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Was für eine Zeit! Über das Erasmus+ Programm und meinen Ausbildungsbetreib, bekam ich die 

Möglichkeit, 2 Monate in Spanien zu verbringen. 

Einen Monat in Alicante, um mein in der Berufsschule erlerntes Schulspanisch zu erweitern und 

einen weiteren Monat in Madrid, in welchem ich ein Praktikum bei einem anderen Standort meines 

Ausbildungsbetriebes machen durfte. 

Zuerst also ging es am 31.07.2016 von Berlin nach Alicante:  

Alicante, eine kleine Hafenstadt direkt am Meer. Alles ist zu Fuß zu erreichen. Es gibt tolle 

Restaurants, mit der weltbesten Paella, tolle Shopping-Straßen und das Beste, einen Strand 10 

Minuten entfernt von der Sprachschule.  

Auch die Sprachschule hat mir sehr gut gefallen. Tolle Lehrer und angenehm kleine Klassen, in allen 

unterschiedlichen Leveln. In den letzten 2 Wochen waren wir tatsächlich nur noch 3 Personen in 

meiner Gruppe. Doch am Kontakt mangelte es nicht. Da die Schule nicht besonders groß ist, kennt 

hier jeder jeden und man hat Kontakt zu Personen aus allen anderen Leveln. 

Nach 4 Wochen hieß es dann aber Abschied nehmen, schweren Herzens von den netten Leuten und 

dem schönen Städtchen aber natürlich auch mit der Vorfreude auf eine neue, ganz andere Erfahrung: 

Arbeiten in Spaniens Hauptstadt Madrid. 

Mit dem AVE-Zug ging es nach Madrid! 

In Madrid habe ich in ebenfalls in einer Wohnung der Sprachschule gewohnt. Eine super Möglichkeit 

Kontakt zu knüpfen. 

Madrid, eine große Umstellung. Auf einmal scheint alles sehr weit zu sein, eine Metro ist nicht mehr 

wegzudenken, aber dennoch ist auch Madrid eine großartige Stadt und es gibt unglaublich viel 

zusehen. Die vier Wochenenden reichten nicht aus, um alles sich alles anzugucken. Ganz viele Parks, 

super schöne Gebäude, viel zu viele Geschäfte um Shoppen zu gehen. Ein Absolutes „Muss“ ist hier 

auch ein Trip mit der Seilbahn zum Casa de Campo. Von dort aus kann man die ganze Stadt sehen 

und den riesen großen Park „Casa de Campo“. 

Eine 2 Stunden Siesta zur Mittagszeit gibt es in den spanischen Büros nicht, aber es ist mit Sicherheit 

ein ganz anderes Arbeiten. Entscheidungen werden anders getroffen und die Zeit wird ganz anders 

genutzt. Alle sind sehr offen. Zuerst wird man hier herzlich von allen mit zwei Küsschen begrüßt, ob 

man die Personen kennt oder nicht und ganz egal welche Position diese in der Firma besetzten. Es 

gibt ein sehr offenes und vertrautes Verhältnis zwischen allen Mitarbeitern, aller Positionen. 

Alles in Allem also eine unglaubliche Erfahrung. 2 Monate vergingen unglaublich schnell und ich habe  

unglaublich viel erlebt und gelernt. Eine Reise die ich immer wieder antreten würde und eine 

Erfahrung die ich jedem weiterempfehle. 

Vielen Dank Erasmus+  


