Praktikumsbericht [C1] von: LB (Initialen)
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2019 / 2020
Stand: November 2017

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de.
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte
achten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen
anzugeben!
ALLGEMEIN
Zielland:

Schweden

Studienfach:

Politikwissenschaft

Heimathochschule:

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Berufsfeld des Praktikums:

Wissenschaft/ Forschung

Arbeitssprache:

Englisch

Zeitpunkt des Praktikums:

von 23. Januar 2020 bis 27. März 2020 (jeweils Tag / Monat / Jahr)

PRAKTIKUMSSTELLE
Name des aufnehmenden Unternehmens:

Varieties of Democracy (V-Dem)

Straße/Postfach:

Sprängkullsgatan 19

Postleitzahl und Ort:
Land:

40530 Göteborg
Schweden

Homepage:

https://www.v-dem.net/en/

E-Mail:

contact@v-dem.net

VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).
Praktikumssuche:

Angebot für das Praktikum kam über den Newsletter von V-Dem.
Dieser kann hier abonniert werden: http://eepurl.com/RVd11

Bewerbung (Ablauf, Initiativbewerbung, Auswahlgespräch,
etc.):

Gesucht wurden je zwei PraktikantInnen für Januar – März bzw. April
– Juni. Ich habe mich schriftlich, per Email beworben. Anschließend
fand ein Bewerbungsgespräch per Skype statt.

EU-ServicePoint, c/o Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung Internationales, 55099 Mainz
www.eu-servicepoint.de

Wohnungssuche:

https://www.blocket.se/ (schwedisch)
https://www.facebook.com/groups/224893384341742/ (schwedisch/englisch)
https://www.facebook.com/groups/bostadgbg/ (schwedisch/englisch)

Versicherung:

vorhanden

Telefon-/Internetanschluss im

vorhanden

Zielland:
Bank/ Kontoeröffnung:

nicht erforderlich

hilfreiche Internetadressen/

/

Sonstiges:

INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).
Art des Praktikums:

Pflichtpraktikum

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc.

Verschiedenes. Einfache und kurze, aber auch anspruchsvollere und umfangreichere Rechercheaufgaben, sowie Literaturrecherche für wissenschaftliche Aufsätze.
Regelmäßige Beiträge und Analysen für die social media-Kanäle erstellen (https://www.vdem.net/en/news/category/graphs/).
Je nach eigenem Interesse: Mitarbeit in verschiedenen
laufenden (Forschungs)Projekten und am V-Dem „democracy report“: https://www.v-dem.net/en/news-publications/democracy-reports/
Auch administrative Aufgaben (z.B. Bezahlung der VDem Länderexperten).
Je nach Zeitpunkt des Praktikums können ganz unterschiedliche Aufgaben anfallen.

EU-ServicePoint, c/o Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung Internationales, 55099 Mainz
www.eu-servicepoint.de

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch,
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)

Eigenständiges arbeiten in einem grob vorgegebenen
Zeitrahmen. Einführungs-, Zwischen- und Abschlussgespräch fanden statt.
Regelmäßige Rücksprachen und Abstimmungen mit
den Mitarbeitern und Projektleitern bei den Projekten in
denen unterstützt wurde.
Gut eingebunden in täglichen Ablauf; Teilnahme an diversen Meetings; somit guter Überblick möglich.

soziale Kontakte während des Praktikums:

Mitarbeiter am Institut waren sehr offen; es fanden alle
paar Wochen gemeinsame Unternehmungen statt; ich
habe auch außerhalb dessen mit einigen etwas unternommen; ansonsten besteht die Möglichkeit an Veranstaltungen des European Student Network (ESN) teilzunehmen.

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung,
etc.):

Ich habe Beiträge und Artikel auf Englisch verfasst.
Diese wurden von einer Muttersprachlerin redigiert.
Dadurch hat sich insbesondere mein schriftliches Englisch verbessert.

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes:
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre Erwartungen – wurden diese erfüllt? Was war
besonders gut/ nicht so gut?

In fachlicher Hinsicht habe ich mir erhofft, durch das
Praktikum gefördert und gefordert, aber nicht überfordert zu werden. Das hat sich erfüllt. Die Aufgaben waren spannend und lehrreich und ich denke ich bin an
ihnen gewachsen.
In privater Hinsicht wollte ich nach meinen Erfahrungen
in meinem Erasmussemester nochmal für eine Zeit im
Ausland leben und mein Englisch verbessern. Das ist
mir ebenfalls gelungen.
Gerne wollte ich mir auch Klarheit über meine berufliche
Zukunft verschaffen. Nach dem Praktikum kann ich mir
in der Tat vorstellen in die Wissenschaft zu gehen und
später an einem Institut wie V-Dem zu arbeiten.

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang
– Empfehlung über optimale Dauer

Zu kurz. Ich habe die Zeit sehr genossen und es fiel mir
schwer Lebewohl zu sagen. Die Zeit reicht jedoch definitiv, um sich einen Einblick in die Arbeitsweise zu verschaffen und herauszufinden, ob man sich diese später
vorstellen kann.

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im
Ausland in € ;
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland:

Miete: min. 500€
Lebenshaltungskosten sind vergleichbar mit Deutschland und nur etwas höher. Jedoch sind einige Güter
(z.B. Alkohol teurer) und auch das Ausgehen ist deutlich teurer.

EU-ServicePoint, c/o Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung Internationales, 55099 Mainz
www.eu-servicepoint.de

Durchschnittliche monatl. Ausgaben (geschätzt): 800900€
Dafür können zahlreiche Museen und Kunstgalerien als
StudentIn kostenlos besucht werden.
Was sollte man unbedingt wissen/ beachten?

Das Praktikum ist komplett unbezahlt. Es wird auch
keine Unterkunft in einem Studentenwohnheim o.ä. angeboten.

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Praktikum bei der Ausübung Ihres
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn
nein, warum nicht?

Ja. Wenn man sich beispielsweise eine Promotion und
später die Arbeit an einem Forschungsinstitut vorstellen
kann, dann kann einem das Praktikum bei V-Dem sicherlich zu mehr Klarheit verhelfen.

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?
(bitte begründen)
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit,
auch zukünftig PraktikantInnen
aufzunehmen?

Ja. Ich würde auf jeden Fall dazu raten. Es hat mir persönlich und fachlich sehr viel gebracht. Die Mitarbeitenden am Institut waren sehr offenherzig und haben einem die Einarbeitung leicht gemacht. Das V-Dem Institute ist darüber hinaus durchaus renommiert und eine
Bereicherung des eigenen Lebenslaufs.

Es gilt zu beachten, dass die Arbeit (und insbesondere
die Atmosphäre) bei einem Forschungsinstitut im Ausland möglicherweise nur bedingt vergleichbar mit einem
ähnlichen Institut in Deutschland ist.

V-Dem nimmt regelmäßig und mehrmals im Jahr Praktikanten auf. Die Stellen werden u.a. im Newsletter inseriert, aber es lohnt sich sicherlich auch persönlich nachzufragen.
hilfreiche Internetadressen/
Sonstiges

Kurzer Erfahrungsbericht von zwei PraktikantInnen:
https://www.v-dem.net/en/news/internship-v-dem-2019/

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden?
Ja

Nein

EU-ServicePoint, c/o Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung Internationales, 55099 Mainz
www.eu-servicepoint.de

