Erfahrungsbericht von der Stipendiatin Christin Schulz
Nach ihrem Erwerb des PROMOS consult Stipendiums im Frühjahr hat die Studentin Christin Schulz
der Technischen Hochschule Wildau (FH) des Studiengangs „Europäisches Management - B.A.“ ihr
Auslandspraktikum angetreten. Im Folgenden berichtet Sie über ihren Aufenthalt:
Für welches Land haben Sie sich für Ihr
Auslandspraktikum entschieden? Und weshalb?
Ich habe mich für Spanien entschieden, da ich
schon einmal ein Auslandsemester in Spanien
absolviert habe und mich seitdem das Land und
dessen Kultur fasziniert hat. Zudem wollte ich
meine Spanischkenntnisse und Fähigkeiten
hinsichtlich der Konversation, im alltäglichen
Leben sowie im fachspezifischen Bereich
verbessern. Mein Praktikum habe ich an der AHK
für Spanien in Madrid absolviert und war in der Abteilung Kommunikation tätig.
Wie sahen Ihre aufkommenden Aufgaben aus?
Die Aufgaben in der Abteilung Kommunikation waren sehr vielseitig, daher war jeder Arbeitstag sehr
abwechslungsreich und zugleich interessant.
Generell gehörten zu meinen Hauptaufgaben die Betreuung der Internetseite mit Hilfe des Content
Management-System Typo3 sowie die Erstellung von Inhalten für die Website und Restrukturierung
des Internetauftritts. Eine weitere Hauptaufgabe war die Recherche und das Verfassen von Artikeln
für die zweisprachige Zeitschrift der AHK Spanien „Economía Hispano Alemana“. So hatte ich die
Möglichkeit, gleich an zwei Ausgaben aktiv mitzuwirken. Weitere Aufgaben umfassten die tägliche
Auswertung der deutschen und spanischen Wirtschaftspresse, die Organisation von Bildmaterial, die
Erstellung und Auswertung von Grafiken und Tabellen, sowie Layout und Gestaltung. Regelmäßig
kamen auch Projekte und administrative Tätigkeiten hinzu.
Wurden Ihre Erwartungen an das Praktikum erfüllt?
Das Praktikum erfüllte meine Erwartungen in vollem Maße, sowohl was die Betreuung als auch die
Inhalte der Arbeit angeht.
Ziel war es, im Anschluss an das Bachelor Studium auch berufliche Auslandserfahrung in Spanien zu
sammeln, meine Spanischkenntnisse zu verbessern und gleichzeitig meine Fähigkeiten in dem
Bereich Marketing zu vertiefen. Während des Praktikums konnte ich meine Praxiserfahrung
erweitern und anhand der unterschiedlichen Tätigkeiten viel lernen. Dabei bezieht sich der
Lerneffekt nicht nur auf die Spanisch-Sprachkenntnisse, sondern auch auf den Umgang mit ITProgrammen (bspw. Typo3), mit denen ich bisher wenig bis gar nichts zu tun hatte. Abschließend
kann ich sagen, dass es eine sehr interessante Zeit in der AHK für Spanien war. Während des
Praktikums habe ich sowohl in beruflicher als auch persönlicher Hinsicht viel dazugelernt und kann
daher solch ein Auslandspraktikum nur weiterempfehlen.
Mein besonderer Dank gilt Martin Schneider und dessen Mitarbeiterin Sandra Martin, die mich in
jeglicher Hinsicht unterstützt haben.

Wie empfanden Sie das Land und deren Leute?
Aus meiner Sicht hat Spanien viel zu bieten. Gerade die Hauptstadt Madrid bietet ein ganz
besonderes Ambiente und gilt für junge Leute als wahrer Anziehungspunkt. Es gibt unzählige Viertel
und Plätze, die zum Ausgehen und Flanieren einladen. Wirtschaftlich gesehen gilt die Stadt als
wichtigster Knotenpunkt für Wirtschaft, Verkehr und Tourismus. In Madrid befinden sich die

Zentralen
vieler
Großbanken
und
zahlreicher
Versicherungsgesellschaften sowie alle Ministerien,
nationalen Institute und Einrichtungen Spaniens. Stets
waren alle Leute, die ich privat und beruflich kennengelernt
habe, sehr aufgeschlossen, hilfsbereit und zuvorkommend.
All dies hat dazu geführt, dass ich mich sehr wohl gefühlt
habe und das Land, die Kultur und die Leute mehr zu
schätzen gelernt habe.

Wie geht es beruflich nun bei Ihnen weiter?
Zurzeit schreibe ich noch an meiner Bachelorarbeit, in der ich meine erworbenen Kenntnisse aus der
Praxis in meine wissenschaftliche Arbeit mit einfließen lasse. Im Anschluss fahre ich mit dem Master
fort.

Vielen Dank für den Einblick in Ihr Auslandssemester und das Teilen Ihrer Erfahrungen. Wir
wünschen Ihnen für Ihr Masterstudium alles Gute und viel Erfolg!

