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Ankunft  
 
Am Samstag, 16. Juni, um 7 Uhr morgens hat mein Abenteuer 
„Barcelona” begonnen. Mit dem Zug nach Frankfurt, mit dem 
Flugzeug in zwei Stunden nach Barcelona und von dort mit dem 
Taxi zu meiner Wohnung – was einfach klingt, war für mich doch 
ganz schön aufregend. Aber es hat alles problemlos geklappt 
und so konnte ich gleich nach der Schlüsselübergabe meine Unterkunft für die 
kommenden zehn Wochen beziehen. Nach einer kurzen Inspektion der Wohnung ging 
ich in einen nahegelegenen Supermarkt, um mich für die ersten Tage mit dem 
Nötigsten einzudecken.  
 
 

Unterkunft 
 
Während meines gesamten Auslandsaufenthaltes habe ich in einer kleinen, aber für 
eine Person völlig ausreichenden Wohnung gelebt. Die Wohnung in einem großen 
Mehrfamilienhaus verfügte über eine Küche, einen recht offen gehaltenen Wohn-
Schlaf-Bereich und ein kleines Badezimmer mit Dusche. Da die wichtigsten Geräte wie 
Herd und Waschmaschine vorhanden waren, ließ es sich dort gut leben. Der große 
Pluspunkt der Wohnung war aber vor allem an ihre zentrale Lage. Innerhalb weniger 
Minuten konnte man mit der Metro die gesamte Stadt erreichen – oder zu Fuß 
gemütlich zu Plaza Catalunya laufen.  

 
 

Öffentliche Verkehrsmittel 
 
Der öffentliche Nahverkehr ist in Barcelona sehr gut ausgebaut. Durch die zentrale 
Lage meiner Wohnung konnte ich seine Vorteile voll ausschöpfen. Metrostation und 
Bushaltestelle lagen nur wenige Meter von meiner Haustür entfernt. Nach einem 
kleinen Fußmarsch erreichte ich auch die Zugstation, von wo aus ich jeden Tag zur 
Arbeitsstelle, die etwas außerhalb der Stadt liegt, gefahren bin. Die Metro eignet sich 
bestens, um in der Stadt schnell von A nach B zu kommen. So lässt sich Barcelona mit 
seinen vielen Sehenswürdigkeiten schnell, bequem und auch recht kostengünstig 
erkunden. Den Zug habe ich hauptsächlich für den Arbeitsweg genutzt  - und um an 
einen Strand etwas außerhalb zu kommen. Weniger Touristen, weniger 
“Sonnenbrillen”- und “Massage”-Angebote und mehr Erholung – der Geheimtipp 
meiner spanischen Arbeitskollegen war Gold wert.  

 
 

Arbeit 
 
Während meiner ersten beiden und den letzten vier Wochen meines Aufenthaltes 
lagen die Arbeitszeiten bei Duravit España bei 9 bis 18 Uhr, abzüglich einer halben 
Stunde Mittagspause. Im Sommermonat August wurde dagegen von 8 bis 15 Uhr 
gearbeitet. In den Kalenderwochen 32 und 33 war der Betrieb komplett geschlossen. 



Da es keine Kantine und auch keine Supermärkte in der Nähe gab, haben die 
Mitarbeiter meistens ihr eigenes Essen mitgebracht. Hin und wieder sind wir auch 

zusammen essen gegangen, was eine gute Gelegenheit war, meine 
Kollegen auch abseits der Arbeit etwas besser kennen zu lernen.  
Den Großteil meiner Zeit bei Duravit España habe ich in der 
Marketingabteilung absolviert. Zu meinen Aufgaben gehörte es 
beispielsweise, eine Excel-Liste mit Duravit-Produkten und -Neuheiten 
zu verwalten, Artikelbeschreibungen zu übersetzen und Infomappen für 
mögliche Projekte in der Zukunft zu erstellen. Ab und zu habe ich die 
Lagerbestände von bestimmten Produkten abgerufen, Lieferdaten 
abgeändert und Unterlagen archiviert. Des Weiteren habe ich die 
Webseiten sowohl von Kunden als auch von Wettbewerben auf 
unterschiedlichste Kriterien untersucht und daraus anschließend eine 

kleine Wirtschaftsanalyse erstellt. 
 
