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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Meine Praktikumseinrichtung Camino Barcelona ist eine von Cervantes akkreditierte Sprachschule in
Barcelona. Mit ca 50 Mitarbeiten ist es ein internationales, junges und dynamisches Unternehmen, dass es
sich zur Aufgabe macht, Spanisch für jung und alt, auf eine angenehme Art und Weise zu unterrichten. Dabei
angeboten werden viele Freizeitaktivitäten jeden Tag, Ausflüge und Unterkunft direkt auf dem Campus.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Mein Praktikum habe ich durch Suche im Internet gefunden. Sehr empfehlenswert ist definitiv , sich vorher
zu überlegen, in welcher Stadt man ein Praktikum machen möchte und dann ganz gezielt dort zu suchen , da
man so wesentlich schneller fündig wird, als auf den allgemeinen Suchseiten.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Auf mein Praktikum habe ich mich insofern vorbereitet, dass ich die spanische Sprache eingehend studiert
habe. ich hatte davor schon ein Level B2, sodass es mir leicht fiel. Als Tipp würde ich auf jeden Fall sagen ,
dass man die Organisation nach Hilfe für die Wohnungssuche etc. fragt, da diese vor Ort meist am besten
Bescheid wissen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Meine Unterkunft fand ich durch einen Link, den mir meine Organisation geschickt hat. Jedoch ist die
Wohnungssuche in Spanien sehr einfach und schnell , weshalb sich ohne Sorgen meist sehr unkompliziert
eine Wohnung findet.l

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?
Während des Praktikums durfte ich in zahlreiche verschiedene Gebiete und Abteilungen reinschnuppern.
Vor allem die Organisation, Management und internationale Beziehungen haben es mir dabei angetan. Ich
durfte Events mitorganisieren, durchführen und begleiten, diese danach im Marketingbereich über soziale
Medien zur Werbung nutzen ( Zum Beispiel Paella-Partys, Tanzevents, internationale Events mit über 300
Gästen ). Auch war ich viel an der Rezeption und im Management tätig und half den Gründern der Schule bei
der Betreuung des deutschen Marktes.Auch war ich involviert in der Neugestaltung der Website und war
hauptverantwortlich für die Gestaltung und die Postings auf Facebook, Instagram und Twitter, womit die
Schule sehr erfolgreich wirbt. Auch war ich hauptverantwortlich für die Betreuung der Schüler auf einem
persönlichen Niveau, da die Gründer der Schule schon nach kurzer Zeit mein Talent für zwischenmenschliche
Angelegenheiten, grosses Interesse an anderen Kulturen und sprachliche Begabung erkannten.
Meine Betreuung erfolgte durch Frau Kristina Sprindyte, die Ansprechperson für die Praktikanten. Auch
konnte ich zu jederzeit alle anderen Mitarbeiter nach Hilfe fragen und mir wurde alles immer sehr freundlich
und hilfsbereit erklärt. Die Integration erfolgte problemlos, nach kurzer Zeit war ich sehr vertraut mit dem
team und fühlte mich wohl.
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Die Arbeitsbedingungen waren überaus angenehm und fair. Sowohl der kollegiale Zusammenhalt als auch
die Einstellung die Schüler, also Kunden hat gestimmt und ich befand mich in einem freundlichen und
durchweg positivem Umfeld..

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe in diesem Praktikum definitiv mein Spanischlevel um einiges gehoben , sodass ich jetzt fast fliessend reden kann und ohne grosse Probleme sogar mit Muttersprachlern kommuniziere. Darüber hinaus verbesserte ich meine zwischenmenschlichen Kenntnisse, meine EDV Kenntnisse und weitere Kenntnisse im
Umgang mit Word, Office etc. Ebenfalls verbesserte ich mein logisches Denken, Teamfähigkeit und Arbeitsmoral, genauso wie meine Kenntnisse über das Management von Websiten und deren Gestaltung.

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?
In Spanien hatte ich keine Probleme mit landesspezifischen Bestimmungen.

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?
Hierzu kann ich leider auch keine Auskunft geben, da ich weder Visum,noch Arbeitserlaubnis oder
dergleichen beantragen musste.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ein Praktikum in Spanien , oder generell in einem anderen Land, ist eine wundervolle und einzigartige
Gelegenheit mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenzukommen und zu lernen. Ich kann nur
empfehlen , das meiste daraus zu machen, sich ohne Angst auf das Abenteuer einzulassen und mutig und
selbstbewusst auch zB nach Sportkursen etc während der Zeit zu schauen. Nutzt die Zeit, sprecht mit
Menschen von überall, jung oder alt und geniesst Erasmus !

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Mein Fazit zu meinem Praktikum ist , dass die Entscheidung dieses anzutreten zu den besten meines Lebens
gehört. Sowohl fachlich als auch menschlich habe ich mich in dieser Zeit unfassbar weiterentwickelt und bin
nicht nur über mich selbst hinaus gewachsen, sondern habe auch tolle Bekanntschaften gemacht und
inspirierende Menschen getroffen. Ich weiss jetzt ganz sicher, dass das Arbeiten auf internationaler Basis
etwas für mich ist und ich dies in meiner Zukunft anstreben werde. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich
dieses Privileg, ein Praktikum im Ausland zu machen, geniessen durfte und dass Erasmus dies ermöglicht.
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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