
EU-Auslandspraktikum in Sevilla (Spanien) 

von Moritz vom Stein 

Ich war vom 08.08.22 bis zum 04.09.22 in Sevilla und habe dort einen Teil meines Abschluss- 

Praktikums durchführen können. Das Auslandspraktikum wurde von der EU im Rahmen des Projektes  

„Erasmus+“ finanziert und ich wurde von der Schule bei der Organisation unterstützt.  
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Das Praktikum habe ich bei der Firma Ingemark gemacht und meine Aufgabe war es, dort 

Schaltschränke zum Steuern von Pumpen zu fertigen. Die Arbeit selbst war nicht besonders schwer, 

aber durch zum Beispiel unvollständige Pläne hatte sie immer wieder ihre Überraschungen. Die 

Betreuung war sehr gut und wenn ich Fragen hatte, wurde mir immer geholfen und auch sonst 

wurden mir meine Aufgaben immer gut erklärt. 

Im Betrieb habe ich mit meinen Kollegen Spanisch gesprochen, auch sonst waren Spanisch-

Kenntnisse sehr von Vorteil, aber auch mit Englisch kommt man oft durch. 

Gewohnt habe ich in Triana, einem der Innenstadt 

Bezirke von Sevilla, somit habe ich in die touristische 

Gegend zu Fuß nur 15 Minuten gebraucht. Meine 

Unterkunft war dennoch ruhig gelegen. Nur hatte ich 

etwas Pech mit meiner Gastfamilie da sie das 

Aufnehmen von Austauschschüler*innen zu einem 

Geschäftsmodell gemacht haben und es dadurch 

wenig Interesse an den Gastschülern gab. Somit würde 

ich bei nächster Gelegenheit eher eine WG oder ein 

Hostel bevorzugen.  

In Sevilla selber gibt es viele großartige Bauwerke. Zu empfehlen ist der Plaza de España, Las Setas de 

Sevilla und Alcazar. 

Die Plaza de España ist öffentlich zugänglich und auf 

jeden Fall einen Besuch wert.  
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Bild 3 Mein Zimmer bei der Gastfamilie 

Bild 4 Plaza de España 



Las Setas de Sevilla sind architektonisch sehr 

sehenswert und der Rundgang auf dem Dach  

ermöglicht einen großartigen Blick über  

die Stadt. 

 

 

 

 

Der Alcazar beeindruckt vor allem durch die verschnörkelten Fassaden 

und die vielen unterschiedlichen Einflüsse, die ihn prägen. Wenn man 

früh genug bucht, kommt man Montag abends kostenlos rein. 

Bild 5 Las Setas de Sevilla 

Bild 6 Aussicht von den Las Setas de Sevila 

Bild 7 im Alcazar 



Die Wochenenden habe ich dazu genutzt, um die Gegend zu erkunden. So bin ich am ersten 

Wochenende für einen Tag nach Matalascañas an den Strand gefahren. Am zweiten Wochenende 

war ich in Cadiz. Als drittes habe ich mir Granada und die Alhambra angeschaut, ein sehr 

beindruckender Festungs- und Palastkomplex der auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Auch bin ich 

mit dem Erasmus Club Sevilla (ECS) für einen Tag nach Tavira in Portugal gefahren. Der Erasmus Club 

lohnt sich, da man dort leicht erste Kontakte knüpfen kann. Am letzten Wochenende habe ich noch 

einen Trip nach Ronda gemacht.  

 

Bild 8 Matalascañas 

Bild 9 Alhambra 

Bild 10 Die Brücke von Ronda 

Bild 11 Festivitäten in Ronda 


