
Erasmus+ Praktikum Erfahrungsbericht

1.Name des Unternehmens und Nennung der eigenen Fakultät, sowie Angaben zum
Zeitraum bzw. Semester des Aufenthaltes als Überschrift bzw. auf der ersten Seite

Das Erasmus+ Praktikum habe ich während meines Studiums an der FK10 bei
Tropicfeel in Barcelona absolviert. Das praktische Studiensemester habe ich im
Studiensemester 4 angetreten. Bereits vor Beginn des Semesters (September) habe
ich mein 6 monatiges Praktikum begonnen. Man findet auf der Homepage der
jeweiligen Fakultät welche Mindestanforderungen (FK 10: 18 Wochen) erreicht
werden müssen, um dieses Modul erfolgreich zu absolvieren. Somit kann man
bereits vor dem Semesterstart mit dem Praktikum beginnen, bzw. Auch nach
Semesterende. Man muss eben nur die Mindestanforderungen erreichen, alles
andere ist sozusagen extra. Überdies ist es ebenso möglich ein Praktikum vor
Semesterstart zu beginnen, bzw. generell eine längere Laufzeit zu absolvieren. Die
meisten Unternehmen möchten, dass man mindestens 6 Monate Praktikum bei
ihnen macht. Ich denke dies ist auch sehr sinnvoll, da man eine gewisse Zeit
benötigt, um sich in Kultur, Abläufe und verwendete Programme einlebt. Von Woche
zu Woche kann man somit komplexere/anspruchsvollere Aufgaben absolvieren.
Lieber etwas länger planen, da z.B Krankheitstage nicht mit einfließen und man so
durch das Modul nicht bestehen könnte.

2. Bewerbungsprozedere des Unternehmens (z.B. Online Verfahren, Lebenslauf,
Notenbestätigung, Nachweis der Sprachkenntnisse)

Für das Praktikum habe ich mich online, auf der Unternehmensseite beworben (CV
+ Bewerbungsschreiben). Nach Absendung meiner Unterlagen wurde ich nach circa
einer Woche von deren HR kontaktiert, um ein erstes Telefoninterview zu
vereinbaren. Nachdem dieses erfolgreich verlief, wurden weitere 2
Bewerbungsgespräche mit Abteilungsleitern abgehalten. Hier wurden viele
spezifische Fragen gestellt, die Zeit aber auch genutzt, um sich gegenseitig
kennenzulernen. Nach den zwei Gesprächen wurde nochmals ein Termin vereinbart,
für welchen man im vorhinein eine Case Study erstellen musste, welche dann
während dem dritten Termin vorgestellt wurde. Zwei Tage nach dieser Präsentation
hat sich HR gemeldet und einem mitgeteilt, dass man mir gerner die
Praktikumsstelle anbieten möchte. Englisch wurde als muss vorausgesetzt. Die
Sprache vor Ort (Spanisch) war kein Muss, aber wünschenswert.

3. Ablauf und Bewertung des Praktikums (Zeitlicher Ablauf, Qualität der Betreuung
und Art und Umfang der Arbeitsaufgaben, fachlicher Mehrwert)
Mein Praktikum fand von September bis März statt. Nach Zusage des
Unternehmens wurde ich sowohl von der HR-Abteilung des Unternehmens, sowie
der Erasmus Verantwortlichen der HM bestens unterstützt. Alle benötigten
Dokumente konnten bereitgestellt und ausgefüllt worden. Sollte es Nachfragen für



das ein oder andere Formular geben, konnte man sich jederzeit bei den
Ansprechpartnern der Hochschule melden, welche sich nicht nur sehr zeitnah,
sondern auch sehr unterstützend gemeldet haben. Am ersten Tag wurde ich
zunächst von HR empfang. Mir wurde der strukturelle Aufbau aller Abteilung erklärt,
sowie alles technische Equipment ausgehändigt. Ebenso begannen wir bereits, die
benötigten Programme einzurichten. Im Anschluss fand ein Willkommensfrühstück
statt, wo man sich dem gesamten Unternehmen vorstellte und die Möglichkeit hatte,
die ersten Kollegen kennenzulernen.

Bereits nach den ersten Wochen habe ich immer verantwortungsvollere Aufgaben
erhalten und durfte auch das ein oder andere Projekt verantworten. Während meiner
Zeit wurde ich auch auf verschiedene Geschäftsreisen mitgenommen, was mir einen
großen Mehrwert gab. Durch die Zuweisung von Verantwortung hat das Praktikum
noch einmal mehr Spaß gemacht und vor allem die Lernkurve ging stetig nach oben.
Sollten während einem Projekt zusätzliche Fragen (nach Briefing, etc.) auftauchen,
konnte man jederzeit jemanden aus dem Team fragen und es wurde einem direkt
geholfen. Ebenso fand biweekly ein Meeting mit dem Abteilungsleiter statt, welches
man für offene Fragen, Projektstatus und sonstige Themen nutzte.

