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E r f a h r u n g s b e r i c h t ü b e r e i n P ra k t i k u m i m
Ausland
Name :
Michelle Danner Los Angeles Acting Studio
Phone: 310 • 399 • 3666
Fax: 310 • 399 • 2898
Skype: Edgemar.center.for.the.arts
2437 Main Street
Santa Monica, CA 90405
http://www.EdgemarCenter.org

Land und Ort:
U.S.A., Los Angeles
Zeitraum des Praktikums:
1. Oktober 2016 bis 13. Januar 2017
Ich bin einverstanden, dass meine Erfahrungen auf der Homepage des International
Office der Universität Hildesheim veröffentlicht werden:
{x} Ja

{ } Nein

Für Fragen stehe ich unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung (sonst bitte
Mail-Adresse frei lassen):

Badalyan@uni-hildesheim.com
(E-Mail)

31.Januar 2017
(Datum, Unterschrift)

Hier einige Anregungen für Ihren Fließtext:
Bitte beschreiben Sie, wie Sie das Praktikum gefunden haben, ob Sie
Vermittlungsgebühren an einen Praktikumsvermittler zahlen mussten, ob Sie ein
Stipendium (z.B. vom DAAD, PROMOS, aus EU-Mitteln etc.) beantragt und
bekommen haben, welche Aufgaben Sie wahrgenommen haben, ob es eine
Vergütung gab, was die Arbeitssprache war, wie die Betreuung und das Umfeld
waren, ob und inwiefern Ihnen das Praktikum Ihnen etwas gebracht hat, ob es
Ihnen für das Studium anerkannt wurde etc.
Je detaillierter Ihr Bericht, desto nützlicher ist er für Ihre Kommilitoninnen und
Kommilitonen! Herzlichen Dank!
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Erfahrungsbericht über mein Praktikum im Ausland

Im Rahmen meines Studienganges „Internationales Informationsmanagement“ bin ich
verpflichtet im 5. Semester einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Der Aufenthalt hat mich
seit dem ersten Semester sehr gereizt und ich habe mich bereits zu diesem Zeitpunkt für ein
Auslandspraktikum in den U.S.A interessiert. Durch die Erfahrungsberichte meiner höheren
Kommilitoninnen, die ebenfalls in den U.S.A ihre Erfahrungen gesammelt haben, habe ich
mich letztendlich dazu entschieden, mein Auslandspraktikum in Los Angeles zu
verwirklichen.
Die Entscheidung in Los Angeles ein Praktikum durchzuführen war einer der besten in
meinem Studium.
Zur Beginn habe ich mich selbstständig auf die Suche nach einem Praktikumsplatz gemacht.
Durch die Recherchen im Internet habe ich mich per E- Mail bei diversen Firmen, welche mit
meinem Studiengang im Zusammenhang stehen, beworben. Demzufolge habe ich ein
erfolgreiches Skypeinterview mit einer Firma in Santa Monica gehabt. Somit habe ich eine
Praktikumsvermittlungsagentur und die dazugehörigen Vermittlungsgebühren vermieden.
Ein unbezahltes Auslandspraktikum in den U.S.A würde jeden Studenten finanziell belasten.
Aus diesem Grund habe ich mich für ein PROMOS Stipendium beworben. Das mir PROMOS
Stipendium und das Auslands-BAföG zustanden, waren eine große Unterstützung für mein
Auslandsaufenthalt.
Die Firma „Edgemar Center for the Arts“ ist ein anerkanntes Kultur- und Schauspiel Zentrum
in Santa Monica , (Los Angeles). Meine Aufgaben im Schauchspiel- Zentrum haben sich
hauptsächlich auf der Kaufmännischbasis bewegt. Mein Tagesablauf stellte sich mit der
Beantwortung von Internationalen Emails, das Betreiben von online Marketing auf den
verschieden Social Medien, Blogs und Internetseiten zusammen. Zu meinen weiteren
Aufgaben gehörten das Arbeiten mit verschieden Software wie MindBody, Hootsuit,
Wordpress etc. dazu. Eine interessante Erfahrung habe ich bei der Planung eines der
Filmfestival machen können. Besonders zu diesem Zeitpunkt hatte Teamwork innerhalb
meiner Kollegen und mir hohe Priorität, da wir gemeinsam Brainstorming und wie zum
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Beispiel Kosten und Leistungspläne miteinander besprochen haben. Die Arbeitssprache war
Englisch.
Das Arbeitsklima war mir persönlich sehr angenehm, da es keine große Anzahl von

im

Betrieb gab und die Altersgruppe sich zwischen 19 und 45 Jahren befand. Die
Arbeitsatmosphäre innerhalb des Teams war überwiegend mit positiver , lebensfroherer und
motivierter Energie gefüllt.
Der Vergleich, der Praktikumserfahrung in den U.S.A, zu Deutschland ist gravierend. Meiner
Meinung nach ist meine Praktikumserfahrung in den U.S.A für mich persönlich sehr effektiv
und effizient abgelaufen. Dadurch ziehe ich parallelen zur meinem Studiengang wie zum
Beispiel Betriebswirtschaften, Informationsmanagement etc.

