
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: El Cotillo
	Text2: Spanien (Fuerteventura)
	Text3: Sustainable Economics
	Text4: 2021 / (6 Monate)
	Text5: Da ich bereits mein letztes Semester hier auf Fuerteventura online studiert habe, konnte ich mir den Praktikumsplatz hier vor Ort suchen. Dazu habe ich in verschiedenen Unternehmen ein Praktikum angefragt. Bei Riders Surf n Bike hatte ich das Gefühl, dass ich meine Studieninhalte gut anwenden und umsetzten kann. Deshalb habe ich mich dafür entschiede.
	Text6: Da ich bereits 2018 hier gelebt habe kannte ich bereits einige Leute vor Ort. Das hat mir die Zimmersuche um einiges erleichtert, da hier viele Apartments nur an Touristen vermietet werden. Letztendlich habe ich mein Apartment über einen Freundin gefunden, die meinen jetzigen Mitbewohner kannte.
	Text7: Wenn man auf den Kanaren länger als 3 Monate lebt, dann braucht man eine NIE Nummer. Dazu muss ein Termin bei der Policia Nacional vereinbart werden, bei dem man lediglich ein ausgefülltes Dokument sowie eine Kopie des Ausweises mitbringen muss. Vor Ort bekommt man dann eine vorläufige NIE und muss eine Steuer bezahlen (ca. 9 €). Sobald diese gezahlt ist kann man die NIE nach zwei Tagen abholen. Für mein Handy nutze ich derzeit eine spanische Nummer, da diese um einiges günstiger sind als deutsche Anbieter. Dabei habe ich mich für Digi movil entschieden, da diese gute Angebote haben mit denen man auch ins Ausland kostenfrei telefonieren kann.Zudem habe ich ein spanisches Bankkonto eröffnet, da man damit besser Geld hier vor Ort abheben kann. Die Wahl fiel hierbei auf die Caixerbank, da es die einzige ist, die in El Cotillo eine Filiale hat.
	Text8: Rider Surf n Bike ist ein Surfshop mit eigner Surfschule und Surfcamp in Fuerteventuras Norden im Fischerort El Cotillo. Die Artikel im Shop umfassen hauptsächlich Material um den Surfsport auszuüben. Diese kann man zum Einen kaufen oder auch mieten. Zudem werden eine kleine Auswahl an lokalen Souvenirs und Kleidung angeboten. Die Surfschule biete jeden Tag einen Anfänger- und einen Fortgeschrittenenkurs an, sowie ein Kidscamp für einheimische Kinder.  Das Surfcamp ist eine Villa mit fünf Doppelzimmern und Pool. Für alle Gäste sind täglich frischen Obst und Getränke sowie das Frühstück inklusive. Der Aufgabebereich des Praktikums umfasst Teile in verschiedenen Bereichen von Riders Surf n Bike. Mein normaler Arbeitstag ist in zwei Arbeitsschichten aufgeteilt. Morgens Arbeite ich 4 Stunden im Surfcamp. Dabei steht die Gästebetreuung und die allgemeine Organisation und Koordination des Surfcamps im Vordergrund. Der Zweite Teil meines Arbeitstages ist ab Nachmittags bis Abends. Hier arbeite ich vor Ort im Surfshop. Generell konnte ich im ersten Monat zunächst alle Abläufe und Systeme kennenlernen und lernen, wie alles funktioniert. 
	Text9: Meine freien Tage und auch die freie Zeit zwischen meinen Arbeitsschichten nutze ich wenn möglich um mein Hobby surfen auszuüben. Zudem kümmere ich mich um den Hund meines Mitbewohners. Außerdem habe ich mir einen kleinen Garten mit Tomaten, Salat ect auf meinem Balkon angelegt und ich Shape derzeit ein eigenes Surfboard.
	Text10: 2018 habe ich bereits schon mal ein Praktikum auf Fuerteventura gemacht, jedoch in einem Unternehmen, das hauptsächlich  mit deutschsprachigen Gästen arbeitete. Damals war ich wie in einer Bubble gefangen und kannte nur wenige Leute von hier. Da Riders auch viel mit Einheimischen arbeitet und die Team-Sprache Spanish ist konnte ich El Cotillo ganz anders kennenlernen und habe das Gefühl schon nach kurzer Zeit viel besser in das Dorf leben integriert zu sein. Zudem konnte ich meine Sprach Kenntnisse schon deutlich verbessern. 
	Text11: Man lernt die Sprache wirklich deutlich schnell und besser, wenn man einfach spricht. Keine Angst vor Fehlern, die nimmt einem niemand übel.


