Moin Moin von den Kanaren,
vor gut einem Monat begann mein Erasmus-Praktikum in einer kleinen
Marketing-Agentur hier in Puerto de la Cruz auf Teneriffa. Die
sogenannte Insel des ewigen Frühlings. In den folgenden Abschnitten
will ich euch einen strukturierten Überblick über die ersten Wochen
geben.
Anreise und Unterkunft:
Angereist bin ich mit dem Flugzeug. Ein günstiger Direktflug mit
Norwegian Airlines von Hamburg nach Teneriffa Süd. Durch die späte
Ankunft war es für mich einfacher einen Mietwagen zu nehmen und in
den Norden der Insel zu fahren. Denn dort (in La Laguna) befindet sich
meine Wohnung. Trotz des gut ausgebauten Busnetzes habe ich mich
schnell an den Luxus des Autos gewöhnt und es auf unbestimmte Zeit
verlängert. La Laguna liegt relativ weit oben so war ich doch bei der
Ankunft an der Wohnung sehr überrascht über die mehr als frischen
Temperaturen und den starken Wind. Die Wohnung habe ich im Vorfeld
über www.idealista.de gefunden und gebucht.
Erste Eindrücke -Teneriffa, spansiche Sprache und spansicher Umgang:
Die ersten Tage, bevor das Praktikum begann, vergingen wie im Flug
und bestanden aus Erkundungstouren, Einkäufen und
Strandspaziergängen. Auch hier hat mir der Mietwagen die Touren
deutlich erleichtert. Mit Beginn des Praktikums änderte sich der
Tagesablauf stark. Um von meiner Wohnung in La Laguna zur
Arbeitsstelle in Puerto de La Cruz zu kommen brauche ich mit dem Auto
25min. Arbeitsbeginn ist um 8:00 heißt also um 6:30 aufstehen.
Feierabend ist regulär um 16:00. Da die Arbeit (zum Glück) aber sehr
spannend und lehrreich ist, kann aus 16:00 schonmal 18:00 werden. Die
Nachmittage/Abende verbringe ich gerne nach der Arbeit noch am
Strand, da es hier gemütlicher ist als im "kalten" La Laguna. Größere
Ausflüge auf der Insel selber und Ausflüge zu den anderen Inseln wie La
Palma oder La Gomera stehen für verlängerte Wochenenden an.
Anschluss zu finden war für mich besonders einfach, da es hier im Ort
eine Gruppe von Beachvolleyballspielern gibt, die sowohl aus
Einheimischen als auch aus Internationals besteht. Da ich das selbe
Hobby betreibe konnte ich hier anknüpfen und wurde mit offenen Armen
empfangen. Die Tatsache, dass ich Spansich bereits vor meinem
Aufenthalt einigermaßen passabel gesprochen haben macht es mir hier
deutlich einfacher, denn die Spanier sprechen zwar in der Regel auch

Englisch allerdings haben sie es lieber wenn man (wenn auch nicht
perfekt) versucht auf Spanisch mit ihnen zu sprechen. Auf Teneriffa wird
grundsätzlich sehr klares Spansich gesprochen, was das Verständnis
erleichtert.
Erste Eindrücke vom Praktikum:
Die Marketing-Agentur in der ich mein Praktikum absolviere ist eine
kleine Agentur mit einer handvoll Mitarbeitern. Sie ist eine Tochterfirma
einer größeren Sprachschule und wird auch als Teildieser verstanden.
So wird der Großteil der Ressourcen darauf verwandt digitales Marketing
für die Sprachschule zu betreiben. Zu den Räumlichkeiten gehört auch
ein Coworking Space in dem auch wir die Praktikanten arbeiten können.
Die Atmosspähre ist inspirierend und aufgeschlossen. So lernt man nicht
nur die anderen Praktikanten kennen sondern auch digitale Nomaden
die gerade auf der Insel sind und ihre Arbeit vom Coworking Space aus
verrichten. Interessante Einblicke und Geschichten
sind so garantiert. Die übertragenen Aufgaben variieren von Tag zu Tag,
sodass keine Monotonie aufkommt. Ich hab bereits in den ersten drei
verschiedenen neue Tools kennen und nutzen gelernt. Darunter
ActiveCampaign, Wordpress und Canva. Natürlich hängt die Vielfältigkeit
und Komplexität der übertragenen Aufgaben auch stark von der
Eigeninitative ab.
Finanzielles:
Die Lebenshaltungskosten auf Teneriffa sind verglichen, mit z.B
Lüneburg, ähnlich -aber besonders auswärts Essen/Trinken und
Kraftstoff sind deutlich billiger. Ich bezahle für meine Unterkunft
insgesamt 325 Euro(inklusive Reinigung im 2 Wochen Rhytmus).
Darüber hinaus ist die Mehrwertsteuer auf den kanarischen Inseln
deutlich niedriger als in Deutschland. Bei Fragen o.ä. stehe ich Euch
allen gerne zur Verfügung.
Saludos desde Tenerife,
Euer xxxx

