
 

 

 

 

 

Praktikum in Alicante 

 

Als ich am 24.08.14 im kalten Frankfurt-Hahn in das Flugzeug 

stieg, freute ich mich auf den einmonatigen Aufenthalt in 

Alicante. Dort angekommen wurde ich von Sonne empfangen 

und ein netter Mitarbeiter von Practigo holte mich vom 

Flughafen ab. Auf dem Weg in die Stadt gab er mir Infos über die Stadt und 

Ausflugsziele. In der Wohnung lernte ich meine Mitbewohner kennen, die mich freundlich 

begrüßten und mir danach den Strand zeigten. 

 

Am nächsten Tag war mein erster Praktikumstag und eine 

Mitarbeiterin von Practigo Alicante ging mit mir in das Büro 

und stellte mir meine Ansprechpartnerin vor. Ich wusste 

mich direkt gut aufgehoben und konnte mich jederzeit bei 

Practigo melden, falls es irgendwelche Probleme gab. Meine 

Aufgaben waren vielfältig und meine Mitpraktikanten halfen 

mir mich in der Arbeit zurechtzufinden. Der Chef der Firma 

zeigte mir das ganze Büro und stellte mich den Mitarbeitern 

vor. Meine Aufgaben waren: Versendung von Einladungen 

an Kunden, Neukundengewinnung, Gang zur Bank und Post, 

Akten einsortieren, Rechnungen verschicken und vieles mehr. Ich konnte während des 

Praktikums positive Erfahrungen sammeln und einen Einblick ins Berufsleben erhalten.  

 

In meiner Freizeit habe ich die Städte Benidorm, 

Murcia, Elche und El Campello sowie die Isla de 

Tabarca besucht. Benidorm hat eine schöne Altstadt 

und die Strände sind auch zu empfehlen. Auch abends 

kann man in Benidorm gut weggehen. Elche hat viele 

Sehenswürdigkeiten zu bieten und ist mit dem Zug 

von Alicante (Alacant Terminal – Elx Parc) innerhalb 

von einer halben Stunde zu erreichen. Dort befindet 

sich auch der Huerto del Cura, ein Palmengarten, der 

zum Weltkulturerbe erklärt wurde und dessen Besuch sich wirklich lohnt. 

 



 

 

 

In Alicante ist auch für jedermann etwas dabei. Mittags 

kann man am Strand, z.B. Playa del Postiguet oder dem 

schönen Playa de San Juan (20 min mit der Tram) 

entspannen und die Sonne genießen. Abends kann man im 

Barrio und im Hafen prima weggehen, diverse Bars und 

Diskotheken besuchen und das bunte Treiben von 

Studenten beobachten. Ich persönlich kann die Bar „El 

Coscorrón“ mit dem besten Mojito der Stadt sowie das 

„Carpe diem“ und das „Havana Castaños“ empfehlen. Am besten zieht man abends los 

und macht sich selbst ein Bild davon. 

 

Auch Kultur kommt in Alicante nicht zu kurz. Vom Castillo de Santa Bárbara hat man 

einen unglaublichen Ausblick auf die Stadt und man kann mit dem 

Aufzug hochfahren. Die Altstadt ist auch einen Besuch wert und man 

kann sich in einem der Restaurants niederlassen, um eine Paella oder 

Tapas zu essen.  

 

Alles in allem war es eine sehr schöne Zeit in der ich viele Leute aus 

den verschiedensten Ländern der Erde kennengelernt habe und ich 

immer mit Freude daran zurückdenken werde. 

 

Ich kann nur jedem empfehlen Zeit im Ausland zu verbringen und habe mit der 

Entscheidung für Practigo alles richtig gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich bei 

Practigo für die Organisation und freue mich schon auf meine nächsten Aufenthalte im 

Ausland. 

 

Viele Grüße 

 

Laura G. 

 

 


