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

Prag

Fachrichtung:

Zielland:

Tschechien

Journalismus

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten):

2 Monate

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Den Praktikumsplatz habe ich zufällig online entdeckt, als ich ich nach Auslandsjobs gesucht habe.
Da sich die Praktikumsbeschreibung so gut und für mich passend angehört hat, habe ich mich
direkt beworben.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Da ich die Zimmersuche online ziemlich schwierig fand, habe ich meinen zukünftigen Vorgesetzten
nach Tipps gefragt. Dieser hat mir den Kontakt zu den vorherigen Praktikantinnen weitergeleitet,
welche mir Tipps zur Zimmersuche geben konnten. Eine von ihnen hat mir den Kontakt zu ihrem
Vermieter weitergeleitet. Letztendlich bin ich dann auch in das Airbnb-Zimmer meiner Vorpraktikantin
eingezogen. Damit bin ich sehr zufrieden, da es ein großes, bezahlbares Zimmer mitten in der
Altstadt ist.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Ich musste mich nach meiner Ankunft nur um ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr
kümmern. Es war etwas schwierig herauszufinden, wo dies zu erhalten ist, da Informationen meist
nur in tschechischer Sprache zu finden waren. Nachdem ich mich ein wenig durchgefragt habe, hat
das aber auch geklappt. Eine Kreditkarte hatte ich bereits, ansonsten habe ich nichts benötigt. Eine
Kreditkarte würde ich auf jeden Fall empfehlen, da das Abheben an Automaten meist mit hohen
Kosten verbunden ist. Man kann aber fast überall mit Karte zahlen.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Ich arbeite in der Redaktion des LandesEcho. Das LandesEcho ist ein Magazin für die Deutsche
Minderheit in Tschechien. Es wird also auf deutsch geschrieben.
Zu meinen Tätigkeitsfeldern gehören in erster Linie das Schreiben von Artikeln und das Pflegen der
Social Media Kanäle (Twitter, Facebook und Instagram) sowie die Veröffentlichung von Artikeln auf
der Website. Ich schreibe oft Blog-Artikel, Meldungen oder Kulturtipps. Darüber hinaus kann man
auch ab und zu eine Veranstaltung begleiten und darüber berichten oder einen Video-Beitrag
erstellen. Es ist aber auch möglich eigene Themen für eine Recherche vorzuschlagen.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Unter der Woche schaffe ich oft nicht viel außer zu Arbeiten und danach eventuell noch Sport zu
machen, da wir meist bis 17/18 Uhr arbeiten.
Am Wochenende entdecke ich die Stadt gerne zu Fuß, setze mich in Cafés, durchstöbere Second
Hand Läden oder treffe ich mich mit Freunden zum wandern oder auf ein Bier.
Ich laufe auch häufig durch die Stadt und mache Fotos, die dann auch manchmal für Artikel des
LandesEcho genutzt werden.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Da ich noch nie in einer so großen Stadt gelebt habe, hat mich das Leben in Prag anfangs stark
überwältigt, da man konstant sehr vielen Reizen ausgesetzt ist. Mittlerweile habe ich mich aber
daran gewöhnt und genieße, dass alles so schnell zu erreichen ist.
Mich hat auch überrascht, dass das Leben in Prag nicht so günstig ist, wie ich es erwartet habe.
Letztendlich kostet es genauso viel wie in Lüneburg, wo ich studiere.
Mich hat auch überrascht, wie viele Menschen Englisch sprechen. Es gibt zwar auch viele, die nur
Tschechisch sprechen wollen, aber gerade in den touristischeren Breichen wurde immer direkt
Englisch mit mir gesprochen, selbst wenn ich es in meinem mäßigen Tschechisch versucht habe.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Erkundet Prag zu ungewöhnlichen Zeiten. Ich gehe manchmal zum Sonnenaufgang auf die
Karlsbrücke und früh morgens durch die Altstadt. Dann ist es dort ganz ruhig, weil noch kaum
Tourist*innen da sind. Auch bei Nacht ist Prag wunderschön und viel ruhiger als am Tag.
Wenn man Leute kennenlernen möchte, kann man sich auf der Facebook-Seite Erasmus Prag
umschauen. Dort wird regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen.
Ansonsten würde ich eigentlich nur empfehlen es ruhig angehen zu lassen. Am Anfang prasseln
sehr viele neue Eindrücke und Reize auf einen ein, aber da gewöhnt man sich nach kurzer Zeit
dran. :)

