
Erfahrungsbericht Barcelona 

Ich habe mein Praktikum vom 02.07.2018 bis zum 27.07.2018 in einem Dentallabor 

in Barcelona absolviert, das 10 Minuten zu Fuß von der la 

Sagrada Familia entfernt war. Somit verbrachte und genoss 

ich meine tägliche Pause in dem Park direkt bei der la 

Sagrada Familia.  

Die 4 Wochen verbrachte ich in der Marketing Abteilung. 

Meine Aufgabe war hauptsächlich Copywriter für Facebook 

und Instagram zu verfassen, um für künftige Schulungen zu 

werben. Es war sehr interessant die Arbeitsatmosphäre 

kennenzulernen, die viel gelassener ist als in Deutschland. 

Meine Wohnung befand sich in Poblenou, 30 Minuten mit der Metro von meinem 

Betriebspraktikum entfernt. Da jedoch die Metro alle 3 Minuten fährt war es nie ein 

Problem pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen. In der Wohnung war alles vorhanden 

was man zum Leben benötigte, außer eine Klimaanlage, somit lief der Ventilator non-

stop da es ohne nicht aushaltbar war. Zudem war mein Fußweg zum Strand nur 15 

Minuten und zum Lidl 1 Minute was für ein Mädchen aus dem Dorf ein Luxus war.   

Falls man Leute an Events kennenlernen möchte kann ich jedem nur 

weiterempfehlen die Website Meet up zu durchstöbern. Ich lernte eine Menge Leute 

kennen, mit denen ich die gesamte Zeit in Barcelona verbrachte. Ich besuchte 

Salsa/Bachata Kurse, Volleyball Kurse oder Multicultural Exchange Abende, was mir 

eine Menge Spaß bereitete. Dadurch wurde ich nicht nur viel offener, sondern lernte 

wie man wirklich lebt, denn in Barcelona findet das Leben draußen statt und schon 

allein durch das Klima ist man viel aktiver. 

Es war bisher die beste Erfahrung die ich machen durfte und hätte ich noch einmal 

die Möglichkeit würde ich sie ohne überlegen zu müssen direkt wieder nutzen. Ich 

wurde selbstständiger, lernte mich anzupassen und insgesamt hatte der 

Auslandsaufenthalt nur positiven Einfluss auf mich. Nutzt die Chance und macht 

diese Zeit zu einer der besten Zeit eures Lebens. 


