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¡Viva España! 
 
Von meinem Ausbildungsbetrieb bekam ich die Möglichkeit ein Auslandspraktikum, in 
einem der zahlreichen Länder, in denen ARBURG eine Niederlassung besitzt, 
absolvieren zu dürfen. Ich entschied mich dafür, mein Praktikum in Spanien zu machen, 
da ich während meiner Ausbildung als Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation unter 
anderem auch Spanisch als Fremdsprache habe. Zuerst musste ich eine Bewerbung 
schreiben und diese an den Niederlassungsleiter senden. Als  ich die Zusage bekam 
freute ich mich sehr und begann alles zu planen. Durch das Internetportal AirBnB suchte 
ich mir ein Zimmer, da ich meine, noch ziemlich zu Wünschen übrig lassenden 
Sprachkenntnisse, verbessern wollte. Wo lernt man nämlich die Sprache besser, als im 
direkten Umgang mit Spaniern? Außerdem war das eine tolle Gelegenheit neue Leute 
und eine andere Kultur im alltäglichen Leben kennenzulernen. 
Die Wohnung war direkt am Paseo del Prado, also im Zentrum von Madrid. Ich konnte 
mir zu Fuß viele Sehenswürdigkeiten anschauen und musste kaum den Bus oder die 
Metro nutzen, weil die Wohnung so zentral gelegen war. 
Das Wetter in Madrid war für mich eine Umstellung, da ich mich von 20°C in 
Deutschland erst mal an die 35°C im Schatten gewöhnen musste. 

 

Mein Praktikum begann am Montag, den 04.07. Ich musste vom „Plaza de Conde de 
Casal“, einem großen Busbahnhof, den Bus nach Arganda del Rey nehmen. Arganda ist 
eine kleine Stadt mit einem großen Industriegebiet und liegt  20 Kilometer südöstlich von 
Madrid. Je nach Verkehrslage betrug die Fahrt ca. 25 Minuten. Die Niederlassung liegt 
direkt an der Hauptstraße und ist ein Gebäude auf dem groß der ARBURG Schriftzug zu 
sehen ist. Die Mitarbeiter empfingen mich mit offenen Armen und waren sofort sehr 
aufgeschlossen und hilfsbereit.  
Die Niederlassung arbeitet mit den gleichen Programmen wie ARBURG Deutschland, 
was sehr hilfreich war und ich mich somit nicht umgewöhnen musste. 
Was mir sehr gut gefiel, war der Arbeitsalltag in Spanien. Man begann morgens 
zwischen 8:30 Uhr und 9:00 Uhr zu arbeiten und alles geht, verglichen zu Deutschland, 
viel entspannter und weniger hektisch zu. Die Mittagspause war von 13:00 Uhr bis 14:00 
Uhr, was aber für spanische Verhältnisse noch sehr früh ist. Es kam also öfter vor, dass 
das Restaurant noch dunkel war, wenn wir dort eintrafen und für uns die Lichter 
angemacht wurden, weil wir die ersten Gäste am Tag waren. Das ganze Leben der 
Spanier ist etwas „nach hinten verschoben“, das heißt, man beginnt später zu arbeiten, 
hat später Mittagspause und geht aber auch später nach Hause. Das Leben beginnt 
eigentlich erst richtig gegen Abend. Die Primetime in Spanien ist erst um 22:15 Uhr und 
vor 21:00 Uhr macht kein Restaurant auf. Das liegt daran, dass es tagsüber viel zu heiß 
ist und man sich daher abends erst mit Freunden und Familie zum Essen trifft; es gab 
kaum einen Tag an dem es weniger als 35 Grad hatte.  
In der zweiten Woche meines Praktikums bat sich mir die Gelegenheit auch die 
Niederlassung in Barcelona zu besuchen. Ich fuhr donnerstagmorgens um 6 Uhr mit 
dem RVE, was vergleichbar mit dem TGV ist, nach Barcelona. Was mir dort sofort auffiel 
war die Sprache. In Barcelona wird nämlich kein Spanisch gesprochen, sondern 
Katalanisch. Die Mitarbeiter sprachen mir gegenüber aber netterweise Spanisch, damit 
ich mich auch etwas mit ihnen unterhalten konnte und auch bei Gesprächen ein 
bisschen etwas verstand. 



