
Sprachkurs und Praktikum in Spanien  

Nach meinem Abitur wollte ich noch nicht sofort anfangen zu studieren, sondern erst mal eine Pause 

einlegen und etwas Neues ausprobieren. So entschied ich mich für einen Auslandsaufenthalt in 

Spanien. PractiGo organisierte mir zügig und zuverlässig eine Gastfamilie, einen Sprachkurs - da ich 

vorher noch kein Wort spanisch konnte - und ein Praktikum. So startete am 29.09.2013 mein 

Flugzeug in Richtung Valencia und ich war gespannt was mich erwarten wird. Meine Gastfamilie 

wartete pünktlich am Flughafen auf mich und spätestens dann war 

mir klar, dass ein spannendes halbes Jahr voller neuer 

Herausforderungen begonnen hatte. Die Gastfamilie wohnte in  

Valencia relativ zentral. Sie nahmen mich sehr herzlich in ihre 

Familie auf und behandelten mich wie ihren eigenen Sohn. Der 

Grundstein für einen sehr guten Aufenthalt war gelegt.  

Zunächst musste ich spanisch erlernen und ging deshalb die ersten 

2 Monate in die Sprachschule in Valencia. Das war der perfekte Ort um schnellstmöglich die Sprache 

zu lernen. In einer modernen Location, zentral gelegen, mit sehr guten Lehrern und einem 

abwechslungsreichen, aktiv gestalteten Unterricht machte es Spaß zur Schule zu gehen. Schüler und 

Schülerinnen in allen Altersklassen und aus der ganzen Welt waren motiviert, spanisch zu lernen. Der 

perfekte Mix an Internationalem, die super Lernatmosphäre und die angebotenen vielfältigen 

Freizeitaktivitäten der Schule waren eine gute Ausgangslage für viele Freundschaften und Kontakte.  

Die Zeit verging wie im Flug und schon stand mein erster 

Praktikumstag an. Von meiner PractiGo-Betreuerin bekam ich Zeit und 

Ort gesagt. Ich wurde von meiner neuen Chefin freundlich empfangen 

und lernte das Büro und meine Arbeitskollegen kennen. Meine 

Anspannung wegen der noch vorhandenen Sprachunsicherheiten legte 

sich schnell, als ich merkte, dass man mir stets mit einem offenen Ohr, 

hilfsbereit und geduldig begegnete. Ich arbeitete in einer 

gemeinnützigen Organisation, die auf die Entwicklungshilfe und 

internationale Kooperation spezialisiert ist.  Meine Aufgaben waren 

sehr vielseitig und reichten von Texte übersetzen, über Präsentationen 

designen bis hin zu Jugendprojekten mit der EU organisieren. Alles in allem habe ich durch das große 

Aufgabenspektrum unglaublich viel gelernt. Wir waren ein internationales Team, in dem durch die 

familiäre Atmosphäre immer gute Stimmung herrschte.   

In meiner Freizeit unternahm ich meistens was mit den Freunden, die ich in dem halben Jahr 

kennenlernte und die aus aller Welt kamen – ganz egal ob aus Südkorea, Kolumbien, Italien – oder 

mit einheimischen Valencianern. So reichte das Freizeitprogramm von 

Relaxen am Strand, über Fußballspielen in der Uni bis hin zu 

Wochenendtrips nach Madrid, Sevilla und Cádiz. Abends kamen wir in 

dem turbulenten Nachtleben Valencias in den Genuss des einen oder 

anderen Tinto de Verano und der langen Feiernächte der Spanier.   

Letztendlich muss ich feststellen, dass diese 6 Monate in Valencia eine 

wunderschöne Zeit waren, in der ich sprachlich, kulturell und 

menschlich sehr viel gelernt habe.  

Auch habe ich wichtige internationale Arbeitserfahrungen gesammelt.  



Ich kann einen Auslandsaufenthalt mit Sprachkurs und Praktikum wärmstens weiterempfehlen, und 

würde es jeder Zeit wieder tun!  

Thomas‘ Auslandsaufenthalt von PractiGo organisiert.  


