Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum
ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Valencia

Zielland: Spanien

Fachrichtung: Online Marketing/Web-Entwicklung
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 8

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Nach meinem Praktikum habe ich auf dem Plattform Training Experience gesucht, die Praktika im
Ausland an Studierenden vermittelt.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Meine Unterkunft wurde glücklicherweise durch mein Gastunternehmen organisiert, weswegen ich
mich darum nicht kümmern musste.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Vor meiner Einreise musste ich ein Gesundheitsformular ausfüllen, das online zur Verfügung steht.
Das Wichtigste vor der Einreise war innerhalb von 72 Stunden vor meiner Ankunft in Spanien einen
PCR-Test mit negativem Ergebnis zu machen.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
MyTurn ist ein junges Unternehmen, das die Corona-konforme Nutzung von öffentlichen
Räumlichkeiten ermöglicht. Das Unternehmen beschäftigt sich vor allem mit der Weiterentwicklung
der Raum-Management Applikation.
Ursprünglich wurde die App für die Buchung der Plätze in Schwimmbäder in Spanien gedacht.
Allerdings bietet es jetzt auch die Möglichkeit für größere Unternehmen ihre Raum-Mitnutzung zu
gestalten und erweitert seine Präsenz auf dem US-Markt. Mit der Nutzung der App kann die
Corona-Ansteckungsrisiko minimisiert werden, da nur begrenzte Anzahl von Menschen in die
Räumlichkeiten verschiedener Art (z.B. Kantine, Besprechungsräume, Co-working Spaces, usw.)
zugelassen werden kann, sowie die Anhaltung von Hygienischer Regeln gewährleistet wird.
Mein Tätigkeitsbereich umfasst vor allem Unterstützung in der Kommunikation mit den
US-Amerikanischen Kunden und Gestaltung des Unternehmens-Webauftritts. Da ich in der Planung
meines Praktikums mein Interesse für die Web-Entwicklung angekündigt habe, werde ich auch in
der Weiterentwicklung und Konzeption der App eingebunden sein. Um dies zu ermöglichen habe ich
vor mich als nächstes in die Software-Entwicklungsmethoden einzuarbeiten, mit denen mein
Gastunternehmen arbeitet (Scrum und OKR), sowie mich mit entsprechenden Software und
Programmen zur Gestaltung des Entwicklungsprozesses (Jira und Confluence) vertraut zu machen.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Meine Freizeit versuche ich so gut es geht sozial zu gestalten. Ich bin ein Mietglied von mehreren
Erasmus-Gruppen, wo regelmäßig Corona-konforme Meet-Ups organisiert werden.
Momentan ist es erlaubt, dass sich max. 10 Personen treffen, weswegen die ESN-Events jetzt in
kleinere Events mit wenigen Menschen aufgeteilt werden. Dafür gehen wir manchmal in die Cafes
un Restaurants, da die Terrassen momentan bis 00:30 geöffnet sein dürfen.
Bei Theaters, Kinos und Museen gibt es im Moment kleine bis auf keine
Kapazitätsbeschränkungen, so gehe ich auch manchmal dahin. Und, natürlich, gehört in Valencia
auch Strand zur meinen Freizeit
Abgesehen davon, habe ich mich für einen Online-Kurs zur Testautomatisierung angemeldet, die
ich für meine Arbeit benötige und habe vor auch Zeit dahin zu investieren.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Obwohl ich schon in Spanien war, hat mich wiederum die Arbeitsweise hier überrascht. Erstens ist
hier das Verständnis von der Zeit etwas anders als in Deutschland. Man kann fast sicherlich damit
rechnen, dass Termine später als geplant anfangen, was am Anfang ungewöhnlich für mich war.
Zweitens, war für mich überraschend, dass ich kurz nach dem Anfang meines Praktikums Projekte
bekommen habe, für die ich jetzt die Hauptverantwortung trage, wie z.B. die Automatisierung des
App-Testings. Das sehe ich als eine sehr positive Überraschung, da, obwohl ich mich viel in das
Thema einarbeiten muss, lerne ich dabei auch viel und werde sehr gut von meinen Kollegen
unterstützt.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?

