
 

 

Praktikum in Málaga  

  

  

Schon lange träumte ich davon, in den Semesterferien eine Zeit lang in einem 

spanischsprachigen Land zu verbringen. Da mich die Kultur und die Geschichte von 

Andalusien aus dem Spanischunterricht in der Schule besonders interessierten, fiel meine 

Wahl auf Málaga. Eine sehr gute Wahl, wie sich herausstellen sollte.  

  

Ca. vier Monate vor Praktikumsstart bewarb ich mich via Practigo um einen 

Praktikumsplatz in einer Kindertagesstätte in Málaga. Die Organisation im Vorfeld verlief 

dank Practigo problemlos. Bei Fragen wurde mir schnell geantwortet und die Hilfestellung 

beim Erstellen des Lebenslaufes und Bewerbungsschreiben war super. Zwei Wochen vor 

dem Abflug nahm ich schließlich selbst Kontakt mit der Kindertagesstätte auf. Nach 

kurzen Verständigungsschwierigkeiten konnten alle offenen Fragen geklärt werden – 

meinem Auslandsaufenthalt stand nichts mehr im Weg!  

  

Als ich an einem Sonntag Ende August diesen Jahres in München ins Flugzeug stieg, flog 

ich mit gemischten Gefühlen nach Málaga. Auf der einen Seite freute ich mich riesig auf 

die kommenden vier Wochen, auf der anderen Seite war ich sehr gespannt, was mich 

dort erwarten würde. Nachdem ich von einem netten und hilfsbereiten Practigo-

Mitarbeiter direkt vor der Haustür meiner 

Unterkunft abgesetzt worden war, bezog ich 

mein kleines, aber feines und sauberes 

Zimmer in einer Jugendherberge direkt in der 

Innenstadt von Málaga – die Lage war 

perfekt! Zwar präsentierte sich die Herberge 

im Internet mehr als Studentenwohnheim, 

ich war aber mit der Unterkunft im 

Allgemeinen sehr zufrieden. Zuerst machte 

ich mich mit der Umgebung etwas vertraut. 

Ich begab mich auf die Suche nach einem 

Supermarkt, Tourismusinformation, 

Einkaufsmöglichkeiten, der nächst gelegenen 

Bushaltestelle und dem Strand. Bei Fragen 

halfen mir die Mitarbeiter in der  

Jugendherberge sehr gerne weiter. Nun stand ich nur noch vor einer Herausforderung: 

Wie sollte ich mithilfe der öffentlichen Verkehrsmittel zu meiner Praktikumsstelle 

gelangen? Dank der hilfsbereiten Malagueños gestaltete sich dies auch einfach. Generell  

 

 

 



 

 

konnte ich feststellen, dass die Leute in Málaga sehr freundlich, offen und kontaktfreudig 

waren.  

  

Als ich am Montagmorgen zu meiner Praktikumsstelle kam, wurde ich freudig empfangen 

und mir alles gezeigt. Meine Arbeitszeiten waren von neun bis 16 Uhr. Leckeres, 

spanisches Mittagessen bekam ich in der Kindertagesstätte. Da in der ersten 

Praktikumswoche noch Schulferien waren und Kinder jeden Alters zusammen in einer 

einzigen großen Gruppe waren, ging es noch 

etwas chaotisch zu in der Kindertagesstätte. 

Jedoch führte das dazu, dass ich sofort direkt 

eingebunden wurde und immer viel zu tun 

hatte. Nach kürzester Zeit wuchsen mir die 

Kinder ans Herz. Mit Beginn der regulären 

Schulzeit wurden die Kinder nach Alter in 

verschiedene Gruppen aufgeteilt. Ich durfte alle 

Gruppen eine Zeit lang begleiten und 

selbstständig viele Aufgaben übernehmen. Am 

Ende des Praktikums fiel mir der Abschied von 

meinen Arbeitskolleginnen und vor allem von 

den Kindern sehr schwer.  

  

Schnell lernte ich viele Leute aus aller Welt in meiner Jugendherberge kennen, mit denen 

ich nach Feierabend des Öfteren etwas unternahm. In meiner Freizeit ging ich oft an den 

nahegelegenen Stadtstrand „Malagueta“ oder erkundete die Innenstadt. Málaga ist eine 

quirlige Hafenstadt mit einem jungen und lebendigem Flair (genau das Richtige für junge 

Menschen) und hat auch in kultureller Hinsicht einiges zu bieten: Eine reizvolle Altstadt 

mit einer beeindruckenden  

 Maurenburg,  subtropische  Parks  und  viele  

interessante Museen, wie z.B. das Picasso-Museum. 

Langweilig wurde es mir daher nie. 

  

  

  

  

  

  

Außerdem sind die Verkehrsanbindungen zu 

anderen andalusischen Städten sehr gut, weswegen 

man mit dem Bus viele Ausflüge machen kann. Besonders imponierte mir die Alhambra 

in Granada und Ronda, ein kleines Landstädtchen in den Bergen, durch das ein 

gähnender Abgrund zwischen Alt- und Neustadt verläuft.   

  



 

 

  

Im Allgemeinen kann ich festhalten, dass ich den Monat im schönen Andalusien sehr 

genossen habe und es eine unvergessliche Zeit war. Ganz nebenbei konnte ich viele neue 

Erfahrungen sammeln, meinen Horizont erweitern und mein Spanisch verbessern.  

  

Ich kann jedem aufgeschlossenen, abenteuerlustigen Menschen nur empfehlen:  

Ab ins Ausland!  

  

  

Theresia R.  

 


