung und vertritt deren
Interessen, indem sie die Politik im Bereich der non-formalen Erwachsenenbildung und des
lebenslangen Lernens beeinflusst. Die EAEA fördert den Zugang zu und die Teilnahme an
non-formaler Erwachsenenbildung für alle, insbesondere für Gruppen, die derzeit unterrepräsentiert
sind.
Die EAEA arbeitet zusammen mit ihren Mitgliedsorganisationen an verschiedenen
Erasmus+-Projekten, von denen ich bei manchen die Erstellung der Intellectual Outputs unterstütze,
z.B. durch Recherchearbeiten, Verfassen von Texten, Erstellen von Videos oder Gestaltung von
Lehreinheiten. Außerdem unterstütze ich den Kommunikationsbereich, z.B. durch das Erstellen von
Inhalten für die Website oder den Newsletter für die Mitgliedsorganisationen.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Aufgrund des Lockdowns sind nicht viele Freizeitaktivitäten möglich, nur Geschäfte und immerhin
Museen sind geöffnet. Da ich durch die Arbeit im Homeoffice viel vor dem Bildschirm sitze, gehe ich
nach der Arbeit spazieren und lerne so auch mein Viertel besser kennen. Ich habe mich auch schon
mit Kolleg*innen zum Spazieren getroffen, um zumindest einige von ihnen persönlich und nicht nur
virtuell kennenzulernen. Ansonsten skype oder telefoniere ich mit Freund*innen und Familie. Da ich
auch noch an meiner Bachelorarbeit arbeite, kommt keine Langeweile auf.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Durch die Lockdown-Situation gibt es leider nicht viele Möglichkeiten, Stadt und Leute besser
kennenzulernen, weshalb mich diesbezüglich außer der teilweise hohen Kosten für Lebensmittel,
v.a. für Süßigkeiten und Kekse (hier kann ich aber Aldi und Lidl empfehlen), noch nicht viel
überraschen konnte. Wobei ich nicht damit gerechnet hätte so viele unterschiedliche Sprachen auf
der Straße zu hören.
In meiner Praktikumseinrichtung hat mich die Zusammenarbeit positiv überrascht. Durch die Arbeit
im Home Office bekomme ich natürlich weniger mit, was die anderen machen, aber ich habe nicht
das Gefühl außen vor zu sein. Außerdem kann ich sehr selbstständig arbeiten und bekomme
abwechslungsreiche und inhaltlich anspruchsvolle Aufgaben.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Ich hatte bisher nur Erfahrung mit "Grass roots"-NGOs und finde es gerade sehr spannend, die
Arbeit einer NGO auf der Ebene der europäischen Interessensvertretung und auch die
Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen kennenzulernen. Für Student*innen der
Politikwissenschaft kann ich ein Praktikum in diesem Bereich also sehr empfehlen!
Außerdem würde ich euch raten, euch frühzeitig um das Praktikum zu kümmern und etwas flexibel
zu sein, was den Praktikumszeitraum betrifft, das erhöht die Chance auf einen Platz und verringert
den Stress.

