Auslandspraktikum in
Alicante

Zwei Wochen voller Ereignisse

Als ich von der Schule das Angebot bekam ein Auslandpraktikum zu machen habe
ich mich direkt beworben. Da meine Bewerbung den Lehrern ge el dürfte ich zwei
Wochen die schöne Stadt Alicante kennenlernen. Meine Reise begann zu erst von der
Schule aus . Mit einem Reisebus fuhr ich mit der Erasmus AG meiner Schule nach
Frankreich und verbrachte dort einen Tag. Anschließend fuhren wir weiter und kamen
Sonntag morgens in Alicante an so, dass wir den ganzen Tag etwas Ruhe und Zeit für uns
hatten. Den Sonntag verbrachte ich meistens am Strand. Am Abend aßen wir mit der
Gruppe und erkundeten die Stadt. Nächsten morgen ging es auch schon mit dem
Praktikum los. Um 12 Uhr sollten wir im Café den Chef und die Mitarbeiterinnen
kennenlernen was auch ganz gut lief. Ich hatte den Vorteil, dass einer meiner Lehrer
Spanier war und er uns bei der Vorstellung etwas half. Nach der Vorstellung bekamen wir
die Schichten zugeteilt. Ich und ein Mädchen auch aus meiner Schule arbeiteten dort
zusammen nur zu verschiedenen Zeiten. Die Frühschicht ging von 9-13 Uhr und die
Spätschicht von 16-20 Uhr. Donnerstags fand im Café Film Abend statt die in der ersten
Woche von 19-23 Uhr und in der zweiten Woche von 18-22 Uhr ging aufgrund eines Festes
die in Spanien statt ndet. Am Dienstag ging es dann richtig los. In der ersten Woche hatte
ich die Frühschicht und arbeitete von 9-13 Uhr. Mir wurde von Elena gezeigt wie man
Kaffee macht und wie viele unterschiedliche Arten es von Kaffee gibt. Ich habe auch
gelernt dass bestimmte Milchsorten für verschiedene Kaffees sind, zum Beispiel Café con
Leche (Kaffee mit Milch) macht man mit normalem Milch. Aber es gibt Kunden die es
auch mit waren Milch trinken je nachdem welches sie sich wünschen so wird es dann
gemacht. Im Café nden auch regelmäßig Veranstaltungen statt wie zum Beispiel Film
Abend oder kleine Konzerte. Damit viele Gäste kommen werden Fyler erstellt zum
draußen aufhängen oder um es auf die Instagram Seite zu posten. Einige Male habe ich
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mit Nina Fyler erstellt und aufgegangen. Nina und Elena sind die Mitarbeiterinnen dort.

Sie sind beide sehr nett, zeigen und helfen dir wenn du fragen hast. Natürlich muss
auch dafür gesorgt werden, dass der Café sauber und ordentlich ist. Also muss es immer
gefegt, gewischt, die Tische von draußen nach innen gebracht und abgeräumt werden.
Aufgrund meines Alters arbeitete nur ich beide Donnerstage im Kaffee. Mit Nina machten
wir Wraps für die Gäste die sie am Ende des Filmes aßen. Außerdem wird im hinteren
Bereich des Cafés Kuchen gebacken. Kaffee, kalte Getränke, Toast oder auch Kuchen darf
man sich nehmen. Einige Male hab ich auch Trinkgeld bekommen. Meistens ist im Café
eine ruhige Atmosphäre. Musik ist sehr wichtig, es muss immer angemacht werden. Am
ersten Tag habe ich auch mit Elena etwas Spanisch gelernt da ich zuvor keine Spanisch
Kenntnisse besaß. Sie schrieb typische Sätze auf die im Café häu g gesagt werden. Die
meiste Zeit sprach ich mit Nina und Elena englisch. Mit dem Chef Ivan sprach ich selten,
denn er war nicht oft da und wenn er mal da war sprach er spanisch mit mir, weil er nicht
so gut englisch spricht. Ivan kann etwas pingelig sein und erwartet von dir, dass du
wirklich arbeitest. Im Großen und Ganzen herrscht im Café eine gute Atmosphäre. Mit
Nina und Elena kommt man sehr gut klar.
Insgesamt kann ich sagen, dass das Praktikum ein Erlebnis war woran ich mich
immer erinnern werde. Bevor ich in Alicante ankam hatte ich Angst, dass ich nicht zurecht
komme da ich kein Spanisch spreche, aber sowohl im Café als auch in der Freizeit gab es
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wenige Probleme mit der spanischen Sprache.

