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Vorbereitung: 

Die Stelle in dem Unternehmen habe ich durch Kontakte meines Onkels 
finden können. Nach dem Versenden meiner Bewerbung ging alles relativ 
schnell. Die nötigen Dokumente wurden unterzeichnet und dem weiteren 
Planen meines Aufenthaltes in Barcelona stand nichts im Wege. Ich habe 
auf mehreren Plattformen bezüglich einer Unterkunft Ausschau gehalten. 
Die Plattform von Erasmus selber kann ich leider nicht empfehlen 
(https://erasmusu.com/de/erasmus-studentenwohnung) da mir diese in 
der Suche meistens zu ungenau war und auch die Benutzeroberfläche 
meiner Meinung nach, im Vergleich zu anderen, nicht benutzerfreundlich 
ist. Mir war die Nähe zu meinem Arbeitgeber extrem wichtig, da jede 
eingesparte Minute zum Arbeitsplatz mehr Lebenszeit für mich bedeutet. 
Fündig wurde ich dann auf dieser Seite https://housinganywhere.com. Ich 
musste zwar mit Allem 600€ im Monat zahlen, jedoch ist das für die 
Verhältnisse in Barcelona guter Durchschnitt, da mir eine ordentliche WG 
auch wichtig war. Ohne die Unterstützung von Erasmus wäre es mir 
tatsächlich auch gar nicht möglich gewesen, die zusätzlichen 
Lebensunterhaltungskosten zu stemmen. An dieser Stelle möchte ich 
meine große Dankbarkeit für dieses tolle Programm ausdrücken! 

Das Praktikum: 

Ich wurde an meinem ersten Tag herzlich begrüßt und von meinem Chef 
Carles und einem anderen Praktikanten in meinem Alter, Sergi in das 
Unternehmen eingeführt. Es war eine interessante und vor allem 
interaktive Darstellung der Unternehmensprozesse und ich merkte früh, 
dass mir das Arbeiten mit diesen Menschen gefallen wird, weil sich 
genügend Zeit für mich genommen wird und ich nicht zum Kaffee kochen 
missbraucht werden würde. Nachdem mich Carles allen 50 Mitarbeitern 
vorgestellt hat, sind Carles, Sergi und ich zusammen zum Lunch gegangen 
und haben uns ausgiebig über unsere Herkunft unterhalten. Es war ein 
schönes Beieinander und ein guter Start in eine wirklich tolle, 
freundschaftliche Beziehung. 

https://erasmusu.com/de/erasmus-studentenwohnung
https://housinganywhere.com/


Alltag:  

Mein beruflicher Alltag hat sich jede Woche mit zunehmenden 
Aufgabenfeldern verändert. Mein Chef und Sergi haben mich in 
Themenbereiche eingeführt und danach selbstständig arbeiten lassen. Ich 
habe mit Eigeninitiative überzeugen können und mit meiner deutschen 
Arbeitsweise oftmals das spanische Gemüt „überrascht“. Oftmals war ich 
zu schnell und habe dadurch am Anfang auch wichtige Dinge übersehen. 
Mein Chef hat mich darauf aufmerksam gemacht und unsere 
Arbeitsweisen haben sich in schneller Zeit gut aufeinander angepasst. Das 
Arbeiten mit meinem Chef und all meinen spanischen Mitarbeitern war 
wirklich sehr angenehm. Ich wurde wie ein Gleichgestellter behandelt und 
alle waren außerordentlich freundlich zu mir und haben Gespräche mit 
„dem Deutschen“ gesucht.  

Sprache: 

Die Unternehmenssprache war Englisch und darüber war ich auch sehr 
froh, weil meine Spanischkenntnisse zu dem Zeitpunkt non-existent 
waren. Ich habe in den sechs Monaten einiges lernen und einfache 
Smalltalk-Gespräche führen können, hatte jedoch nie die Gelegenheit, 
einen Sprachkurs zu belegen, um wirklich etwas konkretes zu lernen. Ich 
würde es jedem empfehlen, sich mit der spanischen Sprache 
auseinanderzusetzen, weil einem dadurch noch mal ganz andere Türen 
zur Kultur geöffnet werden. Des Weiteren ist das Lernen von Katalanisch 
empfehlenswert, die Katalanen sind sehr stolz auf Ihre Kultur und man 
kann sie mit jeder Floskel, die man lernt, massiv beeindrucken.  

Freizeit: 

Ich hatte vor dem Antritt meines Aufenthaltes Angst, keinen Anschluss zu 
finden und wollte genau aus diesem Grund auch in eine 
Wohngemeinschaft ziehen. Umso froher bin ich, in meiner 5er WG einen 
besten Freund gefunden zu haben. Der Italiener Niccolo ist bis zum 
heutigen Zeitpunkt einer meiner besten Freunde und Besuche/ 
gemeinsame Urlaube nach der Corona-Zeit sind auch schon in Planung. 
Durch Niccolo wurde ich auch in eine wahnsinnig abwechslungsreiche 
Gruppe gebracht. Meine Wochenenden waren geprägt durch schöne 
Zeiten in Parks, am Strand und dem Erkunden von zahlreichen Bars und 
Clubs mit Spaniern, Italienern, Türken, Venezolanern und Mexikanern. 



Tatsächlich habe ich auch ungewollt viele Deutsche kennenlernen 
können. Alles in Allem eine unglaubliche Zeit, in der ich als Mensch so viel 
Neues entdeckt habe und über meinen eigenen Horizont gewachsen bin. 

Ich kann es nur jedem empfehlen ins Ungewisse zu starten und alle 
Ängste zu überwinden. 

Fazit: 

Barcelona ist eine wundervolle abwechslungsreiche Stadt, in der man so 
unglaublich viel erleben kann, dass ich es nicht mal niederschreiben 
könnte. Jeder Tag ist anders und die Kultur und Einstellung der Menschen 
ist auf das Feiern des Lebens gerichtet. Die Stadt strahlt Lebensfreude aus 
und ist lebendig. Die Spanier sind meiner Meinung nach sehr direkt und 
offen für Ausländer und wollen Ihre Kultur teilen. 


