Hallo, mein Name ist xxxx und ich absolviere im Moment ein Praktikum
in Split (Kroatien) für 3 Monate. Anfangen möchte ich, indem ich auf
Organisatorisches vor dem Praktikumsbeginn eingehe. :)
Ich habe mich schon recht frühzeitig um eine Praktikumsstelle
gekümmert, sodass ich bereits im Frühjahr/frühen Sommer wusste wo es
hingehen wird. Daraufhin habe ich mich um die Finanzierung sowie die
Flüge und die Versicherung gekümmert. Erst danach habe ich mich auf
die Wohnungssuche begeben, denn meine Ansprechpartnerin in der
Sprachschule hatte mir geraten, damit noch etwas zu warten. Im
Sommer sind die meisten Vermieter mit den Touristen beschäftigt,
sodass ich bis Ende der Saison warten sollte, um meine Chancen zu
erhöhen. Viele Probleme mit der Suche hatte ich glücklicherweise nicht,
da ich durch Kontakte an eine sehr schöne Unterkunft gekommen bin. :)
Gelandet bin ich dann an einem Freitag, und 2 Tage später (Montag)
ging es dann auch schon los. Die Mitarbeiter in der Sprachschule sind
alle super nett und können sehr gut englisch, sodass die Kommunikation
gar kein Problem ist. Nach ersten Einweisungen durfte ich dann auch
direkt einsteigen und mit einführenden Aufgaben loslegen. Nun zu der
wunderschönen Stadt Split -ich habe mich von Anfang an hier total wohl
gefühlt. Die Menschen sind alle super offen und herzlich!
Die Lage direkt am Meer lädt zu schönen Spaziergängen ein, man kann
aber einfach ein bisschen durch die Altstadt bummeln, sich mit der
interessanten Geschichte befassen und noch vieles mehr. Vor allem ist
hier den ganzen Tag über Kaffeezeit, sodass man überall schöne Cafés
findet, um einfach mal zu entspannen und die Aussicht zu genießen.
Was auch immer man machen möchte, Split ist definitiv einen Besuch
wert. Auch das Wetter ist noch ziemlich gut, sodass ich am Wochenende
(Oktober!) noch locker ins Meer gehen konnte. Alles in Allem ist es einer
super Stadt, die ich sehr empfehlen kann. Auch rund um Split gibt es
vieles zu erkunden, wodurch die Wochenenden nicht langweilig werden.
Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben,
LG xxxx

