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Praktikum Spanien (Alicante) 

 

Am 29.07.06 bin ich in Alicante angekommen. Die 

ersten Tage waren sehr schwer für mich. Ich hatte 

großes Heimweh und alles war so fremd. Alle um 

mich herum haben nur Spanisch gesprochen und 

ich hab kaum etwas verstanden, aber nach ein paar 

Tagen lebte ich mich langsam ein. 

Mein Sprachkurs hat-

te begonnen und 

auch meine Mitbe-

wohner lernte ich 

besser kennen. In der Sprachschule waren auch viele 

Deutsche. Man konnte also endlich mal wieder ein wenig 

Deutsch sprechen. Ich hatte von 15:00 bis 20:00 Uhr 

Sprachkurs. Es blieb also genug Zeit etwas zu unterneh-

men. Vormittags waren wir meist am Strand und abends haben wir zusammen gekocht 

und sind später in Bars und Clubs gegangen. 

Die ersten 3 Wochen waren dann auch ziemlich schnell vorbei und somit auch mein 

Sprachkurs. Ich kannte mich mittlerweile gut in der Stadt aus, hab viele Leute  von der 

Schule kennen gelernt und mein Heimweh war auch schon fast weg. 

Nun begann der zweite Teil meines Aufenthalts, mein Praktikum bei Esatur, einem touris-

tischen Bildungszentrum. Am ersten Tag wurde ich von Silvia, der Koordinatorin, bei 

Esatur vorgestellt. Ich war natürlich richtig aufgeregt und hatte auch etwas Angst. Diese 

war aber völlig unbegründet. Mein Chef hat mir 

alles gezeigt und erklärt, was ich zu tun habe. Mei-

ne Kollegen waren richtig nett und locker und ha-

ben mich sofort freundlich empfangen. Es war also 

alles perfekt. 

Mittlerweile war es Ende September und ich fühlte 

mich richtig wohl in Alicante. Ich hatte viele Freun-

de, die Arbeit war auch gut und das Wetter immer 

noch super. Es waren auch nicht mehr so viele 

Touristen in der Stadt, dafür kamen aber die Stu-

denten wieder. Da Esatur zusammen mit der Uni Ausbildungen anbietet, war auch auf 

Arbeit nun richtig was los. Die Studenten fingen nach der Sommerpause wieder an zu 

studieren und für mich wurde die Arbeit somit auch etwas stressiger. Mit den Studenten 

hat es aber noch mehr Spaß gemacht. 
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Der November war mein letzter Monat und Alicante für mich inzwischen wie ein zweites 

zu Hause. Der Gedanke an den Abschied machte mich richtig traurig. Unsere WG war ein 

gutes Team geworden und auch meine spanischen Freunde sind mir ans Herz gewach-

sen. Der Abschied fiel mir sehr schwer, ist aber nicht endgültig… 

Der Aufenthalt in Alicante war eine tolle Zeit, 

mit vielen Erfahrungen. Ich habe viele interes-

sante Menschen kennengelernt, habe meine 

Sprachkenntnisse verbessert und viel über mich 

selbst, den Umgang mit Menschen gelernt. Ne-

benbei konnte ich vier Monate Urlaub am Meer 

machen. 

Das Leben in Spanien ist doch um einiges an-

ders als in Deutschland. Ich habe festgestellt, 

dass die Leute viel offener und lockerer durchs 

Leben gehen und einen anderen Lebensrhyth-

mus als die Deutschen haben. Vielleicht macht das auch das gute Wetter.   

 

 

 

Madeleine R. 

 

 

 

 


