
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: Poznan
	Text2: Polen
	Text3: Internationales Informationsmanagement
	Text4: 3 Monate
	Text5: Schon seit dem letzten Jahr war ich auf der Suche nach einem Praktikumsplatz. Die Suche gestaltete sich jedoch sehr schwierig. Eigentlich hatte ich eine Zusage für eine Praktikumsstelle in einem anderen Unternehmen. Diese wurde jedoch aufgrund COVID-19 abgesagt. Auch das weitere Suchen nach einer neuen Praktikumsstelle gestaltete sich sehr schwierig, da viele Unternehmen zwar nach Praktikanten suchten, jedoch nicht wussten, ob diese Stellen dann vor Ort besetzt werden können. Seit Oktober 2019 habe ich mich um einen Praktikumsplatz im Ausland bemüht.  Im Februar diesen Jahres habe ich zufällig die Ausschreibung von Kontakt CJO (das Unternehmen von meinem jetzigen Praktikum) auf der Erasmusseite https://erasmusintern.org/ entdeckt. Anschließend habe ich mich mit großem Interesse beworben und hoffte auf eine positive Rückmeldung. Währenddessen erreicht die Corona-Pandemie im März 2020 Deutschland und es kommt zu Schließung der Grenzen sowie zu Ein- und Ausreiseverbote. Es wurde mir von meiner jetzigen Praktikumsstelle angeboten, das Praktikum online zu absolvieren, jedoch hatte meine Universität bis dato noch keine Lösungen, für die Studenten, die ins Ausland gehen wollten. Da ich kurz vor meinem Bachelorabschluss stehe und das der letzte Schritt ist, um mein Studium erfolgreich zu beenden, war ich gezwungen so schnell wie möglich das Praktikum zu absolvieren. Also habe ich mich bis August permanent auf Stellungsausschreibungen für weitere Praktikumsstellen beworben. Als ich dann jedoch nur noch Absagen erhielt, nahm ich im August nochmal Kontakt mit meiner jetzigen Praktikumsstelle auf und  bin während der Lockerungen nach Poznan gereist, um das Praktikum anzutreten.
	Text6: Die Suche nach einer Unterkunft in Poznan gestaltete sich sehr schwierig. Da ich eine kurzfristige Zusage bekommen habe und nicht viel Zeit hatte, nach einer Wohnung zu suchen, hat mir meine zuständige Praktikumsbetreuerin geholfen. Eine Unterkunft in Poznan zu suchen, wenn man die polnische Sprache nicht beherrscht, ist sehr schwierig. Des Weiteren hatte ich das Problem, dass ich eine Wohnung nur für 3 Monate brauchen werde aber die Wohnungen meistens für 6 -12 Monate angeboten wurden. Für mich war es jedoch wichtig, dass ich nicht in einem Studentenwohnheim wohne. Mir war vorher schon bewusst, dass ich sehr viel von zu Hause aus arbeiten werden muss und da braucht man schon ein wenig Privatsphäre und Freiraum. Nach einer gescheiterten wochenlangen Suche auf diversen online Wohnungsanzeigenmärkte (www.otdpl.pl) habe ich die nächstmögliche Option, die mir meine Praktikumsbeauftragte in Poznan gegeben hatte gewählt und bin völlig überrascht, wie zentral diese Wohnung ist.
	Text7: Nach meiner Ankunft musste ich mich um folgende Formalitäten kümmern. Zunächst musste ich mir einen Internetzugang anlegen, welcher für meine tägliche Arbeit ausschlaggebend war.  Hierbei hat mir die Praktikumsbetreuerin freundlicherweise geholfen. Da ich nur eine Aufenthaltsdauer von drei Monate in Poznan habe, war eine Anmeldung beim Einwohnermeldeamt nicht notwendig. Dennoch hat mein Vermieter mich angemeldet. Die öffentlichen Verkehrsmittel brauche ich gar nicht zu benutzen,weil ich zu Fuß meine Praktikumseinrichtung innerhalb von 15 Minuten erreiche. Läden, Banken und Einkaufszentren sind nur wenige Minuten von meiner Wohnung entfernt und zu Fuß sehr gut zu erreichen. Nach Poznan bin ich mit meinem Auto gefahren und habe mir vorsichthalber die Verkehrsregeln in Polen vor meiner Abreise genauer angeschaut. Neben den besonderen Formalitäten stellte sich für mich schnell heraus, dass ein Praktkium im Ausland sehr kostenaufwendig ist. In dem ersten Monat standen sehr viele Ausgaben an, weil ich sämtliche Rechnungen wie z.B. Auslands- und Inlandsversicherungen für drei Monate im Voraus bezahlt habe und die erste Miete, sowie die Kaution fällig waren. Da ich in Deutschland eine Handy Allnetflat habe und diese Europaweit gilt, musste ich keine zusätzliche Handykarte besorgen.
