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Im Rahmen meiner Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei der Firma U.I. 
Lapp GmbH wird uns Azubis im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit angeboten ein vier bis 
sechs wöchiges Auslandspraktikum absolvieren zu können, mit den Zweck neue 
Arbeitserfahrungen zu sammeln und unsere Fremdsprachkenntnisse zu erweitern.  
Das Land, in welchem man das Praktikum absolviert, kann man selbst wählen.  
Die einzige Voraussetzung ist, dass man die Landessprache beherrscht. Da meine 
Muttersprache spanisch ist und es mich schon immer gereizt hat in Spanien zu arbeiten 
und zu leben, selbst wenn es nur für eine kurze Zeit ist, war ich sehr froh darüber, dass 
mir die Städte Barcelona und Valencia angeboten wurden.  
Meine Wahl fiel auf Valencia, da ich meinen letzten Sommerurlaub in Barcelona 
verbracht habe und nun eine neue Stadt entdecken wollte, eine Stadt in der nicht so viele 
Touristen unterwegs sind und ich hauptsächlich nur mit Spanier in Kontakt trete.   
Mein Auslandaufenthalt hatte ich vom 13.11.2016 bis zum 17.12.2016,  direkt nach 
meinen schriftlichen Abschlussprüfungen, es war der perfekte Abschluss und Anfang um 
ins Arbeitsleben voll durchzustarten.  
In der Zeit meines Aufenthaltes in Valencia lebte ich in einer Wohngemeinschaft mit 
Mädchen aus verschiedenen Ländern, so konnte ich auch gleichzeitig meine 
Englischsprachkenntnisse etwas aufbessern. Die Wohnung war sehr geräumig und nur 
einige Minuten von mehreren Bushaltestellen entfernt, wobei man auch sehr gut zu Fuß in 
die Stadt laufen konnte und somit auch die Umgebung näher kennenlernen konnte. In der 
Gegend gab es auch mehrere Supermärkte und das Ruzafa Viertel mit viele trendige und 
hippen Restaurants, welches man auch sehr gut zu Fuß erreichen konnte. 
Während meine Mitbewohnerinnen morgens früh aufstehen mussten um in die 

tel:17.12.2016,


Sprachschule (Ih International House of Valencia) zu gehen, konnte ich etwas 
ausschlafen, mein Arbeitstag begann nämlich erst um 10:30 Uhr.  
Meinen Auslandspraktikum habe ich in einer Second Hand Designer Boutique  „El 
Rastrillo de Arantxa“ in der Innenstadt in der Nähe der beliebten Einkaufmeile „Calle 
Colón“ absolviert. So kam es auch oft vor, dass ich, während die Spanier die Siesta 
(Mittagspause) dafür genutzt haben um eine Mittagschläfchen zu machen, während 
meiner Siesta die Einkaufsmeile „Calle Colón“ hoch und runter gelaufen bin und dabei 
natürlich auch in den zahlreichen Läden reingegangen bin und meistens mit mehreren 
Tüten in der Hand rausspaziert bin.  
Mein Arbeitstag an sich war entspannt, da die Boutique sehr klein ist, haben nur die 
Besitzerin und ich gearbeitet. Morgens öffneten wir als aller erstes immer Spotify am PC 
und ließen Musik laufen, dann ordneten wir die Kleidung, Accessoires und Schuhe. Da es 
sich um einen Second Hand Laden handelt kamen fast jeden Tag Damen, die uns ihre 
Klamotten, Accessoires und Schuhe verkauft haben, zusammen verhandelten wir dann die 
Einkaufspreise und legten die Verkaufspreise fest, meine Aufgaben war es dann die 
gekaufte Kleidung aufzuhängen und vom jeden Teil Fotos zu schießen um diese dann auf 
soziale Netzwerke wie, Facebook und Instagram hochzuladen.   
Natürlich war ich auch für die Verkaufsberatung zuständig und zusammen überlegten wir 
uns Aktionen für den „Black friday“ und die „Valencia shopping night“. Zu Hause kam 
ich dann erst gegen 21:00 Uhr an, anschließend habe ich mich ans Kochen gemacht, für 
mich einer der größten Herausforderung, da ich noch nie zuvor auf mich allein gestellt 
war. Die Herausforderung habe ich jedoch schnell mit Bravour bewältigt. 
Das Zusammenleben mit den anderen Mädchen lief gut, wir konnten aber unter der 
Woche kaum Zeit miteinander verbringen, da ich spät nach Hause kam und sie wiederrum 
früh ins Bett sind, weil sie morgens früh aus dem Hause mussten.  
So haben wir die Wochenenden dafür genutzt etwas zusammen zu unternehmen, morgens 
war meistens Sightseeing angesagt: „Ciudad de las Artes“, „Oceanografic“, „Plaza del 
Mercado“, „Plaza de la reina“, „Plaza del ayuntamiento“ und vieles mehr.  
Valencia ist eine tolle Stadt und bietet den Besuchern und Anwohnern viel kulturelles, als 
auch modernes, man kann in Ruhe durch die Stadt laufen und die Sehenswürdigkeiten 
genießen, da die Stadt nicht wirklich von Touristen überlaufen ist.  
Abends genossen wir das Nachtleben von Valencia, Valencia hat ein großes Angebot an 
Restaurants, Diskos, Clubs und Cocktailbars, dies sollte sich keiner entgehen lassen, der 
in Valencia lebt. Am liebsten feierten wir in der bekannten Disco „Mya“, die sich direkt 
bei der „Ciudad de las Artes y Ciencias“ befindet, schon allein wegen der tollen 
Architektur der Umgebung ist es einen Besuch wert.  
Die Zeit in Valencia werde ich niemals vergessen, es waren 5 Wochen voller 
Erfahrungen, Freude und Herausforderungen.  
Egal für welches Land man sich entscheidet, das Erasmus Projekt bietet uns Jugendlichen 
eine tolle Möglichkeit uns weiter zu entwickeln, sowohl beruflich als auch persönlich und 
so eine Chance kriegt man nicht so schnell wieder, deshalb würde ich jedem empfehlen 
diese Möglichkeit zu nutzen um andere Länder und ihre Kulturen besser kennenlernen zu 
können.  
Ich persönlich habe mich durch das Projekt menschlich weiterentwickeln können, habe 
viele neue Arbeitserfahrungen sowie auch Lebenserfahrungen sammeln können.  
Es ist natürlich nicht immer leicht in einer fremden Stadt auf sich allein gestellt zu sein, 
man muss neue Situationen/Probleme bewältigen, aber genau solche Situationen machen 
dieses Projekt so Aufregend. 
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