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Praktikum in Spanien (Alicante) 
 

 

Ich habe BWL mit internationaler Ausrichtung studiert und wollte unbedingt nach Spani-

en. Aber nicht nur um Spanisch zu lernen, sondern auch um ein Fachpraktikum zu absol-

vieren. Ich bin im Internet auf ein, für mich perfektes Angebot gestoßen. PractiGo bietet 

Sprachaufenthalte kombiniert mit Fachpraktika an, die auf die Person zugeschnittenen 

werden. 

 

Da das Preis-Leistungs-Verhältnis auch stimmte, entschied ich mich vom 1. August - 3. 

September 2004 die Sprachschule zu besuchen und vom 6. September - 26. November 

(3 Monate) ein Fachpraktikum in ei-

nem Unternehmen zu machen, dass 

sich mit Marketing und Personalschu-

lungen beschäftigt. 

 

Ich hatte schon ein wenig Angst, so 

ganz alleine nach Spanien zu gehen, 

aber alles klappte prima. Silvia, mei-

ne Praktikumsbetreuerin von PractiGo 

holte mich vom Flughafen ab und 

brachte mich zu meinem Apparte-

ment. Auf dem Weg dorthin gab sie 

mir einige Unterlagen, darunter eine 

Karte von Alicante, Busfahrpläne und 

einige gute Tipps z.B. wo man Busti-

ckets kaufen kann. 

 

In der Sprachschule lernte ich in einer Gruppe von ca. 9 Leuten Spanisch. Unser 

Unterricht begann 2 Wochen lang entweder um 9.00 Uhr früh und endete um 14.00 Uhr 

oder begann um 15.00 Uhr und dauerte bis 20.00 Uhr.  

So konnte man wunderbar entweder nachmittags an den Strand oder wenn man die 

Nachmittagsstunden hatte, waren wir meist alle zusammen abends unterwegs und mach-

ten in Alicante den Barrio oder den Hafen unsicher. 

 

In meinem Appartement lebten immer zwischen 4 und 6 Sprachschüler(innen) und so 

wurde es nie langweilig. Wir trafen uns meist nach der Schule, um zusammen zum 

Strand zu gehen oder gemeinsam zu kochen. Am Donnerstagabend trafen sich meist alle 

Sprachschüler im Havanna, einer Bar in der Nähe des Hafens, dort konnten wir unsere 

Erfahrungen austauschen und Pläne schmieden, wo wir später tanzen gehen werden. 

Nach 5 Wochen endete meinem Leben in der Sprachschule und mein Arbeitsleben be-

gann. 

 

Mein Chef hat mich am ersten Tag in der Firma herumgeführt, allen Mitarbeitern vorge-

stellt und mir erklärt, was meine Aufgaben sein werden. Ich arbeitete mit den Dokumen-

ten der Olympischen Spiele der letzten 10 Jahre und war für die Dokumentation dieser 

verantwortlich. Es war sehr interessant zu sehen, wie viel Arbeit und Organisationsleis-

tung zuvor erbracht werden muss, damit die Spiele ein Erfolg werden. Das war aber nicht  
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alles, in Spanien ist man immer ein bisschen für alles verantwortlich, d.h. wo jemand 

gebraucht wird, da hilft man mit. Ich habe Präsentationen für Kongresse erstellt oder 

auch mal eine kleine „Computerschulung“ gemacht. 

 

Obwohl ich in einem fremden Land lebte, hatte ich in meiner WG immer nette Leute um 

mich und fühlte mich daher nie alleine. Glücklicherweise habe ich mich immer sehr gut 

mit meinen Spanischlehrerinnen verstanden und so habe ich mich manchmal abends 

noch mit ihnen getroffen, um etwas zu plaudern. Alles in allem war mein Aufenthalt in 

Spanien eine tolle Erfahrung. Ich habe neue Freunde gefunden und konnte auch auspro-

bieren, wie es ist in einem anderen Land und in einer anderen Sprache zu arbeiten.  

 

Die Spanier, die ich hier kennen gelernt habe, waren immer sehr nett und hilfsbereit, 

auch wenn sie mir manchmal den Weg zweimal erklären mussten, weil ich sie beim ers-

ten Mal nicht richtig verstanden habe. Meine Arbeitskollegen haben mich von Anfang an 

wie ein volles Mitglied von ESOC behandelt und als wir uns im Laufe der Zeit besser ken-

nen gelernt haben, wurden auch Freundschaften geschlossen. 

 

Ich kann definitiv Allen empfehlen, diese Kombination von Sprachkurs und Praktikum 

einmal auszuprobieren. Es ist nicht nur für angehende Spanischlehrer oder Studenten 

geeignet, die ein Auslandspraktikum für ihr Studium brauchen. Man kann Spanisch ler-

nen, neue Freunde finden, den Lebenslauf etwas „aufpeppen“ und super Ferien am 

Strand machen. Was will man mehr?! 

 

 

 

 

Yvonne E. 

 

 

 

 

 


