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

 Bilder des Arbeitsplatzes und der Unterkunft:  

    

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Philosophische Fakultät1 

Studienfach: Soziologie 

Heimathochschule: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 25. July - 23. September 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Spanien 

Name der Praktikumseinrichtung: Traineeland 

Homepage: https://traineeland.com/ 

Adresse: Kurfürstenstraße 51, Ground Floor, 12249 Berlin, Germany 

Ansprechpartner: Jesus Alamo 

Telefon / E-Mail: +49 01525 2633801 ; traineeland@gmail.com 

 

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

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  
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Mein Praktikum habe ich in einem großen Büro durchgeführt, in dem in der Mitte ein langer Tisch stand und 

darum herum konnten ich und die anderen Praktikanti*innen an unseren Aufgaben arbeiten uns austau-

schen und kennenlernen. 

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

Ich habe von traineeland durch eine Freundin erfahren, die es weiter empfohlen hatte. 

Als Tipp also: Im Freundeskreis sich umhören. 

3) Vorbereitung 

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

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe über die Smartphoneapp "duolingo" ab und zu spanisch gelernt, ich hatte einen Kumpel der schon 

über 1 Jahr in Madrid lebt und habe mich mit ihm ausgetauscht, wie die wohnungssituation dort ist, wie die 

kultur ist und wie die Menschen dort sind, etc. ,  

Organisatorisch habe ich nach Zugverbindungen geschaut, wie ich nach Spanien komme und natürlich eine 

Unterkunft gebucht. 

4) Unterkunft 

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

Meine Unterkunft habe ich auf airbnb gefunden und würde es zu 100% weiterempfehlen. 

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?  

Aufgaben:  

- Erstellung eines Marketing-Plans 

- Erstellung von drei verschiedene Werbeplakate 

- Überarbeitung der Website und Homepage des Unternehmens 

- Erstellung eines Werbefilms mit 1min Länge 

- Bearbeitung und Erstellung von social media posts 

- Bearbeitung von der Google Suche des Unternehmens (Bilder, Texte bearbeiten und auswechseln) 

- Den Konkurrenzmarkt aufsuchen und beschreiben 

- Finanzierungsmöglichkeiten raussuchen  

 

Betreuung und Intergration: 

- Betreuung war hauptsächlich online, man konnte aber jederzeit bei Fragen und Problemen das 

"Assignment Team" anschreiben und beratung bekommen 

- Integration lief einbahnfrei, da alle Praktikant*innen zusammen im Büro saßen 

 

Arbeitsbedingungen: 

- Die Arbeitsbedingungen würde ich als gut bezeichnen. Man konnte sich die Zeit für die AUfgaben selbst 

einteilen und flexibel im Büro erscheinen. 

- Es gab keine Bezahlung. 

 

Besonders positive oder negative Erfahrungen? 

- Nein. 
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6) Erworbene Qualifikationen 

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

Ich habe viele neue Fähigkeiten erlernt, die sich runt ums marketing drehen, Fortschritte in Bild und 

Videobearbeitung gemacht und mir verschiedene Techniken angeeignet um eine Marketanalyse zu erstellen. 

Ebenso hat sich mein Englisch in Schrift und Sprache sehr verbessert. 

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? 

Ich glaube nicht. Es war eigentlich so wie es in Deutschland auch gewesen wäre. Es gab keine Bezahlung und 

kein Wohngeld, aber das lag nicht am Land sondern an der Praktikumseinrichtung. 

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? 

Keine, da EU Land. 

9) Sonstiges 

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

Nein. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich fand das Praktikum sehr schön und lernreich. Die Aufgaben forderten mich jede Woche und ich musste 

mir oft selbstständig neue Fähigkeiten anordnen, wodurch mir nicht langweilig wurde und ich immer 

beschäftigt war.  

Die Menschen waren super nett und haben einen ebenfalls offen mit aufgenommen. Im Büro saß ich immer 

mit anderen Praktikantinnen und wir konnten uns jederzeit ausstauschen und unterstützen.  

Der Chef hat sich auch um gemeinsame Treffen außerhalb der Arbeitszeiten bemüht, sodass wir uns alle 

kennenlernen konnten, das fand ich ebenfalls sehr schön. 

  

 

 

 

 

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 ies en Bericht  per  E -Mai l  an angela.wittkamp@ovgu.de !  

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

 

 

 

mailto:angela.wittkamp@ovgu.de

