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Praktikum in Spanien (Alicante) 

 

1. Firma 

Von 25. Oktober 2004 bis 28. Februar 2005 arbeitete ich im Rahmen eines Auslandsprak-

tikums in der Redaktion des Verlagshauses „Costa Comunicaciones“ (GAMMA) in Alicante 

(Spanien). 

Die Firma GAMMA ist ein mittelständischer Betrieb und besteht aus verschiedenen Abtei-

lungen: Druckerei, Verlag  ECU (Editorial Club Universitario), welcher seit 1989 in Zu-

sammenarbeit mit der Universität von Alicante vor allem Bücher mit universitätsrelevan-

ten Themen herausgibt, Redaktion „Costa Comunicaciones“, Design und Schreibwarenge-

schäft. 

Die Redaktion selbst setzt sich wiederum aus verschiedenen Bereichen zusammen. Sie 

gliedert sich in die wirtschaftliche Abteilung („comerciales“), zuständig für die Beschaf-

fung von Anzeigen, die Redaktion im eigentlichen Sinne („periodistas“) und Layout 

(„maquetistas“), zuständig für die Gestaltung der lokalen Zeitungen „El Raspeig“, „La 

Hoja de tu barrio“, „La Illeta“, „La Rambla“, „El Superchollo“, welche wöchentlich bzw. 

zweiwöchentlich erscheinen. Zudem gibt die Firma „Costa Comunicaciones“ monatlich für 

die gesamte Region Costa Blanca „Especial Inmobiliaria” (Spezialzeitschrift Immobilien), 

„Especial Motor“ (Spezialzeitschrift Automobil) und „Vytal“ (Spezialzeitschrift Gesundheit 

und Schönheit) heraus. 

 

2. Tätigkeitsbereich 

Während meines Praktikums arbeitete ich in der Redaktion an der Veröffentlichung der 

lokalen Zeitungen sowie der Spezialzeitschriften mit.  

Ich verfasste nachrichtliche Texte, Berichte und Reportagen. Außerdem ging es darum, 

analoge Daten wie Leserbriefe und Interviews auf Tonband zu digitalisieren. Zu Beginn 

stand die Internetrecherche im Vordergrund. Ich lud aktuelle Pressemitteilungen zu den 

Themen Immobilien, Automobil und Gesundheit für die Spezialausgaben des jeweiligen 

Monats von Internetseiten der Regierung und Institutionen herunter. Nachdem ich in Ab-

sprache eine Themenauswahl getroffen hatte, suchte ich nach ergänzenden Informatio-

nen und Fotos, um die Texte zu illustrieren. Im Anschluss daran verfasste ich Artikel bei-

spielsweise über Nahrungsmittelzusatzstoffe, Fotoepilation oder Behandlung von Muskel-

kater für die Zeitschrift „Vytal“ und über die Gestaltung von Wohnräumen, Entwicklung 

der Preise auf dem Wohnungsmarkt, erneuerbare Energiequellen oder Hypotheken für die 
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Zeitschrift „Especial Inmobiliaria“, welche in den Erscheinungsmonaten während meines 

Praktikums hauptsächlich von mir erstellte Artikel enthielt.  

Zu meinen Aufgaben gehörte außerdem das Wahrnehmen von Terminen wie beispiels-

weise die Antrittsrede des neuen Rektors der Universität von Alicante, ein Vertragsab-

schluss zwischen der Universität von Alicante und der Gemeinde San Juan, ein Kinder-

theater über Jules Verne für die Schüler von San Vicente oder ein Konzert von David de 

María. Die verschiedenen Termine erforderten natürlich manchmal, dass man bezüglich 

der Arbeitszeiten flexibel war. Im Rahmen dieser Ereignisse führte ich Interviews mit den 

Verantwortlichen und Beteiligten, zeichnete diese auf Tonband auf, fotografierte und ver-

fasste danach Artikel, welche in der Zeitung „El Raspeig“ veröffentlicht wurden. Zunächst 

schrieb ich die Texte in Word und überführte sie anschließend nach Quark XPress, womit 

das Layout der Zeitungen erstellt wurde. Die Verwendung digitaler Fotografie war für die 

journalistische Arbeit im Verlag unerlässlich, da die Fotos auf diese Weise direkt von der 

Kamera auf den Rechner übertragen und mit Photoshop sowie Freehand (für die Anzei-

gen) grafisch aufbereitet werden konnten.  

