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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden 
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Erziehungswissenschaften 

Studienfach: Erziehungswissenschaften 

Heimathochschule: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Nationalität:  --- 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 06.05.2019 – 07.07.2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Italien 

Name der Praktikumseinrichtung: Scuola dell'infanzia al cinema 

Homepage: www.fondazionegualandi.it/alcinema 

Adresse: Via Nosadella 51 b, 40123 Bologna 

Ansprechpartner: Beatrice Vitali 

Telefon / E-Mail: 0039 3397746295 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Der Kindergarten „Scuola dell'infanzia al cinema“ bietet aktuell 79 Kindern Platz. Sie werden von 12 Erziehe-

rinnen betreut. Der Kindergarten ist kommunal und hat ein inklusives Konzept, das heißt, dass er von 

Kindern mit und ohne Behinderung besucht wird – ein übliches Konzept in Italien. Die Räumlichkeiten des 

Kindergar-tens sind sehr weitläufig. Es gibt einen großen Garten, eine Küche, eine Holz- und eine 

Tonwerkstatt.  

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Ich habe meinen Praktikumsplatz durch eigenständige Recherche im Internet gefunden. Dazu habe ich nach 

italienischen Kindergärten – insbesondere in Bologna – gegoogelt und diese sodann angeschrieben. Viele der 

Einrichtungen haben sich nicht zurückgemeldet und ich musste einige Versuche unternehmen. Insgesamt 

war die Praktikumsplatzsuche daher eher mühsam. 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe nach einem Sprachkurs in Bologna gesucht, den ich in meiner ersten Woche dort absolviert habe, 

um mich wieder an die Sprache zu gewöhnen. Dies war tatsächlich hilfreich, da mein Italienisch auf diese 

Weise weniger eingerostet war zu Beginn des Praktikums.. Darüber hinaus habe ich im Internet zu inklusiven 

Kindergärten und deren Konzepten und Umsetzungen recherchiert. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Da ich bereits 2017 schon einmal in Bologna war und somit einige Bekannte habe, habe ich mich zuerst im 

Bekanntenkreis erkundigt, ob es ein freies Zimmer gibt. Glücklicherweise konnte ich dann letzendlich bei den 

Bekannten wohnen, bei denen ich auch schon 2017 untergekommen war. 

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative Erfahrungen?  

Nachdem ich mich in der ersten Praktikumswoche zunächst noch eingewöhnt und orientiert habe, kamen 

nach und nach bestimmte Aufgaben auf mich zu. Zu den wesentlichen Aufgaben gehörte, die Begleitung und 

Betreuung der Kinder in ihrem Alltag und deren Unterstützung in schwierigen Situationen wie Konflikten, 

Un-sicherheiten, Ängsten oder Zweifeln. Indem ich als gleichwertiges Mitglied im Team angesehen wurde 

gelang es mir schnell, mich zu integrieren und eigenständig die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Dies 

war eine sehr positive Erfahrung für mich. 

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Zunächst einmal konnte ich mein e Italienischkenntnisse deutlich verbessern und befinde mich nun auf Ni-

veau B2. Darüber hinaus habe ich einige fachliche Kompetenzen erworben. Ich habe viel über frühkindliche 

Entwicklung, typische Konflikte und Lösungsansätze und inklusive Pädagogik gelernt. Außerdem habe ich Ko-

petenzen in der Arbeit im Team erworben. 
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7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Nein. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Ich musste mich nicht darum kümmern. 

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Ich würde ein Auslandspraktikum unbedingt weiterempfehlen. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich bin sehr froh diese Erfahrung gemacht zu haben und halte die Möglichkeiten, die mit Auslandspraktika 

einhergehen für sehr wertvoll. 

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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