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2022 / 2 Monate

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Im Erasmus Online Portal für Auslandspraktika (erasmusintern.org/traineeships) kann man ganz
einfach nach Praktikumsstellen im Ausland suchen. Dort habe ich dieses Praktikum ziemlich
schnell gefunden (am ersten Tag meiner Suche) und das Unternehmen kontaktiert. Ich habe auch
schon am nächsten Tag eine Antwort vom Unternehmen bekommen und mit dem
Bewerbungsprozess begonnen.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Die Zimmersuche war etwas komplizierter.
Es gibt verschiedene Suchportale im Internet, wo man nach WG-Zimmern in Spanien suchen kann,
zum Beispiel Badi, Idealista oder Fotocasa. Am Anfang habe ich nur dort gesucht und habe schnell
festgestellt, dass kurze Aufenthalte wie meine (nur zwei Monate) meistens nicht erwünscht sind,
sondern mindestens fünf oder sechs Monate. Da ich dort noch kein Erfolg hatte habe ich auch in
Facebook Gruppen für Zimmersuche in Madrid versucht, doch da hatte ich auch kein Erfolg und
würde es auch nicht empfehlen, da ich mittlerweile öfters gehört habe, dass dort viele betrogen
werden. Das ist übrigens nicht nur bei Facebook der Fall, sondern auch in anderen Webseiten, also
muss man immer sehr vorsichtig sein und nichts im Voraus bezahlen, wenn man nicht sicher ist, ob
es sich um eine vertrauenswürdige Anzeige handelt. (Nicht vertrauenswürdige Anzeigen kann man
meistens dadurch erkennen, dass alles sich "too good to be true" anhört: schöne Wohnung, tolle
Lage und niedrige Preise).
Ungefähr ein Monat lang habe ich gebraucht um eine Unterkunft zu finden, aber am Ende hat es
sich gelohnt. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde ist frühzeitig mit der Suche zu starten. Ich
habe zum Glück noch ein paar Wochen vor Praktikumsbeginn eine Unterkunft bei Badi gefunden,
wo es nur Anzeigen von Privatanbietern gibt. Ich habe mich mit der Mieterin in Kontakt gesetzt, wir
haben telefoniert um alle wichtigen Details zu besprechen und erst schon in Madrid habe ich die
Wohnung in Person besichtigt, den Vertrag unterschrieben und die erste Zahlung gemacht.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Da es sich um einen kurzen Aufenthalt handelt, waren nicht viele Formalitäten nötig.
Mit meinem Handyvertrag und meiner Bank kann ich auch im Europäischen Ausland ganz normal
meine mobilen Daten benutzen und mit der Karte zahlen, Geld überweisen oder abheben, also
musste ich da nichts ändern.
Für das öffentliche Verkehrsmittel in Madrid lohnt es sich, eine "Tarjeta Abono Joven" zu
beantragen. Wenn man unter 25 Jahren alt ist, kann man für 20 Euro im Monat alle Verkehrsmittel in
der Stadt und Umgebung benutzen. Dafür muss man einen Termin vereinbaren (am Besten schon
ein paar Tage vor der Anreise, da es wenige freie Termine gibt) man nimmt seinen Ausweis mit und
im Büro wird man fotografiert um eine persönliche Karte zu bekommen.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Ich arbeite für eine Humanistic Association Great Europe; eine Organisation, die die
Geisteswissenschaften fördert. Ich bin im Bereich Geographie und muss jede Woche verschiedene
Aufgaben machen, die ich von meinem Manager bekomme. Diese sind in der Regel Artikel oder
Essays über Themen, die mit der Geographie Europas zu tun haben. Dabei habe ich schon viel
neues gelernt und mein Schreiben und Recherchieren geübt. Da es keine Spanische Organisation
ist, sondern international, sind meine Aufgaben nicht auf Spanisch (meine Muttersprache), sondern
auf Englisch, wobei ich auch meine Sprachkenntnisse verbessern kann.
Im Büro sind auch andere Praktikanten aus dem Ausland, die für verschiedene Unternehmen
arbeiten. Dies gefällt mir sehr, da wir uns sehr gut verstehen und es immer eine gute
Arbeitsatmosphäre gibt.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Mit den anderen Praktikanten machen wir oft nach Feierabend vieles zusammen; wir gehen zum
Park, ins Museum, oder etwas essen/trinken. Auch am Wochenende treffe ich mich oft mit ihnen:
hier in Madrid gibt es unendlich viele Sachen zu tun, also muss man sich nie langweilen.
Wenn ich mich nicht mit Freunden treffe, gehe ich auch manchmal alleine die Stadt erkunden.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Etwas, woran man sich hier in Spanien gewöhnen muss, ist an den Zeiten, wo man essen gehen
kann. In der Regel haben Restaurants zwischen 16 und 20 Uhr zu, oder sie bieten keine warmen
Gerichte an. Erst nach 20 oder 21 Uhr wird die Küche wieder geöffnet, da die Leute hier sehr spät
essen.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Ich kann es nur empfehlen, ein Praktikum im Ausland zu machen. Auch wenn es nur zwei Monate
sind, ist es eine tolle Möglichkeit, ein neues Land oder zumindest eine neue Stadt, ihre Leute und
Kultur kennenzulernen und viel neues zu erleben.