	Text8: Kontakt CJO ist eine Sprachschule im Zentraum der Altstadt, die verschiedene Sprachkurse anbietet auf unterschiedlichem Sprachnievau. Unterrichtet wird in sehr kleinen Gruppen. Es gib dort kleine�Klassenräume, Büroräume sowie eine kleine Bücherei.  Ausgestattet mit sämtlichen Materialien, die dafür nowendig sind, Menschen zu unterrichten.
Meine Hauptaufgabe bei Kontakt besteht darin, dass ich eigentlich im Deutschunterricht die Lehrer unterstützen soll und den Schülerinnen Schüler bei Schwierigkeiten helfen soll. Doch auch hier hat sich die Lage  der Pandemie verschlimmert. Alle Praktikanten müssen vorerst von zu Hause aus arbeiten und befinden sich im Homeoffice. Momentan führe ich hauptsächlich indivuelle Sprechstunden mit verschiedenen Schülerinnen und Schüler durch, in der ich das Sprechen in Deutsch mit Ihnen trainiere. Außerdem wurden mir zur Zeit drei verschiedene Schüler zugeteilt, die alle drei auf einen anderen Sprachnivau deutsch sprechen und die ich in deutsch unterrichten muss auf englisch. Zudem habe ich die Aufgabe die, Materialien für die Präsenz des Unternehmens auf den sozialen Medien vorzubereiten. Hinzu kommt das ich verschiedene Präsentationen und Workshops vorbereiten und präsentieren muss über die traditionelle deutsche Kultur. Jeden Dienstag nehme ich eine Stunde an dem  Polnischunterricht teil und eine Stunde in einem individuellem Gespräch,um meine Englischkenntnisse zu trainieren. Also ein voller Wochenplan, wobei manchmal sogar am Wochenede gearbeitet werden muss,um das Pensum einzuhalten.
	Text9: Kurz gesagt: Ich bin leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Leider gestaltet sich meine Freizeit zu der Pandemiezeit schwierig. Das öffentliche Leben ist so gut wie eingeschränkt. Eigentlich wollte ich die Stadt Poznan genauer kennenlernen und die historischen und kulturellen Einrichtungen besichtigen. Jedoch ist dies während der Pandemiezeit unmöglich. Poznan ist eine sehr große Stadt, die sehr grün ist mit sehr viel Natur, vielen Flüssen und Gebirgen. Es gib viele Sehenswürdigkeiten,die ich vor meiner Abreise recherchiert hatte. Nur gilt hier die Kontakteinschränkung und sämtliche Einrichtungen sind geschlossen. Momentan besuche ich den Warda Fluss sehr gerne und gehe dort regelmäßig spazieren. Ich habe mir die Altstadt sowie die Neustadt von Poznan angeschaut. In der Nähe, wo ich wohne ist auch eine Universität, die ich leider nur von außen besichtigen konnte. Jedoch muss ich sagen, dass der reale soziale Kontakt hier in Poznan zu kurz kommt. Man versucht sämtlichen Kontakt zu vermeiden aus Rücksicht dem anderen Gegenüber. Sogar wir Praktikanten, die seit Wochen hier in Poznan sind, haben uns nur einmal getroffen. Doch wir wollen das jetzt regelmäßig einführen, dass man wenigstens einmal in der Woche was zusammen macht unter der Einhaltung der geltenden Hygiene Maßnahmen in Polen und das Drama mit der Pandemie wenigstens für einen Moment vergisst. Ansonsten pflege ich die meiste Zeit meine sozialen Kontakte online via Skype oder Handy.
	Text10: Am meisten hat mich überrascht, wie modern die Stadt Poznan ist. Sie hat sich nach Jahren zu eine Wirtschaftsstadt entwickelt und es wird sehr viel gebaut. Was mich aber noch mehr überrascht hat sind die Menschen, die hier in Poznan leben. Auch wenn man ihre Heimatssprache nicht beherrscht und wenige hier (vor allem die alten Menschen) nicht englisch sprechen können und eine Kommunikation kaum möglich ist, sind sie sehr weltoffen, hilfsbereit und zuvorkommend. Bei jedem Problem wird improvisiert und es wird irgendwie gemeinsam nach einer Lösung gesucht und das hat mich am meisten überrascht. Auch das die Menschen hier sehr bewusst mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der Pandemie umgehen. In Polen gilt überall Maskenpflicht, Abstandseinhaltung und sogar eine gesonderte Zeit (10-12), die dafür da ist, dass nur die alten Menschen einkaufen gehen sollen. Fast jeder hält sich an die Regeln.
	Text11: Ich kann jedem empfehlen nach Poznan zu kommen, es lohnt sich total. Jedoch rate ich euch lieber dann zu kommen, wenn die Pandemie vorbei ist, umso die wirklich schöne lebendige Stadt in vollen Zügen zu genießen.


