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ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Estepona

Zielland: Spanien

Fachrichtung: Wirtschaftsinformatik
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 2,5

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Nach einem Prakitkumsplatz habe ich zuerst in Hamburg gesucht. Da jedoch aufgrund des
Lockdowns in Deutschland ein Praktikum hoechstens im Homeoffice moeglich waere, habe ich
mich für ein Praktikum im Ausland entschieden, wo Ich besseren persönlichen Zugang zu einem
Mentor hatte. Über persoenliche Kontakte in der Familie habe ich dann das Unternehmen
gefunden, in welchem ich nun mein Praktikum absolviere. Dementsprechend hat die Suche nicht
sonderlich lange gedauert.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Ich konnte glücklicherweise bei meiner Cousine in ihrer Wohnung unterkommen, wo ich ein kleines
Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen habe. Somit bin ich auch hier auf keine Komplikationen
gestoßen und habe eine kostengünstige Unterkunft gefunden.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Formalitäten gab es so gut wie keine. Finanziell hatte ich mir vorher bereits eine Kreditkarte besorgt.
Damit ich mobil unterwegs sein kann, hat mir meine Cousine über sich einen kleinen Mietwagen
organisiert, mit dem ich zur Arbeit kommen und auch in meiner Freizeit unabhängig und mobil sein
kann.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Ich arbeite in der IT-Abteilung des Unternehmens, in welcher an Systemschnittstellen und der
automatischen Kundenabwicklung gearbeitet wird. Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich mit der
Programmiersprache "Java" und dem Framework "Spring" eine entsprechende Komponente, des
vom Unternehmen eingesetzten Systems, nachprogrammiert und somit Einblick in die Arbeitsweise
des Systems erhalten. Zudem lerne ich die am Anfang gelernten Technologien mit neuen
Komponenten zu verbinden. Somit arbeite ich an verschiedenen Möglichkeiten Frontends zu
entwickeln, die an eine Backend-Komponente anknüpfen können.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
In meiner Freizeit, besuche ich ein Fitnessstudio, gehe zum Pilates, gehe mit Freunden zum Strand
und manchmal fahr ich auch ein paar Stunden zur Atlantikküste zum Wellenreiten. Da das Praktikum
zu 98% am Rechner stattfindet, versuche ich mich in meiner Freizeit so viel es geht zu bewegen und
die freie Zeit für Outdoor-Aktivitäten zu nutzen.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Am meisten überrascht hat mich das Produkt des Unternehmens, mit dem ich mich leider
überhaupt nicht identifizieren kann und sogar anfangs Gewissensbisse hatte. Trotz Recherche und
Nachfrage vor Beginn des Praktikums war mir nicht zu 100% klar, was das Unternehmen genau
vertreibt und anbietet. Dennoch ist es mir hier möglich viele IT-spezifische Dinge zu lernen, ohne
großartig in Kontakt mit dem Produkt zu kommen.
Durch das Praktikum kann ich für mich nun auch Bereiche ausschließen, in denen ich mich nicht
wiederfinden kann.

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

