
Erasmus+ Auslandsaufenthalt in einer der schönsten Städte Spaniens  

Bericht von Ramona Püschel  

 
Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Firma Neckardraht bekommen wir die 
Möglichkeit mit Erasmus+ ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Dieses dauert je nach Wahl 4 bis 8 
Wochen.  
Das Land, in welches man entsendet wird, kann man selbst wählen. Die einzige Voraussetzung ist, 
dass man die Landessprache beherrscht. Da ich schon vorher Spanisch als mein Leistungsfach im 
Abitur hatte, war die Entscheidung schnell getroffen. Die Reise sollte in eine spanische Großstadt 
gehen, am besten noch mit Strand. Da ich schon des Öfteren in Barcelona war, fiel diesmal die Wahl 
auf Valencia.   
 

Wohnung: In der Zeit meines Auslandsaufenthaltes vom 24.07.2016 bis zum 17.09.2016 lebte ich in 
einer Wohngemeinschaft. Die Wohnung wurde vom International House Valencia gestellt und ich 
lebte dort mit Mädchen aus verschiedenen Ländern. Die Mädchen waren alle sehr nett und das 
gemeinsame Kochen und gemeinsame Abende waren sehr schön.  
Die Wohnung war zwei Minuten von der Metrostation entfernt und damit konnte man überall 
hinfahren. Selbst wenn man mit dem Taxi fahren musste, bezahlte man nicht viel. Es gab in meiner 
Gegend zwei Supermärkte,Bars und Restaurants. Außerdem waren verschiedene Universitäten in der 
Nähe, was auch dazu führte, dass viele Studenten in meinem Bereich wohnten. In die Altstadt und zu 
Schule konnte man auch laufen. Das dauerte ungefähr 30 Minuten. Allgemein war zu sagen, dass 
man sich in dem Viertel wohl fühlte und alles da war, was man brauchte.   
 

Schule: In den ersten vier Wochen in Valencia war ich in der Schule und machte einen Sprachkurs. 
Wir hatten jeden Tag von 8.00 bis 13.30 Uhr Unterricht. Wir bearbeiteten viele Themen, die für den 
Alltag sehr wichtig waren. Nebenbei wiederholten wir Grammatik und lernten viele neue 
Ausdrucksweisen. Auch Sprichwörter waren an der Tagesordnung. In der Schule wurde ausschließlich 
Spanisch gesprochen, was auch dazu führte, dass man die Sprache besser lernte. Die Lehrer waren 
immer offen für jegliche Fragen und die Mitschüler waren alle wirklich sehr nett und hilfsbereit. Ich 
selbst habe mein Level erhöht und zusätzlich an einem Business-Kurs teilgenommen. Mein Niveau 
hat sich verbessert und es fällt mir nicht mehr so schwer mich in der Sprache auszudrücken.  

Praktikum: In den letzten vier Wochen arbeitete ich in einem Hotel direkt in der Innenstadt. In 
diesem zwei-Sterne Hotel war es meine Aufgabe die Rezeptionistin zu unterstützen. Am Anfang war 
ich etwas scheu und habe mich nicht viel getraut, aber nach und nach entwickelte sich meine 
Sprache und auch mein Selbstbewusstsein. Ich durfte den Leuten ihre Zimmer zuteilen, am Check-In, 
sowie am Check-Out beteiligt sein. Die Arbeit war nicht eintönig, sondern sehr abwechslungsreich, da 
es auch immer wieder neue Probleme anderer Art gab. Mein Spanisch hat sich in der Zeit im Hotel 
wirklich verbessert, auch weil man immer mit anderen Dingen konfrontiert wird. Auch die täglichen 
Gespräche mit meinen Mitarbeitern haben mir sehr geholfen. Durch diese Gespräche habe ich auch 
gelernt mich ein bisschen in Politik und Landeskunde auszudrücken. Meine Mitarbeiter waren sehr 
nett und haben mich immer wieder verbessert oder mich darauf hingewiesen, was man sagt oder 
eben nicht.  



 

Stadt + Freizeit: In meiner Freizeit war ich anfangs viel mit meinen Mitbewohnern unterwegs. Wir 
haben gemeinsam die Stadt erkundigt und an viele Schulaktivitäten teilgenommen. Valencia ist 
wirklich eine sehr schöne Stadt und bietet einem sowohl Kulturelles, wie Modernes und auch den 
Strand. Die Stadt ist nicht wirklich überlaufen von Touristen und auch nicht sehr teuer. Es gibt viele 
Diskos und Clubs, die sehr ansprechend sind für jüngere Leute. Des Öfteren waren wir in L‘Umbracle 
feiern. Es gibt wirklich viel zu entdecken und ich kann einen solchen Aufenthalt in Valencia nur 
empfehlen.  

Ich habe mich durch das Erasmus+ Projekt wirklich weiterentwickelt. Für meine Zukunft sind die 
Zertifikate, die ich erhalten habe sehr wichtig. Aber würde ich mich nochmal entscheiden müssen, 
würde ich diesmal in eine Gastfamilie gehen, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Alles hat eben 
seine Vor- und Nachteile.  

Ich bin wirklich sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte und meine Firma das auch unterstützt hat. 
Die Erfahrungen, die man in einem anderen Land macht, können einem nicht mehr genommen 
werden.  

 

Eberbach, 06.10.2016 

 


