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Praktikumsbericht [C1]ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2020 / 2021
Stand: November 2017

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachmentan den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de.
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitteachten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationenanzugeben!
ALLGEMEIN
Zielland: Schweden
Studienfach: Politikwissenschaft
Heimathochschule: Universität Göteborg
Berufsfeld des Praktikums: Demokratieforschung
Arbeitssprache: Englisch
Zeitpunkt des Praktikums: von 09.11.2020 bis 15.01.2021 (jeweils Tag / Monat / Jahr)

PRAKTIKUMSSTELLE
Name des aufnehmenden Unternehmens: Varieties of Democracy Institute
Straße/Postfach: Sprängkullsgatan 19
Postleitzahl und Ort: 41123 Göteborg
Land: Schweden
Homepage: www.v-dem.net
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 undVorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).
Praktikumssuche: Ich hatte schon im Bachelor mit den Daten des VDem-Institutsgearbeitet und wusste daher, dass mich deren Arbeit sehrinteressiert. Daher habe ich mich direkt auf deren Homepage nachPraktikumsplätzen informiert. Diese werden zweimal im Jahr dortausgeschrieben.
Bewerbung (Ablauf, Die Bewerbung bestand aus einem Anschreiben und dem CV. Kurz
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Initiativbewerbung,Auswahlgespräch, etc.): nach Ablauf der Bewerbungsfrist wurde ich per Mail kontaktiert undzu einem digitalen Bewerbungsgespräch eingeladen. Das Gesprächdauerte ca. 20 Minuten, es wurde darüber gesprochen, warum mansich für das Praktikum interessiert und was man gerne im Praktikumlernen/erreichen möchte.
Wohnungssuche: Generell ist es sehr schwierig, in Göteborg eine Wohnung zu finden.Man sollte früh mit der Suche beginnen. Ich habe schließlich einZimmer über Airbnb gefunden.
Versicherung: Versichert wird man durch die Universität Göteborg. Dazu muss mansich an die Praktikumskoordinatorin der Uni wenden und einOnlineformular ausfüllen.
Telefon-/Internetanschluss im
Zielland:

Ich habe keine neue Sim-Karte gekauft.
Internet stand mir durch meine Vermieter zur Verfügung.

Bank/ Kontoeröffnung: Es war nicht nötig, ein Konto zu eröffnen. Ich konnte überallproblemlos mit EC-Karte bezahlen, ohne dass Gebühren angefallensind.
hilfreiche Internetadressen/
Sonstiges:

https://www.v-dem.net/en/about/internships/
https://www.gu.se/en/study-in-gothenburg/exchange-student

INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikumabgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).
Art des Praktikums: Das Praktikum fand in einem Demokratieinstitut statt,das einen eigenen Demokratieindex veröffentlicht.Inhaltliche Schwerpunkte waren die Datenrechercheund -verarbeitung, sowie das ThemenfeldDemokratisierung weltweit.
Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntesumsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. Die Hauptaufgaben waren das Verfassen vonKurzberichten zu politischen Themen und das Codierenvon Daten. Dabei haben mir die Inhalte des Studiumssehr geholfen, aber man hat gleichzeitig auch vielneues gelernt bzw. Themen vertiefen können. Man istsehr gut eingespannt, da man als Praktikant einvollwertiges Mitglied des Teams ist. Die 40 Std.Arbeitswoche ist gut mit Aufgaben gefüllt, was ich aberals positiv erlebt habe.

https://www.v-dem.net/en/about/internships/
https://www.gu.se/en/study-in-gothenburg/exchange-student
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Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch,wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.) Durch Corona fand das Praktikum digital statt (manhatte aber die Chance, das Büro zu besuchen). Somitfand auch die Kommunikation digital statt. Es gab amersten Tag Einführungsgespräche mit den Kollegen, mitdenen man direkt zusammenarbeitet. Während desPraktikums wurde immer wieder über Slackkommuniziert, man konnte immer Rückfragen stellen.Mit der Praktikumsbetreuerin fanden 2Evaluationsgespräche statt.
soziale Kontakte während des Praktikums: Durch Corona war es nicht ganz einfach, neue sozialeKontakte zu knüpfen.

Ich wurde sehr nett von der Familie, bei der ich gewohnthabe, aufgenommen, es wurde öfter abends zusammengegessen und sich über die verschiedenen Kulturen amTisch ausgetauscht.
Meine Kollegen konnte ich durch das wöchentlicheOnline-Meeting besser kennen lernen, bei dem Spielegespielt oder Neuigkeiten bekannt gegeben wurden.

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung,etc.): Das Praktikum fand auf Englisch statt. Dadurch konnteich meinen aktiven Wortschatz verbessern.
kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes:fachlicher/ privater Nutzen; was waren IhreErwartungen – wurden diese erfüllt? Was warbesonders gut/ nicht so gut?

Mir hat das Praktikum sehr viel Spaß gemacht. Manhatte sehr interessante, abwechslungsreiche Aufgabenund ist herzlich durch das Team aufgenommen worden.Ich konnte fachlich einiges mitnehmen und neueKontakte für die berufliche Zukunft knüpfen.
Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang– Empfehlung über optimale Dauer Ein Praktikum im Institut dauert immer 10 Wochen, wasich als etwas kurz empfunden habe (da bei mir auchWeihnachten in dieser Zeit lag). Ich würde mirwünschen, dass ein Praktikum zwischen 3 und 6Monaten möglich wäre.
Durchschnittliche monatliche Ausgaben imAusland in € ;Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland:

Das Leben in Schweden ist teurer als in Deutschland,was vor allem im Supermarkt auffällt.

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Das Praktikum wird leider nicht bezahlt. Daher sollteman sich frühzeitig über dieFinanzierungsmöglichkeiten informieren.
Sind Sie der Meinung, dass Ihnen dasPraktikum bei der Ausübung Ihreszukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzensein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wennnein, warum nicht?

Ich denke, dass mir das Praktikum bei meinerberuflichen Zukunft von Nutzen sein wird. Ich habe u.a.gelernt, wie man Daten gut präsentiert und in einenText einbindet, was ich als Data Analyst gut werdeanwenden können.



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

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

Ich kann das Praktikum sehr weiterempfehlen, da manin einem tollen Team arbeitet und viele spannendeProjekte begleitet. Es werden für vier verschiedeneTimeslots pro Jahr Praktikanten gesucht.
hilfreiche Internetadressen/
Sonstiges

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