
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

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


	Text1: Málaga
	Text2: Spanien
	Text3: Event Coordination im Tourismus
	Text4: 5
	Text5: Ich habe meinen Praktikumsplatz auf der Internetseite erasmusintern.org gefunden. Dort konnte ich die Ausschreibungen nach Land und Branche filtern. Ich suchte ein paar Wochen lang immer wieder auf der Website nach passenden Ausschreibungen. Die Suche gestaltete sich etwas schwieriger, da ich relativ kurzfristig nach einem Platz für einen bestimmten Zeitraum suchte. Letztendlich bewarb ich mich auf zwei Praktikumsplätze in Spanien. Auf meine Bewerbungen bekam ich schnell eine Antwort und führte zwei kurze Vorstellungsgespräche. Nach diesen entschied ich mich für den Praktikumsplatz in Malaga und alle weiteren Formalitäten sowie die Kommunikation mit dem Praktikumsunternehmen klappten problemlos.
	Text6: Meine Unterkunft habe ich über die App und Internetseite "idealista" gefunden, welche mir von spanischen Freunden dafür empfohlen wurde. Eine weitere Möglichkeit ist die Suche in Facebook Gruppen. Durch letztere haben viele andere Praktikanten, die ich hier in Malaga kennengelernt habe, schnell und manchmal auch sehr kurzfristig ein Zimmer finden können. Die Zimmersuche auf "idealista" hat sich etwas schwieriger gestaltet, da ich kaum Antworten erhielt und wenige günstige Zimmer in der Nähe des Stadtzentrums fand. Glücklicherweise habe ich letztendlich doch noch vor meiner Anreise ein WG-Zimmer auf "idealista" finden können und die Formalitäten sowie der Einzug klappten problemlos.
	Text7: Vor meiner Anreise kümmerte ich mich um eine Kreditkarte, mit der ich ohne Gebühren im Ausland zahlen und Geld abheben kann. Nach meiner Ankunft musste ich mich um keine weiteren Formalitäten kümmern. 
	Text8: Mein Praktikum findet in einem Unternehmen statt, welche touristische Aktivitäten in Malaga anbietet. Zu meinen Tätigkeiten gehören momentan das Gestalten, Bewerben und Verbessern der Gastronomic Tours sowie die Begleitung der Walking Tours. Dabei arbeite ich im direkten Kontakt mit den Kunden und auch den Restaurantbesitzern. In den zukünftigen Monaten werde ich hoffentlich in die Planung und Gestaltung von anderen Events mit einbezogen und hoffe auch übergreifende Managementaufgaben kennenzulernen.
	Text9: Malaga bietet als große Stadt im Süden Spaniens auch im Herbst und Winter viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Ich unternehme viel mit meinen Kollegen aus meinem Praktikumsbetrieb oder meinen Mitbewohnern. Wir gehen beispielsweise an den Strand, erkunden nahegelegene Küsten- oder Bergorte oder gehen wandern. Auch die vielen Museen der Stadt besuche ich nach und nach, um im Kontakt mit den Touristen besser informiert und vorbereitet zu sein. 
	Text10: Am meisten überraschte mich, wie viele andere internationale Praktikanten und Praktikantinnen in dem Unternehmen arbeiten. Durch ihre Erfahrungen und Werdegänge kann ich viele verschiedene Perspektiven auf das Studium und die Arbeitsmöglichkeiten in der Tourismusbranche und darüber hinaus kennenlernen. 
	Text11: 


