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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

                   

 

 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien  

Studienfach: Journalismus  

Heimathochschule: Hochschule Magdeburg-Stendal (MD) 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 01.07.-01.10.2022 

 
PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Spanien/ Gran Canaria  

Name der Praktikumseinrichtung: Mix Radio  

Homepage: https://mixradio.eu/ 

Adresse: Avenida de Tirajana 39, Edificio Mercurio Torre II 1ºD, 
35100 Playa del Inglés, Gran Canaria        

Ansprechpartner: Barbara Bross 

Telefon / E-Mail: Tel.: +34 928 76 13 01      
mixradiooffice@gmail.com        

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Der Radiosender ist national verbreitet und wird insgesamt in 45 Ländern der Welt gehört darunter auch 
Südafrika, Australien, Kalifornien, Tschechien etc. Am meisten wird MixRadio jedoch in Deutschland, Öster-
reich und in der Schweiz gehört.  
Auf GranCanaria hat der Sender es geschafft, der größte deutsche Radiosender hier zu sein. 
 
Insgesamt arbeiten in dem Radio Sender 8 MitarbeiterInnen und auch immer mal wieder werden auch 
Gastmoderatoren eingeladen. 
Die Chefin Barbara Bross ist jeden Tag der Woche im Sender zu finden.      
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2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

Ich habe mir im Voraus ein paar Erfahrungsberichte, der anderen Studenten durchgelsen und bin dadurch an 
meinen Parkikumsplatz gekommen. 

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe im Voraus angefangenb durch ein paar Sprach-lern Apps mir wenisgtens schon einmal ein paar 
Spanische Basics anzueignen, da ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar kein Wort Spanisch konnte. Groß 
Organisatorische Dinge musste nicht mehr geamcht werden, da Spanien ja auch in Der EU ist und einen 
dadurch das Leben in einigen Punkten leicher gemacht wird. Um eine Auslandsversicherung musste man sich 
abert im Voraus am besten kümmern, da die meisten Krankenkassen einen Auslandsaufenthalt nicht mehr 
abdecken.   

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

Meine Unterkunft dort habe ich über einen Kontakt meiner Chefin gefunden. Diesen Kontakt kennt sie schon 
länger, da dieser früher auch einmal ein Moderator bei ihrem Radiosender gewesen ist. Mittlerweile hat es 
sich so engespielt, dass die meisten ihrer Parktikanten dort unterkommen, da er noch eine kleine Wohnung 
hat die ansosntsne leer stünde un diese auch nur 10 min. mit dem Bus von der Parktikumsstelle entfernt 
gelegen ist. 

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?  

Meine Woche bei MixRadio Gran Canaria war so aufgeteilt, dass ich Montags und Mittwochs jeweils eine 
Doppelmoderation mit meiner Chefin hatte und die restlichen Tage der Woche, hatte ich dann eine Sendung 
alleine. 
Die Doppelmoderation, Montags und Mittwochs, ging immer zwei Stunden. Die erste Stunde war dafür 
gedacht die Wetterdaten auf Gran Canaria und Nationale Wetterdaten durchzugeben, im Anschluss daran 
wurden dann die wichtigsten Lokalnachrichten berichtet . In der zweiten Stunde dann ging es darum 
wichtige Nationale News zu besprechen oder andere Interessante Themen oder Fakten zu besprechen 
welche auch zum Entertainment dienen soll. 
Hierfür haben meine Chefin und ich im Voraus immer Recherchiert, die Wetter Daten rausgesucht, die 
neusten Top Themen herausgesucht und nach anderen interessanten Themenvorschläge gesucht. Diese 
haben wir dann im Voraus besprochen, sodass eine ungefähre Themenstrucktur der Radiosendung entstand.  
Am Dienstag und Donnerstag jeweils war ich ebenfalls dafür zuständig Die Lokalnews, die Weltnachrichten 
und das Horoskop in unser Radioprogramm zu stellen und unsere News auf unserer Website und sowie auch 
auf unserer sozialen Plattform; Facebook zu publizieren. Nachdem das erledigt war hatte ich meine eigene 
Radiosendung, die ich gestalten konnte wie ich das möchte.  
Also von der Musik bis hin zu dem Thema der Sendung war mir freigestellt, wie ich diese Zeit gestalten 
würde. Die einzige Einschränkung die ich hierbei hatte war, dass es weder Werbung für andere sein sollte 
noch sollte es wirklich Politisch sein, da man sich da schnell auf dünnem Eis bewegt.  
Hierfür habe ich mir im Voraus immer Gedanken gemacht, recherchiert nach neuen, interessanten Themen 
und daraus ein Konzept für meine Sendung geschrieben. Habe im Anschluss daran mir passende Lieder 
zusammengestellt die ich für meine Show gut und passend fand und habe diese ins Programm gestellt. Dann 
ging es für meine Sendung ins Studio und Danach habe ich dann schon den nächsten Tag vorbereitet, 
Themen herausgesucht und nach guten Hedalines recherchiert. 
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Im Allgemeinen war ich auch für unsere Website zuständig, sobald irgendwelche Veränderungen an der 
Seite anstanden war ich dafür verantwortlich. Ebenfalls war ich auch in die Social Media Kanäle involviert. 

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

Ich habe noch einmal sehr viel über meine Stimme lernen können und meine Angst vor dem Mikrofon 
komplett ablegen können. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  
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? 

      

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 brauchte im Voraus keine besonderen Dokumente für Gran Canaria beantragen. 

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

      

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Alles in einem kann ich sagen, dass diese Zeit sehr lehrreich war. Ich hatte direkt zu Beginn das Komplett Pa-
ket, wie es ist in einem Radiostudio zu arbeiten. Ich konnte direkt zu Beginn zu 100% hinter die Kulissen 
schauen, mit ins Studio kommen und auch selbst vors Mikrofon. Ich denke diese Erfahrung kann man gerade 
auch als Praktikant, ohne jegliche Vorerfahrungen, in kaum einem Radiostudio machen. Ich war auch sehr 
überrascht wie sehr ich mich in dieser Zeit selbst ausprobieren durfte und bin für diese Erfahrungen sehr 
dankbar. Ich konnte meine Stimme nochmal mehr herausfordern, verbessern und meine Ängste vor dem 
Mikrofon total ablegen. 
Alles in einem also eine Zeit, welche ich auf jeden Fall immer wieder noch einmal machen würde. Ich hatte 
die Möglichkeit auf einer sehr schönen Insel zu leben, dort viele neue Leute kennen zu lernen und viele gute 
Erfahrungen zu sammeln.      
 

 
Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  
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