
Erfahrungsbericht Auslandspraktikum – Barcelona 

Angaben zum Auslandspraktikum 

• Motilde Europe S.L., Barcelona, Katalonien, Spanien
• WS 2019/20 – Juli bis Ende Dezember
• Manuel Müller, Manu168@gmx.de

Vorbereitung 

In der heutigen Zeit bekommt man von allen Seiten zu hören, dass ein Auslandssemester bzw. eine Auslandserfahrung ein Muss ist. Da es für mich 
leider nicht möglich war, in meinem Bachelor-Studium ein Auslandssemester einzubauen, 
war es für mich tatsächlich ein Muss. Ich darf vorwegnehmen, dass so ein 
Auslandssemester unglaubliche und auch wichtige Erfahrungen mitgibt. Also überlegt es 
euch zweimal, ob ihr Nein sagt, zu der wahrscheinlich letzten Möglichkeit ein 
Auslandssemester vor dem Berufseinstieg durchzuführen. 

Ich habe bereits im vorherigen Wintersemester ein Auslandsemester in Spanien 
verbracht. Dieses Mal habe ich allerdings nicht studiert, sondern als Trainee für eine 
französische Firma im Bereich des Project Engineering und Business Development 
gearbeitet, um meine Masterarbeit anzufertigen.  

Sei es ein Auslandsstudium oder ein Auslandspraktikum, das International Office und die 
Online-Prozesse sind super strukturiert. Es wurde dem Outgoing erneut sehr einfach 
gemacht, Alles zu organisieren. 



Unterkunft 

Ich habe vorab durch Applikationen wie bspw. Badi nach Wohnungen gesucht und war bereits über Skype-Interviews erfolgreich. Im Nachhinein 
wurde mir erzählt, dass man sich generell Bestätigungen bzw. Verträge zuschicken lassen sollte, da es auch viele Betrugsfälle gibt (Viele wollten 
nur ein Video senden, etc.) Also: 

• Ihr lasst euch auf jeden Fall die Wohnung per Live Übertragung zeigen und stellt die richtigen Fragen. Solltet ihr eine Wohnung 
suchen, habe ich auch einige Kontakte hier in Barcelona. Also kontaktiert mich, falls notwendig.

• Ihr bezahlt keine Kaution vor Vertragszusendung mit Kopie des Personalausweises der anderen Person. 

Ich hatte sozusagen Glück, da ich nichts dergleichen gemacht habe :D. Im Endeffekt habe ich mit drei anderen Jungs gelebt (Peruaner, Däne und 
Deutscher), welche in meinem Alter und ebenfalls berufstätig waren. Ich war sehr zufrieden und es war eine sehr coole Zeit. Meine Wohnung lag 
im Viertel Sant Antoni. Dies ist sehr zentral aber dennoch eine sehr ruhige Lage. Vermeidet am besten El Raval/ El Gotico für eine Unterkunft 
(Laut, kriminell und touristisch). Ansonsten sind alle anderen Viertel gut zum Leben, kommt eher drauf an, wo ihr tagtäglich hinmüsst (Universität, 
Office, etc.). Generell ist das U-Bahn-Netz von Barcelona optimal aufgebaut. Die Entfernungen innerhalb der Stadt sind meist doch auch zu Fuß zu 
erreichen! 



Arbeiten in Barcelona 

Unser Office war in einem Co-Working-Space über den Dächern von Barcelona direkt neben der Sagrada Familia angesiedelt. Ich habe es sehr 
genossen und man ist schnell in Kontakt mit anderen Leuten gekommen. Meine Arbeitskollegen waren ebenfalls sehr nett. Die normalen 
Arbeitszeiten sind meist von 9-18h. Für mich war das kein Problem. Für deutsche Absolventen sollte auch der Arbeitsaufwand machbar sein ;) 



Die Stadt - Barcelona 

Kurz und knapp: Die Stadt ist einfach der Hammer! Barcelona ist eine internationale Stadt, welche einem dennoch sehr „klein“ vorkommt. Die 
Distanzen sind, wie bereits erwähnt, sehr gering. Die Stadt bietet Alles: Von Party in riesigen Clubs, über Bars, übers Relaxen in Parks, bis hin zu 
kulturellen Sehenswürdigkeiten. Und ja, Barcelona liegt am Meer. Im Sommer spielt sich Alles draußen ab und durch die offene Mentalität der 
Spanier ist man generell nie alleine unterwegs. Man ist super schnell in den Bergen und kann Wandern gehen und im Winter Ski fahren. Die 
Highlights im Sommer sind neben dem Strand und den Bergen allerdings die Nachbarschaftsfeste. Jede Nachbarschaft richtet ein 1-2-wöchiges 
Straßenfest aus. Somit kann man den kompletten Sommer von Nachbarschaft zu Nachbarschaft 
wechseln und die Feste genießen. 

Sehenswürdigkeiten 

• Es ist Gaudis Stadt: Also all seine Bauten (Casa Milla, Sagrada Familia, Park Güell, etc.)

• Los Bunkers del Carmel als ehemalige Luftabwehr, um über die ganze Stadt zu sehen

• Sant Montjuic als Wanderung durch verschieden Parks und Gärten bis zur Burg.

• Und vieles mehr ...



Fazit 

Ein Auslandspraktikum ist nur zu empfehlen und bringt euch nicht nur beruflich, sondern auch menschlich 
sehr viel weiter. Im Ausland zu arbeiten ist nochmal etwas anderes, als im Ausland zu studieren. Solltet ihr 
über ein Praktikum in Barcelona nachdenken, gibt es keinen Grund, der dagegenspricht! Solltet ihr die 
Sprache nicht beherrschen, ist das kein Problem, da hier jeder Englisch sprechen kann. Für mehr Infos 
schreibt mir einfach eine E-Mail und ich kann euch mehr Informationen geben falls nötig. 

P.S. immer schön auf die Wertsachen aufpassen, in der Stadt der Diebe ;) 

Saludos 

Manuel 