 

Freizeit 
 
Zwei Wochen Urlaub und zehn Wochenenden um Barcelona zu erkunden: Zeit, die ich 
intensiv genutzt habe. Auf meiner To-See-Liste habe ich nach und nach die bekannten 
Sehenswürdigkeiten abgehakt: Sagrada Familia, Park Güell, Fónt Magica, Plaza 
España, la Bouqueria – die Aufzählung liese sich endlos fortführen. Das Shoppen in 
den großen Einkaufsstraßen und entlang der Flaniermeile La Rambla kam auch nicht 
zu kurz. Entspannte Stunden am Strand verschafften mir immer wieder Erholung vom 
Großstadttrubel und den Menschenmassen, die sich gerade während der 
Sommermonate in der Stadt tummeln.  
Unter der Woche blieb nach der Arbeit nicht viel Zeit etwas zu unternehmen, da ich 
selten vor 19 Uhr zuhause war. Dort wartete dann meistens noch Hausarbeit – kochen,  
putzen, einkaufen. Da ich in Deutschland noch die Vorzüge von “Hotel Mama” genieße, 
war die Organisation meines eigenen Haushalts schon eine Herausforderung für mich.  
 
 

Persönliche Erfahrungen 
 
Ich habe während des zehnwöchigen Auslandsaufenthalts viel gelernt. Ich bin 
selbständiger geworden und habe auch Situationen gemeistert (sei es der kaputte 
Kühlschrank, ein Problem mit meiner Fahrkarte oder der Haushalt), die ich mir vorher 
vielleicht nicht zugetraut hätte. Auch mein Spanisch hat sich in den Wochen 
verbessert. In Alltagssituationen fühle ich mich um Umgang mit der Sprache nun 
sicher. Hatte ich am Anfang meines Aufenthalts noch das 
Gefühl, dass meine Spanischkenntnisse aus der Schule nicht 
wirklich ausreichend sind, war es gegen Ende überhaupt kein 
Problem mehr für mich, kurze Alltagsgespräche im 
Supermarkt, beim Bäcker oder im Restaurant zu führen. 
Geholfen hat mir dabei auch die 20-jährige Tochter meines 
Chefs in Spanien. Sie hat die Semesterferien genutzt, um bei 
Duravit España etwas Geld zu verdienen. Wir haben uns auf 
Anhieb gut verstanden und so war ich öfters mit ihr und ihren 
Freundinnen unterwegs. Dadurch habe ich einiges über die 
Umgangssprache spanischer Jugendlicher kennengelernt und 
auch einen ersten Einblick in Katalanisch, die regionale 
Amtssprache in Barcelona, auf die die Einheimischen großen 
Wert legen, bekommen.  

 



 
Fazit 
 
Ich bedanke mich bei Duravit dafür, dass mir diese Möglichkeit des 
Auslandsaufenthaltes in Spanien geboten wurde. Ich habe nicht nur mein Spanisch 
verbessert, sondern auch eine neue Kultur, viele nette Leute, tolle Orte und typische 
Gepflogenheiten kennengelernt. Es war eine tolle Zeit und ich kann Barcelona – sei es 
als Urlaubsziel oder als Station für einen längeren Lebensabschnitt – nur empfehlen. 
Zehn Wochen habe ich als ausreichend 
empfunden, um die „Musts“ in Barcelona, und 
auch die vielleicht etwas unbekannteren aber 
nicht minder schönen Highlights, gesehen zu 
haben. Und bei nahezu durchgehenden 
Sonnentagen mit um die 30 Grad kam trotz 
Arbeit nicht selten das Gefühl von Urlaub auf.  
Ich habe mich in Barcelona sehr wohlgefühlt. 
Dazu haben auch und vor allem meine 
Arbeitskollegen in Spanien beigetragen. Sie 
waren jederzeit hilfsbereit, haben mich unterstützt und mir jede Frage beantwortet. 
Eine schöne, lehrreiche und unvergessliche Zeit – ¡Barcelona, vamos a ver otra vez! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


