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Erasmus+ in 

Lissabon 
 

ey, ich bin Valerie Lopez und komme aus dem 

Bereich Mode & Design der Kerchensteinerschule. 

Angefangen habe ich im spät Sommer 2021 und 

besser konnte es nicht kommen als genau in meinem ersten 

Jahr, unsere Klassenlehrerin uns mitteilte das die Kerchensteinerschule nun das 

Förderprogramm Erasmus+ anbieten wird. Ich war sofort Feuer und flamme, da ich 

mit dem Programm schon gearbeitet hatte. Da es noch freie 

Plätze für Portugal gab, meldete ich mich einfach mal, ohne 

große Hoffnung. Um so überraschter war ich als Frau Oliveira 

mich direkt zu einem persönlichen Gespräch eingeladen hat. 

Danach war klar was zu tun ist, eine Bewerbung, mit einem 

Anschreiben und ganz vielen 

Formularen ausgefüllt, Ihr 

zuschicken.  

Nun war alles eingereicht und ich 

musste nur noch auf eine Antwort 

warten. Diese kam dann noch ca. 

ein oder zwei Wochen vor den 

großen Sommerferien. Ein 

Praktikum in einem Atelier bei 

einem Mode/ Schmuck Designer!                         

Das hieß für mich erstmal ganz 

schnell weitere Dokumente 

ausfüllen und einreichen, damit vor den Ferien die 

Gelder von Erasmus+ an mich überwiesen werden 

konnten.  

Am 28.08.2022 sollte mein Flug von Stuttgart nach Lissabon starten, allerdings 

wurde mein Flug kurz von Abreise gecancelt. Somit hat sich alles um einen Tag 

verschoben. Dadurch wurde mir ein ganzer Tageslohn einfach so gestrichen, was 
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mich ein bisschen wundert da ich nichts dafür konnte dass das Bodenpersonal in 

Lissabon genau an dem Tag streikt, aber na ja so ist das halt manchmal. Nerven tut es 

trotzdem. 

Nichts desto trotz die Arbeit in Lissabon war eine sehr 

schöne Erfahrung für mich und ich bin sehr dankbar dafür. 

Ich hab tolle Bekanntschaften 

gemacht und mein Wissen 

erweitern können, in einer 

dazu wunderschönen Stadt. 

Ich kann definitiv sagen das ich 

das Erasmus+ Programm noch 

einmal nutzen werde.  

 

Hier ein paar Fotos meiner 

Arbeit im Atelier und von 

Lissabon natürlich. 


