
 

 

  

  

  

Mein Auslandsaufenthalt in Barcelona (Spanien)  

Schon immer wollte ich nach meiner Matura ins Ausland gehen, nur stellte sich mir die Frage wie? 

Und was mache ich dann dort?   

Als ich dann auf der Suche nach einer Möglichkeit war und  mir die PractiGo Website ins Auge fiel, 

wurde ich sofort auf das Programm Hotelarbeit aufmerksam, da ich eine HLW besucht habe (wo ich 

eine abgeschlossene Koch- und Kellner Ausbildung erhalten habe).   

Da ich gerade erst im Sommer in 

Spanisch maturiert habe, wollte ich 

es natürlich auch gleich in der Praxis 

ausprobieren, und habe mich 

schlussendlich für Barcelona (weil es 

eine Traum Stadt ist und am Strand 

liegt) entschieden. Ich habe meine 

Entscheidung nie bereut, da 

Barcelona für junge Leute einfach 

eine wunderbare Stadt zum  

Kennenlernen ist, mit all den Partys 

(ob am Strand oder im Zentrum), 

den Restaurants, den  

Sehenswürdigkeiten, dem guten 

Wetter, dem Meer, Shoppingmöglichkeiten oder dem Essen.  

Mein Hotel in dem ich (6 Monate) gearbeitet habe, lag leider nicht ganz im Zentrum, sprich mit 

Metro und Tram war ich jeweils 30 Minuten unterwegs bis ich am Plaça Catalunya stand, aber man 

gewöhnt sich relativ schnell daran und plant die halbe Stunde automatisch schon vor jedem Treffen 

mit ein   

Innerhalb der 6 Monate hatte ich 4 Zimmerkolleginnen, da eigentlich fast keiner so lange blieb wie 

ich, was nicht immer der größte Vorteil war, jedoch lernte man immer neue Leute kennen und so 

blieb es immer spannend. Mein Zimmer hatte ein großes Bad und ein großes Doppelbett, was ich mir 

jeweils mit meinen Kolleginnen teilte. Ich hatte einen Fernseher, Telefon, Couch und einen Kasten,  



 

 

  

 

 

 

 

was wirklich okay war. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich mich in meinem kleinen Reich 

Pudel wohl gefühlt habe und teilweise nicht mal mehr mein Bett verlassen wollte.  

  

Zur Arbeit: Anfangs habe ich 

mich relativ schwer getan, da ich 

mir die Arbeit ein bisschen anders 

vorgestellt habe, natürlich hatte ich 

bereits Erfahrungen in der 

Gastronomie aber es ist ja in jedem 

Betrieb anders. Als ich anfing war 

gerade Hauptsaison, also konnte 

mir keiner so richtig was erklären, 

weil jeder gestresst war, noch dazu 

auf einer anderen Sprache. Die 

Arbeit war teilweise schon ziemlich 

hart, viele Überstunden, fast jedes 

Wochenende arbeiten (was man als Schüler nicht wirklich kennt  ), Nachtschichten an der Bar usw. 

aber da ich mich mit den anderen Angestellten ausgezeichnet verstanden habe machte das einiges 

einfacher. Es ging mir ja hauptsächlich um die Lebenserfahrung und die hab ich definitiv wieder mit 

nach Hause genommen.  

Teilweise saßen wir am Abend einfach alle zusammen unten im Back-Office und haben uns was vom 

Lieferservice bestellt, getratscht und gelacht. Ich war prinzipiell die, die in ihrem Pyjama unten 

rumlungerte (wenn das mal der Direktor nicht mitbekommt  ), was unseren Zusammenhalt wirklich 

sehr gestärkt hat. Da ich ja im Hotel gewohnt habe, war so gut wie alles was zum Hotel gehörte ja 

mein Lebensraum, einfach alles. Das mussten die anderen halt einfach akzeptieren   

Ich habe auch so viel gesehen in den 6 Monaten, egal ob wir mit dem Zug an der Costa Brava 

rumgefahren sind, für ein schnelles Wochenende nach Madrid geflogen sind, uns in Barcelona jede  

Ecke angeschaut haben, am Strand unsere Mittagspausen verbracht haben, oder einfach nur unsere 

Zeit genossen haben. Wir haben uns Verpass ausgeliehen und sind damit durch die ganze Stadt 

gedüst, am Strand joggen gewesen, oder jede Woche einmal unsere Stamm Crêpe-Bar besucht 

haben.   

Eines der ersten tollen Erlebnisse war natürlich (darf in Barcelona nicht fehlen), ein Spiel vom FC  

Barcelona gegen Club Leon, per Zufall haben ein Freund und ich noch 2 Karten ergattert. Dieses 

Feeling für einen Anti-Fußball Fan wie mich, muss man aber trotzdem einmal erlebt haben, sowas  



 

 

  

 

 

 

 

 

gibt es so schnell nicht mehr. Wie es auch sein sollte haben die Spanier 5:0 gewonnen, dann machte 

das Ganze noch mehr Spaß.   

Im Großen und Ganzen möchte ich meine Zeit in Barcelona nicht missen, und ich plane schon meine 

Mädels bald mal wieder zu besuchen (am liebsten so schnell wie möglich), danke auch an PractiGo, 

dass sie mir so eine tolle Chance ermöglicht haben und mir bei allen meinen Fragen immer schnell 

zur Seite standen.   

Marie-Sophie W.   

  

  

   

  

  

  


