
“Ich bin dann mal weg!”- 4 Wochen Madrid und Barcelona 
 
Mein Name ist Laura Pfeffer, ich bin 19 
Jahre alt und bin derzeit im ersten 
Ausbildungsjahr der Ausbildung zur 
„Assistentin für internationales 
Wirtschaftsmanagement mit 
Fremdsprachen“, auch bekannt als 
„Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation“, 
welche ich bei der ARBURG GmbH + Co 
KG absolviere.  
 
Bei dieser Ausbildung hat man in der 
Schule neben den normalen Fächern der 

Industriekauffrau noch eine zweite Fremdsprache – spanisch oder französisch –, 
Business Englisch, Außenhandel und Controlling. Außerdem hat man die Möglichkeit 
für einige Wochen eine unseren vielen Niederlassungen weltweit zu besuchen. Da ich 
während meiner Ausbildung spanisch als Fremdsprache erlerne, war für mich sofort 
klar, dass ich in ein spanischsprachiges Land reisen möchte, weshalb ich mich 
letztendlich für unsere Niederlassungen in Spanien entschieden habe.  
 
Zuerst musste ich eine Bewerbung schreiben und an den Bereichsleiter des Vertriebs 
und an den Niederlassungsleiter von Spanien schicken. Nach ein paar Tagen hatte ich 
auch schon eine Zusage und somit ging schon die Vorbereitung für das 
Auslandspraktikum los. Da ich im Juli gegangen bin, also in einer Zeit in der noch 
Berufsschule stattfand, musste ich mich zuerst um eine Freistellung der Berufsschule 
kümmern. Als diese erfreulicherweise genehmigt wurde kümmerte ich mich um Flug 
und Unterkunft. 
 
So ging es für mich am 30.06.2018 los nach Madrid. Dort wohnte ich in einem Hostel 
nicht weit entfernt von der „Puerta del Sol“, ein großer Platz mit vielen kleinen Gassen, 
welche das Herz von Madrid ist. Somit konnte ich mir einige Sehenswürdigkeiten zu 
Fuß anschauen und auch zu der bekannten Einkaufsstraße „Gran Vía“ hatte ich es 
nicht sehr weit. Am 02.07.2018 ging es für mich dann zum ersten Mal in unsere 
Niederlassung nach Arganda del Rey. Arganda ist eine kleine Stadt ca. 20km 
südöstlich von Madrid. Ich musste zuerst ein kleines Stück mit der Metro bis zum 
„Plaza de Conde de Casal“ fahren. Von dort aus konnte ich einen Bus nehmen, der 
nur 100m von der Niederlassung entfernt hielt. Die Fahrzeit betrug je nach Verkehr 25-
35 Minuten. In der Niederlassung wurde ich von einer Mitarbeiterin sehr offen und 
freundlich empfangen. Hier hatte ich nun zum ersten Mal richtigen Kontakt zu 
Spaniern, was sich anfangs nicht sehr einfach gestaltet hat, da Spanier sehr schnell 
und in der Gruppe auch oftmals durcheinanderreden. Für mich als Anfängerin der 
Sprache war dies eine ganz schöne Herausforderung, welche ich von Tag zu Tag aber 
immer besser gemeistert habe. 
 
Mein Arbeitstag begann immer zwischen 8:30 und 9:00 Uhr. In Spanien wird das 
Ganze nicht so genau genommen, weshalb ich einmal um 8:30 Uhr sogar noch vor 
verschlossenen Türen stand. Dafür wird in Spanien aber auch länger gearbeitet. 
Während ich in Deutschland bis 15:00 Uhr arbeiten muss, ging ein Arbeitstag in 
Spanien bis 17:30 Uhr. Auch die Pausen finden später als in Deutschland statt. 
Zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr war eine viertel Stunde Frühstückspause und von 



