
 

 

Mein zweimonatiger Auslandsaufenthalt in Cádiz 

 

Seit 2012 studiere ich Erziehungswissenschaften in Frankfurt am Main. Im Frühjahr 2014 

entschloss ich mich dazu, einen Teil des Pflichtpraktikums im Ausland zu machen. Vor 

einigen Jahren hatte ich für kurze Zeit Spanisch in der Schule gelernt und es immer 

bedauert, nicht weitergemacht zu haben. Daher fiel meine Wahl sehr schnell auf Spanien. 

  

Meine Sprachkenntnisse reichten zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus, um selbst diesen 

Auslandsaufenthalt zu organisieren. Daher entschied ich mich, eine Vermittlung 

einzuschalten. Durch die Unterstützung von PractiGo lief der Prozess der Anmeldung und 

Bewerbung auf Spanisch ohne größere Probleme ab. Alle meine Fragen konnten schnell 

beantwortet werden. Leider musste ich mehrere Monate warten, bis mir ein 

Unternehmen in Cádiz einen Praktikumsplatz anbot. Das Warten hatte sich jedoch 

gelohnt: Das Unternehmen arbeitet mit behinderten Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen am Strand und im Schwimmbad, dabei stehen Surfen und Wassertherapie 

im Mittelpunkt. Das klang nach einer Arbeit, die perfekt zu mir passt! 

 

Zunächst machte ich Ende Oktober einen zweiwöchigen Sprachkurs, in dem ich viele 

nette Menschen kennen lernte. Die Sprachschule bot an den Nachmittagen oder Abenden 

verschiedenen Aktivitäten an, zum Beispiel Tapas essen oder Ausflüge. In diesen zwei 

Wochen habe ich mich sprachlich sehr verbessert, fühlte mich aber leider noch nicht 

sicher. Ich hätte den Sprachkurs gerne verlängert, leider fehlte die Zeit dazu. 

 

Untergebracht wurde ich in einer WG ohne Verpflegung. Die Schlüssel holte ich in einem  

Hostel ab, dadurch konnte ich noch am späten Abend in die Wohnung gelangen. Mein  

Zimmer war sehr klein, daher wurde mir angeboten, nach zwei Wochen in eine größere 

WG zu ziehen. In der zweiten WG wohnte ich mit einer sehr netten Deutschen 

zusammen. Wir haben uns gut verstanden, zusammen gekocht und viel unternommen. 

Wir wohnten mitten in der Altstadt, viele Restaurants, Bars und Geschäfte waren um die 

Ecke, man konnte fast alles zu Fuß erreichen. Auch der Strand war nicht weit weg. Zu 

erwähnen ist jedoch, dass es in der Wohnung keine Heizung gab. In Spanien scheint dies 

nicht üblich zu sein. Wer im Herbst oder Winter nach Spanien reist, sollte sich also sehr 

warme Kleidung mitnehmen. 



 

 

 
 

Im Praktikum hatte ich viele verschiedene Aufgaben, zum Beispiel Unterstützung in den 

Umkleidekabinen, Vorbereitung auf die Sitzungen, Hilfestellungen bei Übungen, 

Motivation usw. Neben dem Surfen am Strand wurden im Schwimmbad viele Schwimm-, 

Koordinations- und wassertherapeutische Übungen gemacht. Die ersten zwei Wochen 

sollte ich Protokolle über die verschiedenen Sitzungen schreiben. Das half mir sehr, um 

mich an die strukturierten Abläufe zu gewöhnen und auch Besonderheiten oder Probleme 

zu erkennen. Es wurde nie langweilig, da ich jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen 

und Behinderungen arbeitete. Das Team war freundlich und hilfsbereit. Sprachlich war 

ich anfangs etwas überfordert, da in Andalusien ein ziemlich starker Dialekt gesprochen 

wird. Die meisten Kollegen sprachen jedoch langsam und deutlich mit mir, sodass ich 

mich nach ca. zwei Wochen gut zurecht fand. Da mein Praktikum ein Pflichtpraktikum 

war, musste ich sehr viel arbeiten, um meine Stundenzahl voll zu bekommen. Es blieb 

also nicht viel Zeit für größere Ausflüge. Trotzdem habe ich die wenige freie Zeit genutzt, 

um kleine Ausflüge mit Freunden zu unternehmen, zum Beispiel nach Gibraltar oder 

Tarifa. 

 

Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und kann jedem einen solchen 

Auslandsaufenthalt empfehlen! 

 

Viele Grüße  

Helen M. 


