Mein Praktikum absolviere ich bei einer internationalen Personalagentur Training Experience in
Valencia. In diesem Zwischenbericht werde ich solche Punkte wie Organisatorisches und Erfahrungen
am Praktikumsplatz eingehen.
Organisatorisches
Meine Vorbereitung für das Praktikum sowie die Reise nach Spanien lief reibungslos. Dadurch, dass
mein Praktikumsunternehmen sich u.a. auf Auslandpraktika spezialisiert, konnten sie mich bei der
Vorbereitung sehr gut unterstützen und der Unternehmensleiter stand für meine Fragen während
des Vorbereitungsprozesses immer zur Verfügung. So z.B. hat er meine Praktikumsunterlagen
innerhalb von wenigen Stunden fertig gemacht. Genauso viel Unterstützung bekam ich bei der
Planung meiner Anreise und Unterkunftssuche in Valencia. Netterweise hat mir mein
Gastunternehmen eine Unterkunft zur Verfügung gestellt, sowie auch meine Abholung von dem
Flughafen organisiert.
Der einzige Nachteil des organisatorischen Aspekts ist, dass meine Unterkunft sich ziemlich weit von
dem Büro befindet. Stadtzentrum lässt sich aber mit dem Bus innerhalb von 15 Minuten erreichen.
Zum Praktikum fahre ich meistens mit einem Arbeitskollegen, der in der Nähe wohnt.

Erfahrungen am Praktikumsplatz

Auf dem Arbeitsplatz wurde ich herzlich angenommen und konnte von dem ersten Arbeitstag
spüren, dass ich in Spanien bin: die Atmosphäre im Büro ist sehr entspannt. Da ich auch die
Beherrschung spanischer Sprache als ein Ziel meines Aufenthalts gesetzt habe, hatte ich das Glück
meine Arbeitsstunden flexibel zu gestalten. So gehe ich jetzt morgens jeden Tag zu einem
Spanischkurs in Valencia Language Club, der sich nur innerhalb von 4 Minuten von meinem
Praktikum befindet. Nach der Recherche anderer Sprachschulen in Valencia, habe ich verstanden,
dass ich ein riesiges Glück mit dem Standort meines Büros hatte, da es sich in der Nähe von einem
sehr günstigen, aber sehr sinnvollen und intensiven Spanischkurs befindet. Gearbeitet wird bei uns
auf Englisch und Spanisch also ich habe auch im Büro die Möglichkeit Spanisch zu lernen.

Zur meinen Hauptaufgaben am Praktikumsplatz gehören Auswahlgespräche mit den Bewerbern,
Prüfung und Vorbereitung der Unterlagen, sowie Recherche und Führung des Blogs auf der
Unternehmenswebsite. Am Anfang waren aber die Aufgaben nicht herausfordernd genug und ich
musste darüber mit dem Unternehmensleiter sprechen. Jetzt bin ich ziemlich zufrieden. Unter
anderem arbeite ich jetzt mit den jungen Unternehmern aus Europa, die vorhaben ihr Geschäft zu
eröffnen. Ich kann aber schon spüren, dass ich bald neue Herausforderungen suchen werde, was
wahrscheinlich wieder zu dem Gespräch mit meinem Chef führt. 
Bis jetzt bin ich mit der Entscheidung mein Praktikum in Valencia zu machen sehr zufrieden und
glaube, dass diese Erfahrungen mich professionell, sowie persönlich voranbringen.