 

3. Arbeitsumfeld 

Das Arbeitsumfeld empfand ich als sehr angenehm und ich fühlte mich im Redaktions-

team sehr wohl. Die Kollegen waren immer sehr hilfsbereit und zufrieden mit meiner Ar-

beit. Zu Beginn war die Arbeit mit den Programmen Word und Quark Xpress im System 

Macintosh eine Umstellung für mich (abweichende Struktur, andere Shortcuts...), da ich 

bisher nur mit Microsoftprodukten gearbeitet hatte. Die Arbeitskollegen hatten mich je-

doch schnell in die Programme eingewiesen, ebenso wie in die redaktionsinternen Abläu-

fe: Weitergabe von Texten und Fotos an Kollegen, Speichern im Archiv – möglich durch 

Vernetzung der einzelnen Rechner, Absprache von Terminen, Eintragen in den digitalen 

Kalender etc. Außerdem lief der gesamte Redaktionsalltag natürlich auf Spanisch ab. 

Aber dies bereitete aufgrund meiner Ausbildung an der Universität Regensburg und des 

vorbereitenden Sprachkurses in Alicante meist keine Probleme. Bei Unklarheiten halfen 

die Kollegen sowie Online-Wörterbücher jederzeit weiter. 

 

4. Positive und negative Firmenerfahrungen 

Zu meinen positivsten Erfahrungen zählt, dass ich in das Redaktionsteam integriert und 

nach einiger Zeit als vollwertige Arbeitskraft betrachtet wurde. Das bedeutete beispiels-

weise, dass ich wie andere Redakteure zu Terminen (Pressekonferenzen…) und Veran-

staltungen geschickt wurde, Interviews führte, fotografierte und anschließend Artikel 

schrieb, welche in den verschiedenen Zeitungen veröffentlicht wurden. Außerdem konnte 
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ich eigene Vorschläge einbringen, z.B. eine Reportage über Weihnachten in verschiede-

nen Ländern. Die Reportage „Weihnachten in anderen Ländern der Welt“ für die Spezial-

ausgabe „Especial Navidad“, die vor Weihnachten zusätzlich zur wöchentlichen Ausgabe 

von „El Raspeig“ erschien, wurde komplett – Interviews, Fotos, Text und Überschrift – 

von mir erstellt. Leider konnte sie nur in verkürzter Fassung und nicht wie geplant mit 

allen Fotos erscheinen, da der Erscheinungstermin kurzerhand um fast eine Woche vor-

gezogen wurde. 

Dies war einer der wenigen negativen Aspekte meines Praktikums: die Absprachen waren 

nicht immer sehr klar und Änderungen von Umfang oder Erscheinungstermin der Zeitung 

wurden den Redakteuren nicht bzw. sehr kurzfristig mitgeteilt, was unnötigen Stress ver-

ursachte oder dazu führte, dass bereits unternommene Bemühungen überflüssig wurden. 

Ein weiterer sehr positiver Aspekt meines Praktikums war, dass sich meine Sprachkennt-

nisse durch die tägliche Redaktionsarbeit erheblich verbessert haben. Denn Schreiben 

und Sprechen auf Spanisch war ständig gefordert und meine Kollegen erklärten mir Kor-

rekturen und Verbesserungen immer sehr ausführlich. 

Eine der negativsten Erfahrungen war, dass verfasste Artikel manchmal 

unerwarteterweise gekürzt werden mussten und so der Arbeitsaufwand umsonst war. 

Dies war einerseits bedingt durch die Finanzierung der Zeitung durch Anzeigen, welche 

sich im letzten Moment ändern können. Andererseits jedoch hätte es durch bessere Ab-

sprachen vermieden werden können. 

Da es sich um eine kleine Lokalredaktion handelte, gab es außerdem immer wieder Tage, 

an welchen nicht viele aktuelle Termine anstanden, so dass ich manchmal viel Leerlauf 

hatte. 

 

5. Fazit 

Meine Arbeit in der Redaktion von „Costa Comunicaciones“ kann ich im Großen und Gan-

zen sehr positiv bewerten. Im Redaktionsalltag lernte ich mit diversen Graphik- und 

Textverarbeitungsprogrammen (auf Spanisch) umzugehen. Ich habe sehr viel gelernt 

durch die Beschäftigung mit den verschiedensten Themen aus den Bereichen Immobilien, 

Gesundheit und Schönheit, Automobilien. Außerdem konnte ich meine 

Spanischkenntnisse in Wort und Schrift perfektionieren und habe die Arbeitsweise in ei-

nem spanischen Unternehmen kennen gelernt.  

 

Kerstin K. 


