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[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]
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Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Celebreak (TSC Events GmbH) ist ein junges Unternehmen, welches Veranstaltungen organisiert. Primär liegt
der Schwerpunkt auf sportbezogenen Veranstaltungen, vor allem Fußball. Diese Veranstaltungen werden in
unterschiedlichen Formaten (Pick-up Games, Turnieren etc.) organi-siert und ausgetragen. Hauptstandort ist
Barcelona, jedoch werden auch in den Städten Sevilla, Valencia und Berlin Veranstaltungen durchgeführt.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe eine umfassende Recherche im Internet durchgeführt und dabei primär auf die Inhalte der Praktika
geachtet, damit diese kompatibel mit den Anforderungen des Studiums sind. Gene-rell empfehle ich auf den
von Erasmus bereitgestellten Portalen zu suchen, sollte man sich für ein Praktikum im Ausland interessieren.
Das von mir durchgeführte Praktikum habe ich ebenfalls über Erasmus gefunden!

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Eine spezifische Vorbereitung war für dieses Praktikum nicht erforderlich. Die an mich gestellten
Anforderung habe ich im Detail in der Einarbeitung erfahren. Es ist jedoch sehr Hilfreich, gute
Englischkenntnisse, sowie Kenntnisse der Landessprache (Spanisch/Katalanisch) zu besitzen oder sich
anzueignen. Für mich war es innerhalb des Praktikums, als auch auf das alltägliche Leben bezogen
vergleichsweise einfach mich auf die neue Erfahrung einzulassen, da ich gute Grund-kenntnisse der
spanischen Sprache besitze.
Die Organisation der Unterkunft lässt sich am besten direkt vor Ort bewältigen. Da Barcelona ei-ne vom
Tourismus lebende Stadt ist, sind Preise und Buchungen die man im Internet durchführen kann meist teurer,
als wenn man persönlich mit Vermietern oder zukünftigen Mitbewohnern kommuniziert. Man kann jedoch
schon vorher den Kontakt zu vielen Unterkünften aufbauen, sodass man in den ersten Wochen gezielt auf
Wohnungssuche gehen kann!

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, habe ich schon vor der Abfahrt den Kontakt zu mehre-ren
Vermietern/ zukünftigen Mitbewohnern hergestellt. Auch ein gutes Bild der Stadtbezirke habe ich mir
angeeignet, um ein bessere Gefühl des Preis- Leistungsverhältnisses zu bekommen (je weiter außerhalb die
Unterkunft vom Stadtzentrum entfernt liegt, desto billiger ist die Miete in der Regel). Meine Unterkunft
habe ich über Kontakte gefunden, die ich in Barcelona geknüpft habe!

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?
In meinem Praktikum habe ich in sehr viele verschiedene Aufgabenbereichen gearbeitete. Darunter fielen
Sales, Accounting, Marketing, Design, Logistik und Personalmanagement. Diese Bereiche bilden das
Grundgerüst für die erfolgreiche Planung und Organisation der Sportveranstaltungen. Das Besondere an
diesem Praktikum war, dass ich nicht nur die reine Organisation der Veranstaltungen, sondern auch die
Durchführung gestalten musste. Somit war neben den oben aufgeführten Bereichen auch der Bereich Sport
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stark vertreten. Je nach Veranstaltungsformat war es auch erforderlich, dass ich aktiv an den sportlichen
Handlungen teilnahm und diese Anleitete!
Betreut wurde ich vom CEO- und Gründer persönlich. Er ist ein sehr unkomplizierter Mensch,
der stets bereit und bemüht war, alle Fragen adäquat zu beantworten und mir bei allen auftretenden
Problemen behilflich zu sein. Das gesamte Team des Unternehmens war sehr aufgeschlossen, eher wie eine
kleine Familie, weshalb auch die Integration keine Schwierigkeiten bein-haltete.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Besonders verbessert haben sich meine Fähigkeiten, im Bereich der Organisation von Veranstaltungen.
Insbesondere die Fähigkeit, bei vielen gleichzeitig ablaufende Prozessen den Überblick zu behalten und
eventuell Einzugreifen, sollte es erforderlich sein. Auch meine Präsenz während der Anleitung und
Durchführung von Sportereignissen hat sich verbessert. Mehr oder weniger neu erworben habe ich die
Grundlagen des Sales und des Marketings, da ich zuvor noch nicht viel in diesem Bereich gearbeitet habe.
Grundsätzlich habe ich sehr viel Erfahrungen gesammelt, wie ein Unternehmen geführt wird und welche
Aufgaben logistisch zu bewältigen sind.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Mindestlohn in Frankreich)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (v.a. für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich kann jedem ein Auslandspraktikum in Barcelona empfehlen. Es ist eine unfassbar dynamische und
lebhafte Stadt, weshalb es sich allein schon deshalb lohnt, das Leben dort kennenzulernen. Wenn man dann
noch das geeignete Praktikum findet, hat man sehr viele Qualifikationen und Erfahrungen gesammelt,
welche man für das weitere Leben und die persönliche Laufbahn mit-nimmt!

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Mein Fazit fällt durchweg positiv aus!
Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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