
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: Dundalk/Drogheda
	Text2: Irland
	Text3: Kultuwissenschaften/Theater
	Text4: zwei Monate, 2022
	Text5: Zunächst habe ich online nach Kultureinrichtungen gesucht, doch aufgrund von Covid-19 haben viele potentielle Praktikumsanbieter mir keinen Platz anbieten können. Nach circa zwei Monaten habe ich mich dann an eine Dozentin des Dundalk Institute of Technology gewendet, die mir geholfen hat, meine Suche zu präzisieren. Letztenendes hatte ich das Glück, dass eine Bekannte von ihr am Droichead Youth Theatre arbeitet und mich dank zu diesem Zeitpunkt endlich gelockerter Covid-Maßnahmen einstellen konnte.
	Text6: Zwar bietet das Dundalk Institute of Technology zwei Studierendenunterkünfte an, doch diese sind nicht unbedingt die beste Wahl, was das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Deshalb habe ich mich auf www.rent.ie nach einem Zimmer umgeschaut und habe nach nur kurzer Zeit ein paar potentielle Zimmer gefunden. Ich habe mich über die Website mit dem Sohn meiner jetzigen Vermieterin in Verbindung gesetzt und wurde nach ein paar Emails und einem Zoom-Gespräch als Mieterin angenommen.
	Text7: Aufgrund der Roaming-Bedingungen meines damaligen Mobilfunkanbieters habe ich mir vor Ort erstmal eine irische Handynummer zugelegt. 
Meine Mitbewohnerinnen haben mir die lokalen öffentlichen Verkehrsmittel erklärt, was eine große Hilfe war, da die Busse teils an nicht ersichtlichen Stellen halten und häufig auch vom Fahrplan abweichen.
Vor meiner Abreise habe ich mir eine Visakarte besorgt, was sehr hilfreich war, da hier vielerorts mit Karte bezahlt werden kann und wird. Der Zuschuss der Erasmusförderung ist sehr hilfreich und ein wenig übersichtlicher, was den Bewerbungsprozess im Vergleich zum Studium im Ausland angeht.
	Text8: Das Droichead Youth Theatre ist ein über 30 Jahre altes Jugentheater, bei dem zur Zeit zwei Gruppen wöchentlich stattfinden. Eine Gruppe von 13-15 und eine Gruppe von 16-18, mit Plänen im Sommer wieder zu den vier Gruppen von vor Covid-19 zurückzukehren.
 
Mein Aufgabenbereich streckt sich über viele Dinge. Von aktiven Theaterworkshops, Aufführungsunterstützung und Ausflügen mit den Theatrergruppen, über Interaktionen mit Künstler*innen als Gäste und Mitarbeiter des Jugendtheaters, bis hin zu administrativen Aufgaben. Diese sind unter anderem Förderanträge und Meetings mit den Kunst- und Kulturorganisationen, die diese Fördermittel zur Verfügung stellen. Desweiteren Einladungen, Pressemitteilungen und Kommunikation zwischen den verschiedenen Parteien, die an einer Aufführung beteiligt sind, sowie Werbung und Social Media Management. Außerdem helfe ich bei der Planung, Organisation und Bewerbung des Sommerprogramms, für das ich leider nicht mehr vor Ort sein werde.
	Text9: Neben meinen eigenen Hobbies treffe ich mich unter anderem mit Freunden, die ich glücklicherweise während meiner Studienzeit gemacht habe. Mit ihnen und teilweise auch meinen Kolleg*innen sehe ich mir auch Kunst und Kultur Irlands an, wenn sich die Zeit für einen Tagesausflug ergibt.
	Text10: Die Unterschiede zwischen den Gesundheitssystemen. Nicht nur das Referenzsystem, sondern auch von vielen Seiten zu hören, dass bei den lokalen Einrichtungen eine gewisse Inkompetenz vorwiegt.
	Text11: Vorbereitung und Eigeninitiative sind das A und O. Ein gewisses Maß an Eigenständigkeit ist hiermit Grundvoraussetzung. Sich rechtzeitig um Dinge zu kümmern ist ebenfalls sehr empfehlenswert.