4. Anreise an den Praktikumsort (Zug, Flug, Auto, Kosten, Zeitaufwand, etc.)

Ich bin zu meinem Praktikum mit meinem Auto angereist, welches ich an den
Wochenenden oder Feiertagen für die Erkundung der Region, des Landes genutzt
habe. Dies ist sicherlich kostspieliger als eine Anreise mit dem Flugzeug. Man kann
aber nochmals mehr Gegenstände mitnehmen. Ein normaler Hin und Rückflug von
München nach Barcelona kostet in etwa 150€ und dauert zwei Stunden. Auch eine
spontane Buchung wird nicht allzu kostspielig.
5. Unterkunft (Organisation der Unterkunft, Kosten, Qualität)
Ich habe über die Hilfe des Unternehmens ein Zimmer in einer WG in Barcelona
gefunden. Die Mieten der Stadt sind etwas günstiger als in München, allerdings nicht
viel. Für ein schönes WG-Zimmer, mit normaler Größe (15m2) sollte man mit
500-600€ im Monat rechnen. Man sollte darauf achten, ob in den Mietkosten die
Nebenkosten bereits inkludiert sind oder nicht. Natürlich geht es je nach Qualität und
Lage der Wohnung auch günstiger/teurer. Wände und Fenster sind im Vergleich zu
Deutschland sehr dünn, wodurch es, je nach Viertel, auch etwas lauter werden kann.
Für den Sommer sollte man auf jeden fall darauf achten, dass die Wohnung eine
Klimaanlage besitz. Im Winter eine Heizung. Andernfalls kann das Leben in der
Wohnung unangenehm werden. Standards in Küche & Bad sind mit deutschen
Verhältnissen vergleichbar.

6. Freizeitgestaltung (Tipps zur Freizeitgestaltung am Wochenende, eigene
Ausflüge)
Die Freizeitgestaltungen sind vergleichbar mit Deutschland. Allerdings beginnen die
jeweiligen Aktivitäten zu anderen Zeiten. Mittagessen ist meist gegen 14h,



Abendessen beginnt nicht vor 21h. Der Weg zum Feiern wird auch meist vor 2 Uhr
morgens nicht angetreten. Generell wird sich oft zum Essen/Trinken verabredet.
Katalonien bietet sehr viel Gestaltung für Freizeitaktivitäten. Das Meer hat man direkt
vor der Nase. Hier kann man die verschiedensten Wassersportarten ausprobieren
(Segeln, Windsurfen, Kitesurfen, Wellenreiten, etc.) Die Küste bietet viele
Ausflügemöglichkeiten (Strände, Wanderwege, kleine Fischerstädte). Berge sind
auch nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Man sollte auf jeden Fall zuvor Planen,
welche Sachen man im Land des Praktikums benötigt. Vor allem im Winter war es
für mich wichtig, meine Ski dabei zu haben, da man nur unweit von Barcelona
(1h15min) die erste Skigebiete erreichen kann.Für die größeren Skigebiete mit mehr
Schneesicherheit muss man allerdings >3h fahren (Pyrenäen/Andorra). Auch ein
Besuch in der Hauptstadt ist kein Problem, da beide Städte an das sehr gut
ausgebaute Hochgeschwindigkeitsnetz angebunden sind und man mit dem Zug nur
2,5h benötigt - perfekt für ein Wochenende.

Vor allem nach der Arbeit verbringen die Spanier gerne ihre Zeit mit Padel - eine
Mischung aus Squash und Tennis. Dies mag zunächst etwas komisch sein und man
benötigt auch eine gewisse Zeit. Hat man den Dreh aber einmal raus, wird man
regelmäßig an Spielen teilnehmen.
7. Integration und Kontakt mit einheimischen Mitarbeitern, Kontakt zu anderen
Praktikanten
Ich wurde sehr schnell in das Team integriert. Die meisten Katalanen sind sehr offen
und man findet schnell Anschluss. Meine Arbeitskollegen haben mich ab meiner
Ankunft zu jeglichen Aktivitäten eingeladen - sei es etwas sportliches, zum Kochen,
Feiern aber auch auf einen Segeltörn. Somit habe ich nicht nur mein spanisch sehr
schnell verbessert sondern konnte auch die katalanische Kultur direkt erleben. Man
sollte sich zuvor bewusst sein, dass Katalan nicht nur ein Dialekt ist, sondern eine
eigene Sprache. Alle Information sind sowohl in Katalan als auch in Spanisch
dargestellt. Alle Durchsagen sind zunächst auf Katalan. Auch die lokalen
Buchhändler führen überwiegend Bücher in Katalan. Die meisten Einwohner
Barcelonas sind sehr stolz Katalanen zu sein und versuche deshalb seit Jahrzehnten
sich von Spanien unabhängig zu machen.

8. Allgemeines Fazit und Empfehlungen an eventuell nachfolgende Praktikanten
Ein Praktikum im Ausland ist immer eine gute Entscheidung, nicht nur in Spanien.
Man hat die Möglichkeit eine neue Sprache einfach zu erlernen oder seinen
Kenntnisse stark zu verbessern. Zudem lernt man eine neue Kultur kennen und kann
(im Fall von Spanien) sein Wissen über Europa erweitern.
Durch eine Beantragung von Erasmus+ erhält man zusätzlich eine monatliche
finanzielle Unterstützung, welche die Zeit im Ausland angenehmer macht. Je nach
Land/Region erhält man einen anderen Zuschuss. Alle Informationen hierzu findet
man auf der Fakultätsseite bzw. Auf der offiziellen Erasmusseite. Man sollte auf
jeden fall offen in das Zielland reisen, um schnellstmöglich Anschluss zu erhalten
und so viel wie Möglich während dieser Zeit zu erleben. Desweiteren sollte man



versuchen soviel wie möglich in der Landessprache zu sprechen, auch wenn man
sich sehr unsicher fühlt. Die meisten Einheimischen sind sehr hilfsbereit und
unterstützen einen die richtigen Worte zu finden. Ebenso lernt man hierdurch die
Landessprache am besten und ebenso eineimische Begriffe. Ich kann jedem nur ein
Auslandsaufenthalt empfehlen und möchte meine Zeit in Barcelona nicht missen.


