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3 Monate

Ich habe mein Praktikumsplatz online gefunden. Dabei hatte ich Anfangs offen nach Praktika in
verschiedenen Ländern gesucht, später gezielt in Spanien, bzw. Barcelona. Ich hatte dabei 3
Zusagen aus Spanien und eine aus Frankreich. Seiten auf denen ich erfolgreich ein Praktikum
gefunden habe waren iagora.com, praktikum.info und erasmusintern.org. Ich habe auch versucht
den Praktikumspool der Leibnizuni zu nutzen, hier war ich aber nicht erfolgreich. (Das waren alles
ausgeschriebene Stellen, ich habe mich nicht initiativ beworben.

Ich habe meine Wohnung vorab knapp einen Monat vor Antritt mit der Website "Spotahome"
gefunden. Die Suche hat sich aber schwerer gestaltet als ich es mir vorgestellt habe, da man sich
nicht gleichzeitig bei mehreren Wohnungen bewerben konnte, sondern immer nur bei einer,
deshalb hat sich der Prozess etwas gezogen. Mit wem ich zusammen wohne wusste ich vorher
auch nicht. Im nachhinein lebe ich jetzt mit einer 62 jährigen (mit der wir sehr viele Probleme
haben) und einer 22-jährigen Deutschen, die hier zu meiner wichtigsten Bezugsperson geworden
ist und die ich gar nicht missen möchte.

Dennoch würde ich die Suche vor Reiseantritt empfehlen, da es auch so die meisten, die ich hier
kennen gelernt habe gemacht haben.



Da ich nur 3 Monate hier bin musste ich mich nur um die öffentlichen Verkehrsmittel kümmern.
Dafür habe ich mir gleich bei Ankunft die "T-Jove"Karte geholt, die man für 80 Euro erwerben kann.
Dieses Ticket ist für Studenten und gilt für 90 Tage, also perfekt, da ich genau 3 Monate hier bin.

Handyvertag läuft über meinen Deutschenvertrag, eine N.I.E. Nummer (Nummer für Ausländer)
brauche ich nicht, da ich über eine deutsche Firma gemeldet bin und auch nur 3 Monate hier bin.
Sie wird aber ab und an für Fitnessstudioanmeldungen etc. benötigt. Es gibt aber auch welche, wo
diese nicht gebraucht wird.

Mein Unternehmen ist ein junges, Mode-Start-up, welches nachhaltige Basics online verkauft. Ich
arbeite mit meinem Chef in einem Co-Working Space im Stadtteil Poblenou 30 min von meiner
Wohnung weg (Eixample). Ich beginne jeden morgen zwichen 9 und 10 Uhr. Meine bisherigen
Tätigkeiten waren:
- managen des Instagramaccounts
- Erstellung von Content
- Kontaktaufnahme mit Influencer*innen,
- Schreiben und recherchieren von Blogbeiträgen
- Optimieren alter Blogbeiträge (SEO),
- Erstellen von Facebook Ads
- Zielgruppenanalysen
- Unterstützung bei Kampagnenentwicklungen

Mein Tag endet zwischen 17.30 und 18.30 Uhr.

Besonders in den ersten Wochen waren meine Mitbewohnerin und ich auf vielen Erasmus Events
auf denen wir viele Leute kennen gelernt haben. Wir haben uns eine ESNCard einer Uni geholt, um
auf die Events zu kommen. Wir sind zu den Tandem Veranstaltungen und Barveranstaltungen
gegangen und waren sogar auf einem Weekendtrip bei dem wir sehr viele neue internationale
Leute kennen gelernt haben. Sonst erkunden wir die Stadt meist zu Fußund haben so schon vieles
gesehen. Mittlerweile haben wir unsere Gruppe gefunden, mit denen wir regelmäßig was machen.

Leider wird sich dies durch den Coronavirus einschränken, da auch in Barcelona alle
Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abgesagt wurden. Auch die Uni und alle
Erasmus-Events fallen bis Mitte April aus. Die Maßnahmenwerden sich bestimmt noch weiter
verschärfen.

(Stand Mitte März)



Wie unglaublich vielfältig Barcelona ist und wie viel man sehen kann. Es gibt soviele Möglichkeiten
zum ausgehen und Freunde treffen, dass man sich gar nicht entscheiden kann, wo man als
nächstes hingehen soll.

Auch wenn die Erasmus Veranstaltungen hauptsächlich für Erasmus Studenten gedacht sind,
lohnt es sich wirklich diese auch als Praktikant zu besuchen, da man sehr schnell, sehr viele Leute
kennen lernt.


