
Am 02.06.2022 ging es für uns von Düsseldorf nach Teneriffa. Ich habe die sechs Wochen des 
Praktikums im Hotel GF Victoria verbringen dürfen, wo ich in der Animation gearbeitet habe. 
Dadurch, dass das Hotel sehr groß ist, fühlte ich mich am Anfang etwas überfordert und 
brauchte Zeit, um mir die Wege zu merken und mich zurecht zu finden. Nach ein paar Tagen 
jedoch habe ich mich an meinen neuen Arbeitsplatz gewöhnt. Die Kollegen kamen alle aus 
Spanien, ich hatte jedoch gar keine Spanischkenntnisse. Sie haben natürlich alle mit mir 
Englisch gesprochen und haben mich freundlich und offen in das Team aufgenommen. Es 
wäre allerdings von Vorteil, wenn man Spanisch Kenntnisse hat oder sich vorher ein  paar 
aneignet, da sie dennoch viel Spanisch untereinander gesprochen haben. Für die Arbeit an 
sich ist Englisch vollkommen ausreichend.  

Da ich eine Ausbildung zur Erzieherin mache, war es mir wichtig, dass ich ausschließlich mit 
Kindern arbeite, dies wurde auch immer berücksichtigt. Somit habe ich im Baby-, Mini-, und 
Maxiclub gearbeitet. Das Hotel hat viel für die Kinder angeboten, besonders haben mir die 
Tage gefallen, an denen wir draußen am Pool waren. Besonders war auch die Schaumparty, 
die jeden Samstag stattgefunden hat. Der Arbeitstag war immer sehr lang, was für mich aber 
nie ein Problem war, da ich die Zeit auf der Arbeit und mit meinen Kollegen sehr genossen 
habe. Am Abend habe ich im Teensclub gearbeitet oder bei der Minidisco mitgemacht. 
Dadurch, dass ich bis 22.45 Uhr arbeiten musste, hatte ich eine lange Mittagspause, die ich 
meist am Strand verbracht habe, da dieser nur ca. 8 Minuten zu Fuß entfernt war. Zwei Mal 
in der Woche hatte ich frei, an diesen Tagen habe ich versucht möglichst viel von der Insel zu 
sehen und mich mit den anderen Mitschülern zu treffen. Wir hatten leider nicht immer an 
denselben Tagen frei, aber ich konnte in meiner Freizeit auch viel Zeit mit meinen Kollegen 
verbringen.  

Als die Reise begann kannte ich keinen der Mitreisenden, jedoch haben sich in diesen sechs 
Wochen tolle Freundschaften entwickelt! Ich habe die Zeit sehr genossen und konnte viele 
neue Erfahrungen machen. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit und kann es wirklich jedem 
empfehlen, dieses Praktikum zu machen! Man entwickelt sich sprachlich als auch persönlich 
weiter, und ich würde es definitiv nochmal machen. Ich bin sehr traurig, dass die Zeit auf 
Teneriffa vorbei ist und denke noch oft zurück. Zu meinen Kollegen halte ich auch noch den 
Kontakt und hoffe, sie bald besuchen zu können.        

   11.08.2022, Karina Kinas 