Für mich war es sehr interessant 2 Standorte in 2 sehr verschiedenen Regionen 
Spaniens sehen zu dürfen. Ich nutze die Gelegenheit und verbrachte das Wochenende 
in Barcelona am Meer. Am Sonntagabend fuhr ich zurück nach Madrid. In der dritten 
Woche hatte ich die Chance, bis zum Ende meines Praktikums, halbtags einen 
Sprachkurs zu besuchen. Damit konnte ich das Praktikum, sowie das Erlernen der 
Sprache verbinden und konnte mein neu erlerntes gleich am nächsten Tag einbringen. 
Der Sprachkurs brachte mir für mein Verständnis sehr viel, da ich jeden Tag 4 Stunden 
Schule hatte und der Lehrer kein Deutsch und nur wenig Englisch sprechen konnte. 
Durch den Sprachkurs lernte ich auch viele neue Menschen kennen, mit denen ich in 
meiner Freizeit viel unternahm und an den Wochenenden gemeinsam die iberische 
Hauptstadt erkundete. 
Madrid hat mit seinen zahlreichen Museen und historischen Sehenswürdigkeiten einiges 
zu bieten, beispielsweise der ägyptische Tempel von Debdod, der den Spaniern als 
Dankeschön für ihre Hilfe bei den Überflutungen in Ägypten geschenkt wurde und jetzt 
besichtigt werden kann. Der Tempel ist umgeben von einem kleinen Park mit einer 
wunderbaren Sicht auf Madrids Stadtwald. Natürlich kann man in Madrid richtig gut 
shoppen gehen. Die Seitenstraßen des berühmten Platzes „Puerta del Sol“, sowie die 
„Gran Via“, bieten mit vielen kleinen und großen Läden alles was das Herz begehrt. Falls 
man von all dem Sightseeing dann etwas Hunger bekommt gibt es an jeder Straßenecke 
zahlreiche Cafés oder Restaurant, die zu einer kleinen Pause mit typisch spanischen 
Tapas einladen.  
Auch das Stadion von Real Madrid „Santiago Bernabeau“ ist mit seinen zahlreichen 
Trophäenvitrinen ein echtes Highlight und sollte auf jeden Fall besucht werden, ob 
Fußballfan oder nicht.   
Der „Parque del Retiro“, der übersetzt so viel heißt wie „Park der Ruhe“, liegt mitten im 
Herzen von Madrid und ist mit seinen 1,43 km² eine grüne Oase, die von vielen 
Madrilenen zum Joggen, Fahrrad- und Inlinerfahren oder aber auch einfach zum 
Entspannen genutzt wird. An jeder Ecke tummeln sich die Leute unter den großen 
Bäumen und entziehen sich der Hektik der Großstadt. 
Was mir besonders gut gefallen hat, war die Markthalle „Mercado de San Miguel“ bei 
dem essenstechnisch kein Wunsch offen bleibt. Ob frische Früchte, Paella, Fisch, Pizza, 
Austern, Sushi oder Eis, man findet hier alles an einem Fleck. Sehr toll fand ich auch die 
Rooftop-Bar „Circulo de las Bellas Artes“, da man von dort oben eine tolle Sicht auf die 
komplette Hauptstadt Spaniens hat. Man kann über die Dächer und Straßen Madrids 
schauen und sieht wie die Sonne langsam hinter der Millionenstadt verschwindet. 
Die 4 Wochen vergingen wie im Flug und am 1. August ging es dann wieder zurück nach 
Deutschland. Ich bin sehr dankbar diese Chance bekommen zu haben und werde die 
Zeit und die Mentalität in Spanien sehr vermissen. 


