
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: Cádiz
	Text2: Spanien
	Text3: Spanisch
	Text4: 8
	Text5: Für die Praktikumssuche habe ich mich im Hochschulbüro für Internationales an der LUH beraten lassen. Dort wurden mir die Kontaktdaten der IES Poeta García Gutiérrez aus Chiclana de la Frontera übermittelt. Ich habe mich am folgenden Tag bei dieser Schule für ein Praktikum beworben und erhielt schon wenige Tage später die Zusage. 
	Text6: Da mein Praktikum anfang Oktober beginnen sollte, habe ich mich bereits im April auf Wohnungssuche begeben. Ich habe mich dafür auf der Website idealista.com umgesehen und habe Personen angeschrieben, deren inserierte WG-Zimmer mich angesprochen haben. Allgemein lässt sich sagen, dass die WG-Suche sich als sehr unkompliziert gestaltet hat. Die Vermieter/-innen haben mir alle sehr schnell geantwortet und ich habe sofort eine Zusage für das Zimmer bekommen, dass mir am meisten gefiel.
	Text7: Nach meiner Anknunft habe ich mir bei einem Estanco (Tabak-Laden) für 1,50 Euro eine Fahrkarte ("Consorcio de Transportes") gekauft, mit der man ermäßigt in Cádiz in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. 
	Text8: Ich absolviere mein Praktikum an einer weiterführenden Schule in Chiclana de la Frontera. Dort bin ich in dem bilingualen Sektor tätig, in dem meine Aufgabe darin besteht, den Deutsch- und den Philosophieunterricht zu unterstützen. Mein Arbeitsablauf gestaltet sich darin, entweder den Unterricht vorzubereiten und durchzuführen, oder mit kleinen Arbeitsgruppen Aufgaben zu bearbeiten, Spiele zu spielen, und mit ihnen das Deutschsprechen zu trainieren. Darüber hinaus werden wir anfang November an einem internationalen Workshop zum Thema NAchhaltigkeit und Klimawandel teilnehmen. 
	Text9: In meiner Freizeit bin ich damit beschäftigt, mich auf den Unterricht vorzubereiten. Abgesehen davon gehe ich regelmäßig in ein  Fitnesstudio, verbringe Zeit mit meinen Freunden und gehe gerne zum Strand. Die Organisationen "Yeah Cádiz!" und "ESN" bieten ebenfalls verschiedene Kurztrips (z.B. An die Algarve, nach Lissabon, oder in verschiedene Städte Spaniens) an, die sehr empfehlenswert sind! Abends treffen wir uns gerne am "Mercado Central", bei dem man sehr gut und preiswert die verschiedenen Essensstände ausprobieren kann.
	Text10: Mich hat sehr überrascht, dass es in Spanien üblich ist, den Müll nicht vor 21 Uhr heraus zu bringen. Davon abgesehen sprechen die Einheimischen in dieser Region sehr schnell und lassen häufig das "s" in den Wörtern weg ("z.B. sagen sie Adió anstatt Adiós"). 
	Text11: Ich würde auf jeden Fall das Praktikum an der IES Poeta GArcía Gutiérrez weiterempfehlen!!! Die Lehrer*innen sind sehr nett und hilfsbereit, sodass man sich sehr willkommen und gut aufgehoben fühlt. Ehrlich gesagt hatte ich zu Beginn auch etwas Angst, da ich bis auf ein Schulpraktikum in einer Grundschule, noch nie wirklich vor einer Klasse stand, um zu unterrichten. Vor Allem bin ich gerade mal ein paar Jahre älter als die Schüler*innen der Oberstufe, und auch nicht gerade viel größer. Aber das stellt garkein Porblem dar, da die Lehrer*innen einem immer zur Seite stehen und uns unterstützen. Die Schüler*innen haben ebenfalls viel Freude beim Lernen und sind motiviert, sodass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und wir uns gegenseitig mit viel Respekt behandeln. Das hat mir auf jeden Fall die Angst genommen und mir viel mehr Selbstbewusstsein gegeben, sodass ich ebenso für mich herausgefunden habe, dass der Beruf als Lehrerin für mich definitiv die richtie Wahl war. Die Sprache stellt ebenso wenig eine Barriere dar, da die Lehrer*innen dort alle Deutsch sprechen und uns gleichermaßen auch beim Spanisch sprechen helfen können. 


