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ZUR PERSON
Fachbereich:

Wirtschaftswissenschaften

Studienfach:

International Tourism Studies

Heimathochschule:

Hochschule Harz

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

01.05.2019 - 30.09.2019

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Spanien

Name der Praktikumseinrichtung:

ACADEMIA CILE

Homepage:

https://academiacile.com/de/

Adresse:

Calle Cister 4, 3. Stock 29015 Málaga

Ansprechpartner:

Agata Stachowska

Telefon / E-Mail:

info@academiacile.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Bei meiner Prakikumseinrichtung handelte es sich um eine kleine Sprachschule, welche sich auf Spanisch
konzentriert hatte. Neben unserem Direktor gab es eine Person, welche für das Marketing verantwortlich
war, eine für das Office und eine Praktikantin (ich). Desweiteren gab es 6 Vollzeit Lehrer und 3 Teilzeit Lehrer. Neben Spanischkursen haben wir auch unterkünfte und Aktivitäten für unsere Sprachschüler angeboten.
Es gibt Standardsprachkurse, Intensivkurse, Spanisch + Sport, Prüfungsvorbereitungen und spezialisierte
Kurse (Business, Tourismus, Recht).

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe mein Praktikum auf praktikum.info gefunden.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da mein Spanisch ein wenig eingerostet war, habe ich Hörbücher und Podcasts gehört, Serien und Filme auf
Spanisch gesehen und mich ein wenig über Malaga und Spanien belesen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe meine Wohnung über folgende Seite gefunden √
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https://www.roomster.com. Ich habe darauf geachten, dass viele Fotos von den Wohnungen und Zimmern
gezeigt wurden und ob der Vermieter bereit ist, mir einen Kontakt (von einer Mitbewohnerin oder der
Perso, die vorher da gewohnt hat) zu geben.

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?
Ich war dafür verantwortlich die Buchungsaufträge durchzuführen, die Website apzudaten und die
Sprachschüler zu betreuen und ihnen bei Problemen zu helfen. Desweiteren habe ich verschiedene
Blogeinträge für die Website geschrieben (über Spanisch lernen und Unternehmungen in und um Málaga).
Außerdem war ich für Instagram, Facebook und LinkedIn verantwortlich. Ich habe dort die Profile aktualisiert
und content geteilt. Ich stand den Sprachschüler per E-Mail, telefonisch und in Person bei Fragen rund um
unserer Schule zur Seite. Gearbeitet habe ich Montags bis Freitags von 09:00 - 16:00 Uhr. Ich wurde sehr ut
durch meine Kollegen betreut und habe sehr viel Unterstützung erhalten und man hat sich viel Zeit
genommen, um mir alles zu erklären. Auch wenn ich Fragen hatte, wurde mir sofort geholfen. Ich wurde
sehr gut in das Team integriert und hatte sehr gute Arbeitsbedingungen

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Meine Fremdsprachenkenntnisse (Englisch, Spanisch) haben sich starkt verbessert. Ich habe gelernt wie eine
Sprachschule funktioniert und habe etlichen über Digitales Marketing und Soziale Medien gelertn. Ich bin
organisierter geworden und meine Fähigkeite Probleme ruhig anzugehen zu lösen haben sich enorm
verbessert.

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?
Für Praktika (oder allgemein, um in Spanien arbeiten zu können) muss man eine NIE-Nummer beantragen.
Das kann man entweder vor Ort in Spanien machen oder auch schon vorher Online.

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?
---

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Praktikum und habe sehr viel gelernt. Ich kann mein Unternehmen
weiterempfehlen und glaube, dass dieses Praktikum mich sehr. gut auf mein zukünftiges Berufsleben
vorbereitet hat.

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 ].

3/3

