Bericht: Auslandspraktikum
Ich absolviere gerade meinen Master Austrian Studies an der Universität Wien, in dessen Rahmen
die Studenten die Möglichkeit erhalten, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Für mich war
sofort klar, dass ich diese Gelegenheit nützen und aufgrund eines zuvor absolvierten
Tschechisch-Sprachkurses nach Tschechien möchte. Daher habe ich mich als wissenschaftliche
Assistenz bei Frau doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. am Lehrstuhl für Germanistik beworben
und bereits kurz darauf die Zusage für den Zeitraum vom 29. März bis 20. April 2015 bekommen.
Bereits im Vorfeld wurden mir meine Aufgabengebiete genannt und ein Zimmer im
Studentenwohnheim organisiert. Die Anreise verlief ohne Probleme. Eine Studentin holte mich
vom Bahnhof ab und zeigte mir nicht nur das Studentenwohnheim, sondern auch die Universität.
Am ersten Tag wurden mir von Frau Cornejo nochmals meine Arbeitsgebiete zugewiesen und
ich erhielt einen Arbeitsplatz am Institut.
Die nächsten Wochen stellten sich als sehr abwechslungsreich heraus. Ich gestaltete einen
Themenabend für Studierende zu deutschsprachigen Redewendungen und hielt zwei Vorträge.
Die Präsentation über Elfriede Jelineks Werk und Wirken habe ich innerhalb eines
Masterseminars gehalten, den Vortrag zum Thema der österreichischen Identität für
Bachelorstudierende. Darüber hinaus hospitierte ich bei einigen Unterrichtseinheiten, wodurch
ich einen Eindruck von Inhalt und Lehrmethoden der Germanistik erhalten habe. Einen Teil
eines Sprachpraxis-Seminars durfte ich sogar selbst gestalten. Vielen Dank an dieser Stelle an Jan
Sommerfeldt, DAAD-Sprachassistent!
Ich habe jedoch nicht nur einen sehr guten Einblick in die Lehre erlangt, sondern auch im
Rahmen der Österreich-Bibliothek mitarbeiten können. Zum einen erstellte ich eine Liste mit
Ankaufsvorschlägen und zum anderen verfasste ich eine Kurzbeschreibung für jede sich in der
Österreich-Bibliothek befindende Zeitschrift. Diese Kurzbeschreibungen sollen später in eine
Zeitschriftendatenbank eingefügt werden, um interessierten Studierenden online Hinweise zu
den verfügbaren Zeitschriften zu liefern.
Insgesamt hat sich das Praktikum als sehr lehrreich erwiesen. Ich konnte in dieser kurzen Zeit in
vielen verschiedenen Bereichen (mit-)arbeiten und bin von den Professoren wie auch von den
Studenten sehr freundlich aufgenommen und eingegliedert worden. In der Freizeit bieten sich
genügend Ausflüge in die Gegend an, sei es in die Natur oder der Besuch großer Städte wie
Dresden und Prag, die mit dem Zug recht schnell zu erreichen sind.
Ich bin sehr froh dieses Praktikum in Ústí absolviert zu haben!
Carola Harather, Praktikantin im SS 2015

