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 Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

Das ist die maurische Burg in Alicante

Das Übersetzungsteam der Sprachschule
hat meistens in diesem Coworking Space
Ulab gearbeitet, da in der Sprachschule
während des Sprachunterrichts keine Arbeitsplätze verfügbar sind.

Die Pandemie hat auch hier für Frust unter Studierenden gesorgt – dt.: „Hier ruht
meine Lust zu studieren

1/4

ZUR PERSON
Fachbereich:

Geografie

Studienfach:

M.Sc. International Area Studies

Heimathochschule:

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

von 01.11.21 bis 28.02.22

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Spanien

Name der Praktikumseinrichtung:

Central Park Idiomas

Homepage:

www.cpidiomas.com

Adresse:

Calle Benito Perez Galdos 2, 03004 Alicante

Ansprechpartner:

Michelangelo Montalbetti

Telefon / E-Mail:

hola@cpidiomas.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Central Park Idiomas ist eine Sprachschule in Alicante, in der überwiegend Englisch für Spanier*innen
unterrichtet wird. Des Weiteren gibt es Sprachunterricht in Italienisch, Französisch und Valenciano. Neben
dem Sprachunterricht gibt es eine Abteilung für Übersetzungen, in der Publikationen übersetzt und dann
zum Verkauf angeboten werden.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe den Praktikumsplatz auf erasmusintern.org gefunden und auch ausschließlich dort gesucht, da ich
keine anderen Seiten mit vergleichbarem Angebot kenne.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Meine Vorbereitungen umfassten folgendes:
- Zimmer in Deutschland untervermieten
- Reise buchen und erste Unterkunft (Hostel)
- mich über Portale zur Zimmersuche in Spanien informieren
- Versicherungsschutz (DAAD) abschließen
- Finanzierung: Erasmus, Auslandsbafög beantragen,
Sprachlich habe ich mich nicht weiter vorbereitet, da ich bereits im Vorfeld Spanisch gesprochen habe und
im Alltag viel verwende. Über die Region habe ich mich im Internet und mit einem Reiseführer informiert
(Klima, Geschichte, Infrastruktur)
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4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Vor der Einreise nach Spanien habe ich auf verschiedenen Seiten gesucht, aber noch keine Anfragen
geschickt, da ich das Zimmer lieber erst besichtigen wollte.
Vor Ort habe ich auf milanuncios.es und idealista.es gesucht und bin auf letzterer fündig geworden. Hier
habe ich zahlreiche Zimmerangebote gesehen (leider oft von kommerziellen Erasmus-WGs), vier Zimmer
besichtigt und letztendlich ein sehr schönes Zimmer in einer tollen WG gefunden. Ich würde empfehlen, das
Zimmer vor Ort zu suchen (wenn möglich), da die Erfahrungen von anderen Praktikatinnen, die ihr Zimmer
von zuhause aus gemietet haben, oft enttäuschend waren (Lage schlecht, kein Fenster, keine Heizung, …)

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 Aufgaben waren Übersetzungen, meist aus englischer oder spanischer Sprache ins Deutsche, sowie
Korrekturen von Übersetzungen. Die Publikationen waren vielfältig – die Auswahl orientiert sich an
Nachfragen für den Sprachunterricht (Dialoge, Kurzgeschichten, Teile von Lehrbüchern, …) oder an aktuellen
Trends auf dem Markt für digitale Publikationen (Ratgeber, Kochbücher, Bastelanleitungen, Artikel zu
Kryptowährungen, …)
Ich wurde zwei Tage eingearbeitet und habe dann selbstständig angefangen, die Aufgaben abzuarbeiten.
Darüber hinaus erfolgte keine Integration. Betreuung im Bezug auf die Arbeit war auf Nachfrage immer da,
wobei der Austausch primär mit den anderen Praktikantinnen erfolgte. Vor neuen Aufgaben oder vor der
Nutzung neuer Softwares hatte ich immer kurze Gespräche mit dem Ansprechpartner.
Die positivste Erfahrung war die Zusammenarbeit in einem Team von 3-5 Praktikantinnen mit
unterschiedlichen Muttersprachen, Sprachkenntnissen und Studiengängen. Dieser Austausch war immer
bereichernd und oft sehr unterhaltsam.
Eine negative Erfahrung war die Betreuung oder Nicht-Betreuung als ich mit Corona infiziert war. Da ich
Spanisch spreche und ein nettes, stabiles Umfeld hatte, kam ich zurecht mit den Anforderungen und
Regelungen aber zu Beginn war ich mit der spanischen Bürokratie (wo mache ich einen PCR-Test, wo muss
ich mich registrieren, usw.) schon etwas überfordert. Deshalb und vielleicht aus Höflichkeit hätte ich mir hier
ein bisschen Unterstützung aus der Organisation gewünscht.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
- Nutzung und Umgang von Übersetzungssoftwares (kostenfreie und lizenzpflichtige)
- Sprachgefühl und neue Kenntnisse über die Feinheiten der Sprachen Englisch, Spanisch und Deutsch
- verschiedener Umgang mit verschiedenen Textarten
- Recherche zu thematischem Hintergrundwissen und Vokabeln
- Teamarbeit in interkulturellem, mehrsprachigen Team

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Es sind mir keine bekannt

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?
-
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9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich kann empfehlen, sich im Vorfeld gut über die Organisation zu informieren und möglichst genau die
Aufgaben zu besprechen. Das gilt umso mehr, desto weniger Auslandserfahrung und Sprachkenntnisse in
der Landessprache vorhanden sind. Weiterhin würde ich immer empfehlen, bei der Wohnsituation darauf zu
achten, dass man sich wirklich wohlfühlen kann. In Alicante ist es üblich, dass Zimmer von Vermieter*innen
gezeigt werden und man die Mitbewohner*innen vorher nicht trifft. Wenn man das aber gern möchte, sollte
das vor der Besichtigung mitgeteilt werden.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praktikum war okay und ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Dauer von vier Monaten fand
ich sehr gut. Alicante ist eine kleine Stadt, in der man sich schnell zurechtfindet und schnell Lieblingsorte
finden kann. Über die Praktikumsstelle habe ich nette Leute aus verschiedenen Ländern kennengelernt und
so interessante Perspektivwechsel auf die Bedeutung von Sprache hatte. In und durch meine WG habe ich
aber auch Leute aus der Gegend kennengerlernt, die mir Orte in der Umgebung zeigen konnten, die ich
sonst nicht gefunden hätte; sowie immer mit Organisatorischem behilflich waren. Da es an der Costa Blanca
viel Erasmus-Studierende, Tourismus und niedergelassene Nordeuopäer*innen gibt, ist das Freizeitangebot
schon etwas gespalten. Als Praktikantin hat man nicht die gleiche Anbindung wie in der Uni, sodass ich zu
Beginn befürchtet habe, gar keinen Kontakt zu Spanier*innen zu bekommen – was sich aber letztendlich
nicht bewahrheitet hat.

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

Bit te se n d en S i e d i e sen Be ri ch t pe r E -M a i l a n a n ge la . w it t k a mp @o vg u.d e !
Mö g li ch e Da t ei fo r ma t e : [.d o c ], [ .d o cx ], [ .r t f ], [. o d t ].
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