
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: Los Cristianos
	Text2: Spanien
	Text3: Management, HR, Administration 
	Text4: 6 Monate 
	Text5: Ich habe schon lange im Hinterkopf gehabt, die Gelegenheit des Praktikumssemesters zu nutzen, um Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Nachdem ich mich innerhalb Deutschlands beworben hatte und auch zwei Angebote bekam, spürte ich, dass mich das nicht glücklichen machen würde. Ich begann also, mich intensiver mit Praktikumsplätzen im Ausland zu beschäftigen. Mich interessierte sowohl Spanien inklusive der kanarischen Inseln als auch Griechenland. Ich merkte schnell, dass sehr viele organisatorische und bürokratische Einzelheiten zu diesem Praktikum gehörten. Somit beschloss ich, mich bei einer Agentur anzumelden, die meine Suche und die gesamte Organisation meines Auslandspraktikums übernimmt bzw. mich unterstützt. Alles in allem hat dieser Prozess nur etwa 4 Wochen gedauert. Als ich letztlich dort angemeldet war, ging alles sehr schnell. Ich habe also nicht lange gesucht, da ich schnell etwas gefunden habe, worauf ich mich richtig freute.
	Text6: Eine Unterkunft habe ich von meinem Praktikumsunternehmen gestellt bekommen. Ich bin begeistert. Es ist vor allem für kanarische Verhältnisse groß, sehr hell, sauber und einfach zum wohlfühlen. Ich könnte für immer hier bleiben :) 

Meine Wohnung ist etwa 200 Meter vom Strand entfernt. Ich habe viel Platz, genieße nach der Arbeit die Aussicht über den Pool auf dem Balkon und bin einfach glücklich, genau das gefunden zu haben, was ich gesucht habe. 

 
	Text7: Alle Formalitäten konnte ich bereits mit meiner Einrichtung zusammen von zu Hause erledigen. Ich wurde von der für mich zuständigen Management-Leiterin vom Flughafen abgeholt und direkt erstmal zu meiner Wohnung gebracht. 
Es lief alles sehr problemlos ab. Danach waren wir zusammen den ersten Einkauf erledigen. Ich nahm zuvor ihr Angebot an, mir einen schönen Laden zu zeigen und die Insel auf diesem Wege schonmal etwas kennenzulernen. 

	Text8: Meine Einrichtung organisiert Hotelpraktika im Ausland für internationale Praktikanten. Die Tätigkeiten, die dazugehören, sind sehr vielfältig und spannend. Ich habe hier die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, die sowohl bürokratische als auch viele organisatorische Angelegenheiten umfassen. Ich überprüfe Bewerbungen, Versicherungsbescheinigungen, Impfzertifikate, Führungszeugnisse und Erasmus-Anträge, übernehme im engeren Kontakt zu den Praktikanten Teile der Organisation und Beschaffung all dieser notwendigen Formalitäten und Dokumente, plane Bewerbungsgespräche für meine Chefin, kümmere mich um die Website und Social Media,  erstelle Verträge und verschiedene Dokumente und erkläre den Praktikanten, wie sie am besten zu ihren Hotels gelangen. Das alles geschieht überwiegend in englischer und teilweise in spanischer und deutscher Sprache. Ich lerne von Tag zu Tag dazu und bin begeistert, welch eine Verantwortung ich schon übernehmen darf. Dabei kann ich meine Fragen immer offen stellen, wenn mir noch etwas unklar ist. Denn viele bürokratische Dinge sind in Spanien nochmal etwas anders als in Deutschland. Ich fühle mich in meinem Team sehr wohl und finde es sehr spannend, wie viel ich hier lerne und wie aufwendig die Organisation und Übersicht für Auslandsprakika ist. Natürlich wird nach einem Monat das, was ich mache, auch nochmal überprüft, bevor es rausgeschickt wird, was ich sehr gut finde. Denn so erhalte ich immer direktes Feedback zu meiner Arbeit. 
	Text9: In meiner Freizeit gehe ich gerne mit zwei Freunden, die ich hier bereits kennengelernt habe, an den Strand, in die Stadt oder an den Pool. Wir reden viel, spielen auch mal gerne Beachvolleyball oder kochen zusammen. Ansonsten genieße ich hier aber auch gerne mal die Zeit für mich. Ich denke gerne darüber nach, wie sich mein Leben zukünftig entwickelt und verändert, was ich hier gerade für ein Erlebnis und eine unvergessliche Erfahrung sammeln darf und schreibe auch mal gerne ein paar Seiten in ein Tagebuch. Ich telefoniere oft mit meiner Mama und meinen Brüdern und habe abends hin und wieder ein Videocall mit Freunden aus Deutschland. Außerdem schlender ich gerne durch die Straßen meines Wohngebietes und schaue mir die Umgebung an. Am Ende der Straße vor meiner Wohnung sieht man einen beeindruckenden Vulkan, einen solchen Ausblick hat man nicht alle Tage :)  Langeweile hatte ich noch nie und werde ich auch nicht haben :) 
	Text10: Am meisten hier hat mich überrascht, wie unfassbar schnell ein Arbeitstag vergeht. Ich bin immer wieder verwundert, wenn ich auf die Uhr gucke, und die Zeit schon um ist. Als ich hier angefangen habe, dachte ich, dass so ein Arbeitstag von 9- 17:30 Uhr sehr lang ist, aber da man immer was zu tun und trotzdem dabei viel Spaß bei der Arbeit hat, verfliegt die Zeit förmlich. 
Außerdem hat mich überrascht, wie unfassbar schön meine Wohnung ist, wie glücklich und lebensfroh einem die Menschen begegnen, wie schön die Sonne und das Wetter bereits im Februar und bis jetzt Anfang März ist und auch wie schnell man sich hier zurecht findet und neue Menschen kennenlernt. Ich genieße hier jede Minute und bin froh uund dankbar, dass ich durch Erasmus dieses Abenteuer erleben darf. 
	Text11: Es ist sehr wichtig, keine zu präzisen Vorstellungen und Erwartungen zu haben, denn nur dann können sie nicht enttäuscht werden. Jeder nimmt das, was er oder sie hier geboten bekommt, anders wahr. Man muss offen und bereit sein, sich voll und ganz auf dieses Abenteuer und neue Menschen und Kulturen einzulassen, viel dazuzulernen, selbstständig zu arbeiten und auf andere Menschen zuzugehen und immer respektvoll und freundlich zu sein. Außerdem sollte man früh beginnen, alles zu organiseren. Denn meistens gehört viel mehr dazu, als man denkt, weshalb ich empfehle, frühzeitig die Organisation zu beginnen.


