Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum
ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Margarites

Zielland: Griechenland

Fachrichtung: Kunst
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 2021 / 2 Monate

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich bin schon lange auf der Suche nach einem Praktikum. Durch die Pandemie letztes Jahr wurde
die Suche auch zunehmends schwerer, da alle Kulturstätten geschlossen waren. Durch viel Glück
habe ich bereits einen Praktikumsplatz im Kulturbüro gefunden, welches im Juli beginnt. Bis dahin
hatte ich noch einige Monate frei und machte mich auf die Suche nach einem weiteren Praktikum.
Ich habe auf der Praktikumsbörse von der Uni Hannover gesucht und bin auf das Portal
erasmusintern gestoßen - ein Portal für internationale Praktika. Ich habe das Stichwort "Kunst"
eingegeben, da ich das Ziel hatte mich weiter in der Keramik zu üben, was ich bereits in Portugal
begonnen habe. Ich hatte Glück und habe dieses Praktikum gefunden. Die Stelle habe ich im
Januar gefunden, im März habe ich mich beworben und im April die Zusage gekriegt, dass ich ab
Mai anfangen kann.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Meine Praktikumsbeauftragte hat mir eine Wohnung besorgt. Da Kreta eine sehr touristische
Gegend ist, bin ich dankbar für ihre Hilfe. Ich teile mir ab Juni die Wohnung mit einer weiteren
Praktikantin. Da sie griechisch spricht, wird sie sich vielleicht eine bessere bzw. günstigere
Unterkunft suchen können, doch ich bin sehr zufrieden.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Nach meiner Ankunft musste ich mich um nichts weiteres mehr kümmern. Da ich nicht nur zwei
Monate in diesem Land aufhalte ist eine Meldung bei der internationalen Polizei nicht notwendig.
Mein Handyvertrag besteht auch im Ausland - obwohl ich mein Datenvolumen aufstocken musste,
da ich hier kein WLAN habe. Für öffentliche Verkehrsmittel war ich auch die Hilfe der Einheimischen
angewiesen, da die Pläne weniger klar strukturiert sind, als ich es gewöhnt bin. Mein Bankkonto
funktionert auch im Ausland und die meisten Läden bieten an mit Karte zu zahlen. Allerdings kann
ich hier in dem Dorf kein Geld abheben, da es keinen Geldautomaten gibt.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Meine Einrichtung ist ein kleines Keramik Atelier in einem traditionsreichen Töpferdorf auf Kreta.
Meine Tätigkeiten bestehen darin, die beiden Inhaber des Ladens in allen Bereichen zu
unterstützen. Sei es die Online-Präsenz, Kundenbetreuung, Vor- und Nachbereitung der
keramischen Ware, sowie die selbstständige Herstellung eben dieser.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Die ersten zwei Wochen hatte ich ab dem Nachmittag frei und musste mich zugegebener Maßen
erstmal ausruhen. Nach meiner Mahlzeit habe ich hier die Natur genießen können. Ich war
allerdings darauf vorbereitet, dass dies ein kleines Dorf ist in dem es an Freizeitaktivitöten mangelt.
Daher habe ich mir eigene Projekte von zuhause mitgebracht. Im griechischem Fernsehen werden
die Filme oft in Originalvertonung mit Untertiteln gezeigt.
Ich habe aus gutem Grund den Donnerstag frei, da morgens ein Bus in die Stadt Rethymno fährt
und dort Markt ist. Nachmittags fährt ein Bus zurück. Übers Wochenende hatte ich mir ein Zimmer
am Strand gemietet, um das Meer zu genießen.
Die nächsten zwei Wochen habe ich nachmittags gearbeitet. So hatte ich den Vormittag Zeit die
übrigen Keramik- und Olivenbaumholzgeschäfte im Dorf zu erkunden. Auf diese Weise konnte ich
erfahren, wer Englisch sprach und wer nicht.
Mit meiner Mitbewohnerin fällt es viel leichter das Dorf, die Einwohner und die Kultur
kennenzulernen, da sie damit schon vertraut ist.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Durch meine neue Mitbewohnerin ist mir aufgefallen, wie wenig ich in diesem Dorf integriert war.
Natürlich liegt eine klare Sprachbarriere vor. Doch auch schon mein allgemeines Verhalten haben
die kulturellen Unterschiede deutlich gemacht. Nicht nur Deutschland - Griechenland, sonder auch
Stadt und Dorf. Mit jemandem hier zu sein, der bereits Erfahrung mit der Kultur hat, fällt es mir um
einiges leichter, darüber zu lernen und besser zu verstehen. Natürlich bin ich selbstständig hier,
doch da dieses hier ein kleiner Betrieb in einem kleinen Dorf ist, fehlt mir diese leitende Sturktur
etwas.
Auch habe ich nicht damit gerechnet, dass die Jahrtausende alten Traditionen nicht unbedingt
fortgesetzt wurden, doch überrascht es mich, dass ich wenig aus dem Betrieb darüber lerne.
Und ich hab irgendwie geahnt, dass Griechenland schön ist, aber es ist wirklich überwältigend.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Ich denke, es ist immer hilfreich, sich vorher mit der Sprache und der Kultur ein wenig vertraut zu
machen. Viele sprechen hier Englisch, doch es macht einfach doch einen Unterschied. Es ist
absolut möglich, sich das auch hier anzueignen, wenn man über einem längeren Zeitraum bleibt.
Was auch hilft, ist es, sich etwas vorzunehmen, was man in der Zeit lernen möchte. So kann man
gezielt danach fragen und wird auf die passenden Quellen stoßen.
Im Allgemeinen sollte man nicht erwarten, alles alleine zu schaffen. Man ist auf Hilfe angewiesen,
um die Strukturen zu verstehen. Es ist bei weitem nicht alles so deutlich, wie man es aus
Deutschland kennt. Doch man wird mit viel Liebe und Freundlichkeit begegnet.

