Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum
ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Girsterklaus

Zielland: Luxemburg

Fachrichtung: Online- und Social Media Marketing
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten):

September 2020 bis März 2021

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Bevor ich so richtig mit der Recherche nach Stellenausschreibung für ein Auslandspraktikum
begonnen habe, wurde ich auf einen Post bei Instagram aufmerksam. Eine Instagramerin und
Food-Bloggerin aus Luxemburg, der ich schon seit Jahren folge, hatte auf ihren Account einen
Aufruf gestartet und mittels eines Posts auf eine freie Praktikumsstelle aufmerksam gemacht. Ich
habe nicht lange gezögert, auf die Website geschaut, die Ausschreibung gelesen und sofort meine
Bewerbung fertig gemacht. Um offen und ehrlich zu sein, hatte ich keine große Hoffnung, dass ich
die Stelle bekommen, da ich dachte, dass die Reichweite über Instagram zu groß ist und andere
schneller waren als ich. Aber nein, ich hatte Glück - es hat geklappt! Im Nachhinein betrachtet bin
ich froh, dass sie den Kanal Instagram genutzt hat, denn ich vermute, dass ich sonst nicht auf ihre
Ausschreibung gestoßen wäre.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Zu Beginn meiner Suche habe ich Seiten für Studierende genutzt und versucht auf diesem Wege
ein Zimmer zu finden. Schnell habe ich herausgefunden, dass ich als Praktikantin keinen Anspruch
auf ein Zimmer in einem Wohnheim habe. Da meine Arbeitsstelle sehr idyllisch in einem
luxemburgischen Dorf liegt und ich auf ein Auto angewiesen bin, habe ich meine Such von
Luxemburg-Stadt weiter ausgedehnt und eine breitere Recherche gestartet. Zum Beispiel habe ich
auch nach Wohnmöglichkeiten in Echtenach, einer Kleinstadt bei Girsterklaus, geschaut. Das
Leben und damit auch die Mietpreise in Luxemburg sind sehr hoch! Aus diesem Grund habe ich
zusätzlich meine Chefin nach Tipps für die Suche gefragt.
Schließlich habe ich auch bei WG-gesucht, Roomlala und ähnlichem geguckt. Schließlich habe ich
auf diesem Wege ein WG-Zimmer zur Zwischenmiete für den Praktikumszeitraum gefunden.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Außer dem Anmelden des Wohnsitzes beim Einwohnermeldeamt musste ich mich nach meiner
Ankunft in Luxemburg um keine besonderen Formalitäten kümmern.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Ich arbeite in der Groupe Eugène S.à r.l.
Hierzu gehören das Hazelnut House und die Social-Media-Auftritte von Theresas Küche und
Hazelnut House. Meine Chefin Theresa Baumgärtner ist Food-Bloggerin, Rezeptbuchautorin und
Fernsehköchin. Begonnen hat sie mit einem Blog und einer eigenen Fernsehsendung. 2018 hat sie
dann ein altes Landhaus mit einem großen Garten in Girsterklaus erworben. Seither befindet sich
das Büro dort. Zudem hat sie angelehnt an ihre Philosophie rund um eine gesunde Ernährung,
Kulinarik, Gärtnern, Do it yourself und Lifestyle, ein Workshop- und Event-Programm aufgebaut.
Meine Aufgaben bei der Theresas Küche Redaktion / Hazelnut House liegen hauptsächlich im
Bereich Online- und Social Media Marketing. Zu Beginn meines Praktikums konnten auch noch
Events und Workshops stattfinden. Aufgrund der Pandemie verlagern wir diese nun auf das Digitale
und fokussieren uns zunehmend auf den Social Media Auftritt und die Hazelnut House Website,
über die wir neben Theresa Baumgärtners Büchern auch ausgewählte Produkte vertreiben.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Aufgrund der weltweit anhaltenden Corona-Pandemie und den damit einhergehenden
Kontaktbeschränkungen, ist die Freizeitgestaltung schwierig. Ich unternehme viel mit meinen
Mitbewohnern und verbringe viel Zeit für mich selbst mit Hobbys und Yoga in der Wohnung.
Ansonsten erkunde ich die umliegende Natur. Luxemburg ist klein, aber die Landschaft ist sehr
vielseitig! Auf dem Gelände meiner Arbeitsstelle Hazelnut House verläuft zum Beispiel ein
Pilgerweg. Da ich ein Auto benötige, bin ich sehr unabhängig und flexibel. Ich verbringe also viel Zeit
in der Natur.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Wie vielseitig meine Arbeitsstelle ist! Ich kann meine Ideen an den unterschiedlichsten Stellen im
Unternehmen einbringen und sehr kreativ und frei arbeiten.
Zudem überrascht mich immer wieder wie flexibel wir auf die Corona-Pandemie reagieren müssen
und neue Geschäftsmodelle entwickeln.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?

