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Praktikum in Spanien (Barcelona) 

 

Schon lange hatte ich den Wunsch, nach 

dem Abitur ins Ausland zu gehen, am 

liebsten nach Spanien. Leider vermitteln 

die meisten Unternehmen nicht nach 

Spanien, sondern nur nach Südamerika. 

Zum Glück habe ich schließlich PractiGo 

gefunden, das mir ein Praktikum in 

meiner Traumstadt Barcelona ermög-

lichte. 2011 war ich bereits für eine Wo-

che in dieser Stadt und sie hat mich so 

sehr beeindruckt, dass ich unbedingt 

noch einmal dort hin wollte, am liebsten 

für eine längere Zeit, um die Stadt und die Umgebung zu erkunden.  

Die Planung und Organisation des Praktikums war unkompliziert und meine Kontaktper-

son stets freundlich. Auch auf meine Fragen wurde immer schnell geantwortet. 

Die WG, die ich von PractiGo vermittelt bekam, war in der Nähe zu meiner Arbeitsstelle 

mit guter Metroanbindung, wodurch ich unkompliziert und schnell überall hin kam. Mein 

Vermieter und meine Mitbewohner waren sehr nett und hilfsbereit. Wenn ich ein Problem 

hatte, wurde mir immer gerne geholfen. Insgesamt habe ich gemerkt, dass die Spanier 

an sich viel offener und kontaktfreudiger sind als die Deutschen. Wenn man nach Spani-

en geht, wird man normalerweise keine Probleme haben, Kontakte zu knüpfen, da man 

sogar von fremden Leuten auf der Straße angesprochen wird.  

Die Praktikumsstelle, eine Übersetzungsangentur im Zentrum von Barcelona, hat mir 

sehr gut gefallen. Da es sich um ein kleines Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern han-

delt, herrscht dort eine fast schon fa-

miliäre Atmosphäre. Ich wurde herzlich 

empfangen und in die Arbeit integriert. 

Meine Hauptaufgaben bestanden im 

Übersetzen und Korrekturlesen von 

Texten, administrativen Aufgaben und 

der Erstellung von Websites. Alles in 

allem kann ich sagen, dass PractiGo 

mir eine tolle Praktikumsstelle vermit-

telt hat, die genau meinen Vorstellun-

gen entsprach.  
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Insgesamt kann ich festhalten, dass ich in meinen drei Monaten in Barcelona sehr viel 

gelernt habe und viele neue Erfahrungen gesammelt habe. Mein Spanisch hat sich sehr 

verbessert, ich habe neue nette Leute 

kennengelernt und gelernt, allein in 

einem fremden Land mit fremder 

Sprache zurecht zu kommen, was mich 

persönlich sehr weitergebracht hat. 

Anfangs hatte ich ein bisschen Angst 

wegen dem Katalanischen, das man in 

Katalonien spricht. Ich habe jedoch die 

Erfahrung gemacht, dass man gut mit 

Spanisch zurechtkommt. Und Katala-

nisch ist an sich auch nicht so schwer, 

sodass man ohne große Mühe sie 

Schilder verstehen kann. Am Ende 

meines Aufenthalts habe ich sogar selbst angefangen, mit dem Leuten Katalanisch zu 

sprechen.  

Abschließend kann ich sagen, dass ich PractiGo auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Das 

Preis-Leistungsverhältnis stimmt einfach. Mich hat der Auslandsaufenthalt persönlich sehr 

weitergebracht und ich bin sicher, dass er bestimmt nicht mein letzter Aufenthalt in Spa-

nien war… Espanya, fins aviat!   

 

 

 

Sabrina B. 


