
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: Madrid
	Text2: Spanien
	Text3: Rechtswissenschaften
	Text4: 2021 / 2 Monate
	Text5: Ich habe online gesucht und meinen Praktikumsplatz auf erasmusintern.org gefunden. Ich habe mich direkt beworben, indem ich mein CV per Mail gesendet habe und habe wenige Tage später eine Bestätigung bekommen, sodass die Suche insgesamt nur ein paar Tage gedauert hat.
	Text6: Nach einer Unterkunft habe ich auf verschiedenen Internetseiten gesucht (uniplaces, spotahome, idealista, erasmusu.com). Ich habe bei der Suche vor allem darauf geachtet, dass Bilder von dem Zimmer als auch vom Rest der Wohnung vorhanden sind. Gefunden habe ich mein Zimmer letzendlich auf uniplaces und habe es dort zwei Wochen vor der Anreise gebucht. Weil ich nur zwei Monate hier lebe, wollte ich das Zimmer bereits von Deutschland aus buchen. Auf uniplaces sind viele Wohnungen verifiziert und eine Besichtigung vor der Buchung nicht möglich, weshalb dies für mich sehr passend war. Die Buchung war sehr einfach und unproblematisch. Die Unterkunft hat auch alle meine Erwartungen erfüllt. 
	Text7: Aufgrund meines kurzen Aufenthalts (weniger als drei Monate) brauche ich keine NIE-Nummer. Ich musste mir lediglich eine Metro-Karte besorgen. Dafür habe ich online einen Termin gemacht und vor Ort direkt meine Karte bekommen. 
	Text8: Ich arbeite für eine Anwaltskanzlei die sich vor allem mit Zivilrecht und der Gründung von Gesellschaften und Verbänden befasst. Meine Aufgabe ist verschiedene Berichte zu schreiben und Fälle zu analysieren, meistens im Zusammenhang mit Geldwäsche-Richtlinien. Ich arbeite mit mehreren anderen Praktikanten zusammen, die häufig ähnliche Aufgaben haben, weshalb man sich gut untereinander austauschen kann. Man kann aber auch sehr eigenständig arbeiten. Die Kommunikation vor Ort sowie auch die geschriebenen Berichte sind ausschließlich auf Englisch, da die Praktikanten alle Erasmus-Studenten aus vielen verschiedenen europäischen Ländern sind. 
	Text9: In meiner Freizeit versuche ich möglichst viel von Madrid zu erleben. Ich gehe häufig mit meinen Mitbewohnern in Parks, Bars oder ins Freibad. Mit den anderen Praktikanten unternehme ich ebenfalls häufig etwas. Zum Beispiel hat Madrid viele Museen, die man sich nachmittags umsonst anschauen kann. Am Wochenende mache ich manchmal Tagesausflüge in andere Orte, wie Toledo oder Avila. Gerne gehe ich auch einfach in den Park und lese.  
	Text10: Am meisten hat mich überrascht wie viele aufgeschlossene und nette Leute ich hier getroffen habe. Da sowohl in meiner Wohnung als auch bei meinem Praktikum hauptsächlich Erasmus-Studenten sind, wissen alle wie es ist neu in der Stadt zu sein und helfen sich in der Stadt zurechzufinden und sind immer bereit neue Leute mit aufzunehmen. 
Außerdem hat mich überrascht wie sauber und freundlich Madrid als Stadt allgemein ist.  
	Text11: 