13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Mittagspause. Und auch hier fiel mir ein weiterer großer 
Unterschied zu Deutschland auf. Während dort alle hektisch ihr Vesper auspacken 
sobald die Frühstücksglocke läutet und in den Frühstücksraum oder die Kantine 
stürmen, war es hier üblich in der Frühstückspause zusammen den Tisch anzurichten 
– Olivenöl war eine Sache, die wirklich niemals fehlen durfte – dann wurde für alle Brot 
getoastet und anschließend gemütlich zusammen gefrühstückt. Sowas wie Hektik war 
hier nicht zu spüren. In der Mittagspause gingen wir oftmals zusammen in ein 
Restaurant, in dem ich die spanische Küche kosten durfte. Manchmal sind wir aber 
auch zusammen im Betrieb geblieben und haben die Mittagspause dort genossen. 
 
Ich hatte in der Niederlassung unterschiedliche 
Aufgaben – wie zum Beispiel das Einpflegen der 
Maschinenakten, aber auch Aufgaben wie das 
Erstellen diversen Tabellen in Excel. Da die 
Niederlassung aber mit den gleichen 
Programmen arbeitet wie wir in Deutschland, 
hatte ich darin schon Übung und konnte die 
Aufgaben – trotz der fremden Sprache – sehr gut 
meistern. 
 
In meiner Freizeit in Madrid schaute ich mir gerne 
verschiedene Sehenswürdigkeiten, wie zum 
Beispiel den „Parque del Retiro“ an. Auch eine 
Sightseeingtour mit dem Bus, um sich einen 
Überblick über alle Sehenswürdigkeiten zu 
verschaffen und nebenher noch einiges über die 
Geschichte von Madrid zu erfahren, fand ich 
absolut lohnenswert. 
 
Außerdem hatte ich in der dritten Woche meines Aufenthaltes die Möglichkeit, auch 
noch die Niederlassung in Barcelona kennenzulernen, worüber ich mich wirklich 
gefreut habe. Barcelona ist meiner Meinung nach eine sehr interessante Stadt, in der 
man wirklich mal gewesen sein sollte. Eine Großstadt am Meer, was will man mehr? 

Hier durfte ich zum ersten Mal selbstständig Angebote 
und Rechnungen für unsere Kunden erstellen und 
auch zum ersten Mal einen Mitarbeiter zu einem 
Kundenbesuch begleiten. Es war wirklich sehr 
interessant zu sehen, wie andere Firmen im Vergleich 
zu unserer Niederlassung, aber auch im Vergleich zu 
Deutschland, arbeiten. Außerdem nutze ich die 
Gelegenheit um noch ein Wochenende in Barcelona 
zu verbringen. Dort ging ich zum Beispiel auf den 
bekannten Markt „La Boqueria“, auf dem man meiner 
Meinung nach wirklich mal gewesen sein sollte. 
 
Danach ging es nochmal für vier Tage zurück nach 
Madrid. Die Zeit verging wie im Flug und schließlich 
ging es für mich am 27.07.2018 wieder zurück nach 
Deutschland. 

 



Insgesamt war das Auslandspraktikum für mich sehr hilfreich, nicht nur beruflich, 
sondern auch persönlich konnte ich viele Erfahrungen sammeln. Alleine in einem 
anderen Land, mit einer anderen Sprache und völlig auf sich alleine gestellt zu sein, 
lässt einen über sich hinauswachsen und man lernt Dinge, die man in Deutschland so 
wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte. 
Ich konnte hautnah einen Einblick in die spanische Kultur erleben, konnte täglich die 
Unterschiede zu Deutschland sehen und erfahren und auch meine Sprachkenntnisse 
konnte ich dadurch deutlich verbessern. Die Spanier sehen oftmals alles viel 
gelassener als wir Deutschen und auch Hektik kennen sie nicht. Daran sollten wir uns 
wirklich ein Bespiel nehmen. 
Es war eine Erfahrung die ich nicht missen möchte und daher rate ich jedem, der so 
eine Chance bekommt, diese auch zu nutzen, denn egal ob man eine positive oder 
negative Erfahrung macht, daraus lernen wird man allemal.  


