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Praktikum in Spanien (Alicante) 

 

Da alle Schüler meiner Schule in der 11. Klasse 

ein Sprachbetriebspraktikum absolvieren sollen 

(und das möglichst im Ausland), entschied ich 

mich dazu, mich an die Organisation PractiGo 

zu wenden. Nach vielen Emails hin und her war 

schließlich alles entschieden, organisiert und 

auch bezahlt, und ich konnte mich am  02.10. 

beruhigt in den Flieger setzen. Ich bin am 

Sonntag von Frankfurt aus direkt nach Alicante 

geflogen, wo ich spät abends vom Flughafen 

abgeholt und zu meiner Gastfamilie gebracht 

wurde. In der Gastfamilie wurde ich gleich sehr herzlich empfangen. Dort habe ich für 4 

Wochen in einem kleinen, aber gemütlichen Zimmer gewohnt. Am Anfang war es unge-

wöhnlich für mich, erst so spät (gegen 22 Uhr) Abendbrot zu essen, aber nach einer Wo-

che habe ich mich dann sehr schnell daran gewöhnt. 

Mein Praktikum habe ich in einem spanischen Hotel direkt am Strand gemacht. Während 

der ersten 2 Wochen absolvierte ich mein Praktikum abends, da ich von 9-14 Uhr eine 

Sprachschule in Alicante besuchte. Der Sprachkurs war ein guter Anfang, um sich besser 

und schneller in die spanische Sprache einzufinden. Die 

Lehrer waren alle sehr nett und immer freundlich. Na-

türlich war der Besuch der Sprachschule auch deswe-

gen wichtig für mich, weil ich Kontakte knüpfen konnte. 

Die weiteren 2 Wochen absolvierte ich mein Praktikum 

morgens, um auch einen Einblick in die Abläufe zu be-

kommen, die in dieser Zeit anstehen. 

Mein Sprachkurs begann früh um 9 Uhr in einer 

Sprachschule mitten in Alicante. Nachdem ich die ande-

ren 7 Teilnehmer des Kurses kennengelernt hatte, 

merkte ich schnell, dass die Atmosphäre sehr locker 

und offen war. Mein Sprachkurs dauerte von 9-14 Uhr 

und danach bin ich fast immer gleich nach Hause ge-

gangen und habe mich wie alle Spanier bis 17 Uhr aus-

geruht. Dann musste ich aber gegen 18 Uhr wieder los, 

da ich noch eine halbe Stunde mit der Tram, einer Art Straßenbahn/Zug, zu meinem 

Praktikumsplatz fahren musste. 
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Anfangs war ich schon aufgeregt, aufgrund der noch vorhandenen Sprachprobleme, je-

doch legte sich meine Anspannung bald, da ich sofort merkte, dass meine Kollegen im-

mer freundlich, hilfsbereit und vor allem 

geduldig waren, wenn es mit der Sprache 

mal nicht ganz so gut klappte. Meine Auf-

gaben waren sehr verschieden, zum Bei-

spiel der Check-in & Check-out der Gäste, 

aber ich durfte auch Rechnungen schreiben 

und hab mich auch öfters um die englischen 

Gäste gekümmert, wenn meine Kollegen 

kein Englisch konnten. Die Arbeit war nicht 

langweilig und ich habe viel Neues gelernt.  

In meiner Freizeit verbrachte ich öfters Zeit 

mit Freunden am Strand. Allerdings wurde 

das Wetter gegen Ende Oktober ein bisschen schlechter, was aber nur die letzte Woche 

betraf. Am Wochenende machte ich auch ab und zu  Ausflüge, wie z.B. in die Küstenstäd-

te Benidorm, Torrevieja oder Altea.  

Am Abend freute ich mich, wenn ich mit meiner Gastfamilie zusammen Abendbrot essen 

konnte, denn dabei unterhielten wir uns auch immer sehr gut. Am Wochenende traf ich 

mich abends manchmal mit Freundinnen aus dem Sprachkurs und zusammen waren wir 

oft noch bis in die frühen Morgenstunden unterwegs.  

Alles in allem vergingen meine 4 Wochen in Spanien sehr schnell und auch viel schneller 

als ich erwartet hatte. Es war eine gute Zeit, aus der ich viele positive Erfahrungen mit-

nehmen konnte, denn neben der Verbesserung meiner Sprachkenntnisse habe ich auch 

eine andere Kultur besser kennengelernt.  

 

 

Josepha W. 

 


