
Erfahrungsbericht (2014) 

 

Ann-Christin: 

 

„Das Praktikum hat sehr viel Spaß und Freude bereitet. Anfangs hatte ich viele 

Bedenken, was die Verständigung  angeht, da der andalusische Dialekt nicht 

gerade einfach zu verstehen ist. Dies hat sich aber schnell gelegt, da alle sehr 

bemüht waren, langsam und deutlich zu sprechen. Meine Aufgaben, die mir 

gestellt wurden, waren verständlich und gut auszuführen. Wenn ich eine Frage 

hatte oder Hilfe benötigte. Würde mir immer gleich geholfen, was ich sehr positiv 

fand. Auch die Unterbringung in unserm Apartmenthaus war sehr gut und vor 

ausreichend Platz für alle, trotz ein paar Umzügen innerhalb der beiden 

Apartments. Auch die Stadt an sich ist sehr schön mit ihrem Hafen und dem 

Strand. Besonders gut gefiel mir die Burg mit ihrer Bodega. 

Alles in allem war es ein sehr interessantes und gutes Praktikum, was ich immer 

wieder gerne machen würde, da es eine sehr gute Erfahrung fürs Leben ist.“ 

 

 

 

Erfahrungsbericht (2015) 

 

Laura M.L.: 

 

„Das Praktikum in Spanien war eine sehr schöne und interessante Erfahrung. Wir 

konnten viel mit Einwohnern reden und haben einige Städte wie Cádiz und Sevilla 

besucht. Beim Arbeiten an sich, wurden wir auch gut miteinbezogen, in meinem 

Fall war es eine Pflegeresidenz, daher war es am Anfang etwas schwer sich dort 

wohl zu fühlen, aber je mehr Zeit wir mit den Menschen dort verbracht haben, 

desto mehr sind sie uns ans Herz gewachsen. Die Stadt El Puerto de Santa María 

hat mir auch gefallen, da sie nicht all zu groß ist, aber viele interessante Orte zu 

bieten hat. 

Das Einzige, was ich nicht gut fand, war der erste Arbeitstag, da wir eigenständig 

zur Arbeitsstelle finden mussten und das in einer fremden Stadt etwas schwer sein 

kann, aber so eine Situation gehört schließlich auch dazu.  

Ich würde das Praktikum in Spanien auf jeden Fall weiterempfehlen, da man nicht 

nur sprachliche Erfahrungen sammelt, sondern auch einen Einblick in den Alltag in 

einem anderen Land bekommt.“  

  


