
 

 

 

Dobar Dan ( wie man sich hier in Kroatien begrüßt) :) 
 
Mein Name ist xxxx und ich absolviere zur Zeit mein 3 monatiges 
Praktikum in Split/Kroatien. Nach den ersten Wochen möchte ich hier an 
dieser Stelle davon berichten, wie es mir in dieser Zeit ergangen ist, was 
ich so erlebt habe, wo ich mich eigentlich genau befinde und welche 
Tipps ich Euch mit auf den Weg geben kann :) 
Um mein Praktikum habe ich mich bereits sehr frühzeitig gekümmert, 
schließlich wollte ich eine überragende Zeit hier im Ausland haben und 
nicht das nehmen müssen, was noch übrig geblieben ist. Nach langer 
Recherche nach dem optimalen Ort, habe ich mich schlussendlich für 
Split entschieden und diese Entscheidung nie bereut :)Nach der Zusage 
meiner jetzigen Mentorin begann für mich die Wohnungssuche. Gar nicht 
einfach. Hätte nie gedacht, dass mich dieses Thema so viel Geduld 
kosten würde. Nach insgesamt 85 Emails und diversen Telefonaten, 
hatte ich jedoch eine kleine aber relativ schöne Unterkunft in Split 
gefunden. Empfehlen kann ich hierbei vor allem die Webseite: 
njuskalo.hr. Ist zwar lediglich nur auf Kroatisch, aber mit ein wenig Glück 
sprechen manche Vermieter auch Englisch. 
Nachdem ich hier gelandet bin, ging nach zwei Tagen auch schon direkt 
mein Praktikum als IT/Marketing-Assistant in der Sprachschule los. Ich 
sollte um 09.00 Uhr in der Firma sein, nach einem sehr herzlichen ersten 
Gespräch mit meiner Mentorin, wurde mir alles gezeigt und ich hab 
schon die ersten Lehrer getroffen. Alle sind super lieb und hilfsbereit, 
sprechen gut Englisch und ermöglichen es mir, mich so richtig 
wohlzufühlen. Zu meinen Aufgaben gehört es hier primär, mich um den 
Aufbau der Webseite zu kümmern (WordPress), neue Laptops 
einzurichten, Google Analytics auszuwerten, Newsletter zu erstellen, 
mich um das Facebook und Instagram Marketing zu kümmern, die 
Instandhaltung und Aktualisierung der Tablets, Fernseher und Laptops 
sowie die generelle Behebung von aller Art technischer Probleme. Hinzu 
bearbeite ich Fotos und Videos und teile sie auf unseren Social Media 
Kanälen. Split ist eine super tolle Stadt, die ich jedem nur wärmstens 
empfehlen kann. Es ist der perfekte Mix aus Altstadt und Moderne, der 
unmittelbaren Lage am Adriatischen Meer, einer unfassbaren 
Gastfreundlichkeit der Einheimischen und ganz viel Sonnenschein. Ich 
habe mich hier von Tag 1 aus direkt sehr sehr wohl gefühlt und wurde 
super aufgenommen. Egal was für ein Problem ich jetzt in den ersten 
Wochen auch hatte, mir wurde bei allem sofort geholfen. Split hat ca. 
170.000 Einwohner und ist nach Zagreb damit die größte Stadt 
Kroatiens. Davon bekommen man jedoch so gut wie nichts mit! Ohne 
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größere Probleme kann man alle interessanten Orte der Stadt zu Fuß 
erreichen oder man steigt einfach in die sehr günstigen Verkehrsmittel. 
Nach der Arbeit genieße ich meistens die herrliche Natur, die Split 
umgibt. Es gibt wunderschöne Parks, Strände oder aber man genießt 
einfach einen leckeren Kaffee in einem von unzähligen Cafes. Für die 
Einheimischen und Touristen scheint jedenfalls zu jeder Tageszeit 
Kaffeezeit zu sein;) 
An den Wochenenden gibt es unzählige Möglichkeiten, das Land und die 
Inseln kennenzulernen. Ich habe bereits eine Insel besichtigt, kann ich 
wirklich nur empfehlen. Natürlich hab ich jetzt noch nicht alles gesehen, 
was ich gerne sehen würde, aber ich freue mich auf die nächsten 
Monate. Selbst jetzt im November kann man noch im Meer schwimmen 
gehen, das ist wirklich super und in Deutschland undenkbar;)Mir geht es 
hier jedenfalls bestens, auch wenn die kroatische Sprache unfassbar 
schwer zu lernen ist, gebe ich dieses Vorhaben auf gar keinen Fall auf 
und besuche weiterhin meinen Sprachkurs :) Mit Englisch hat man hier 
jedoch auch keinerlei Probleme. Falls Ihr weitere oder bestimmte Fragen 
zum Thema Kroatien habt, schreibt mich gerne an :) 
 

Mit besten Grüßen, 
xxxx 
 


