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MEIN AUSLANDSPRAKTIKUM IN VALENCIA  
Praktikumsbericht

Im Sommer 2022 habe ich in Spanien mein Auslandspraktikum absolviert. Dort habe ich 
viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewonnen, die ich Ihnen nachfolgend 
beschreiben werde und Sie hoffentlich somit motivieren kann, auch selbst ein 
Auslandspraktikum durchzuführen. 

Wo habe ich mein Auslandspraktikum gemacht?
Mein Auslandspraktikum habe ich in Valencia gemacht. Dort habe ich zwischen dem 1. 
Juli und 26. August 2022 im griechischen Honorarkonsulat als Praktikantin ausgeholfen. 
Ein Honorarkonsulat ist eine Auslandsvertretung eines Staates, die als Anlaufstelle für 
Bürger des Entsendestaates dienen und deren Interessen vertreten. Im griechischen 
Honorarkonsulat werden griechische Staatsbürger in Notsituationen oder bei Reise- und 
Visumsangelegenheiten beraten. Aufgrund der Sommerpause waren die Angestellten 
leider nicht immer anwesend, wodurch ich vieles selbstständig  und ohne Hilfestellung 
erledigen musste. Doch gerade durch diese eigenständige Arbeit, konnte ich meine 
Selbstdisziplin und -strukturierung stärken, meine eigenen Ideen umsetzen und mir 
Fachwissen aneignen. 

Welche Aufgaben habe ich konkret übernommen?
I. Administrative Tätigkeiten: Korrespondenz von E-Mail und Post, Telefonbetreuung, 

Terminkoordination, Kundenbetreuung. 
II. Veranstaltungsmanagement: Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen, 

Betreuung der Teilnehmenden, Protokollerstellung. 
III. Registratur: Ablage, Aktenverwaltung, Datenbankpflege. 

Wie habe ich meine Freizeit gestaltet?
Ein Auslandspraktikum soll insbesondere auch der persönlichen Entwicklung dienen. 
Die Freizeit lässt sich spannend und abwechslungsreich gestalten, da Valencia dazu 
zahlreiche Möglichkeiten bietet. Auch wenn ich alleine nach Valencia gefahren bin, habe 
ich dort sehr schnell Anschluss gefunden und tolle Menschen kennengelernt, mit denen 
ich viel erlebt habe. Gerade in den Sommermonaten finden in Spanien viele 
Straßenfeste, öffentliche Veranstaltungen und Konzerte statt. Es gibt zudem zahlreiche 
Museen, tolle Parkanlagen, leckere Tapasbars und ein aufregendes Nachtleben. 

Rückblick
Insgesamt bin ich mit dem Auslandspraktikum sehr zufrieden. Besonders gefallen 
haben mir die spanische Gastfreundschaft, die glücklichen Menschen und die vielen 
Abenteuer, die ich erlebt habe. Auch wenn ich mir von meinem Praktikumsbetrieb mehr 
Unterstützung gewünscht hätte, bin ich rückblickend sehr zufrieden, da ich auf diese 
Weise nicht nur vieles über die spanische Kultur kennengelernt habe, sondern auch 
über Arbeitsbeziehungen im allgemeinen und über mich selbst.

Vielen Dank an die Louise Schroeder-Schule und das Erasmus-Team, welches uns bei dieser 
aufregenden Reise begleitet hat!


