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Von meinem Ausbildungsbetrieb bekam ich die Möglichkeit ein Auslandspraktikum zu 
machen und entschied mich für Madrid, da ich die Ausbildung zur Industriekauffrau 
mit Internationalem Wirtschaftsmanagement +Fremdsprachen Englisch und 
Spanisch mache.  
Am 06.01.2018 begann meine Reise nach Madrid vom Münchner Flughafen nach 
Madrid Barajas. Nach etwa 2,5 Stunden erreichte ich mein Ziel und kam am riesigen 
Flughafen an. Danach ging es mit der Metro bis ins Zentrum vom Madrid. Ein Taxi 
wäre sinnvoller gewesen, da die Metro immer sehr voll ist und ich viel Gepäck hatte. 
Ich musste bis zur Station Sol mit der Metro und von dort aus waren es nur noch 8 
Minuten zu Fuß bis ich meine Wohnung erreicht hatte. Ich wohnte  in einer 
Wohngemeinschaft für die 6 Wochen mit einer Türkin, einer Französin und einem 
Jungen aus Estland.  

Bereits am Montag ging es los mit meinem ersten Arbeitstag. Ich war sehr nervös 
und hatte am Anfang Schwierigkeiten meine Firma zu finden. Da ich genau im 
Zentrum wohnte, hatte ich einen längeren Arbeitsweg bis ins Industriegebiet. Ich war 
jeden Tag 1,5 Stunden mit Zug und Metro unterwegs, bis ich ankam und wieder 
daheim war. Die Niederlassung von mir befand sich im Gebiet Vicalvaro.  

Als ich ankam, wurde ich sehr herzlich von meinen Kollegen und Kollegeinen begrüßt 
und mir erst mal alles gezeigt und erklärt. Ich hatte um die 10 Kollegen in meiner 
Abteilung. Ich musste mich erst mal an die Spanischen Arbeitszeiten gewöhnen und 
an das späte Mittagessen. Ich hatte meinen eigenen Arbeitsplatz und meine 
täglichen Aufgaben, bei denen mir natürlich bei Fragen immer geholfen wurde. Das 
mit dem spanisch sprechen viel mir am Anfang sehr schwer, da die Spanier sehr 
schnell sprechen. Zur Mittagspause ging ich immer gemeinsam mit meinen Kollegen. 
Jeden Tag lief es etwas besser mit dem Spanisch und ich bin sehr glücklich, dass ich 
die Chance bekommen habe das Praktikum dort zu machen und möchte auch 
Kontakt zu den Kollegen halten. Auch bekam ich die Möglichkeit vom 08.02.2018-
09.02.2018 mit nach Mallorca auf ein Meeting zu gehen. Das war natürlich ein tolles 
Erlebnis,  bei dem ich sehr viele neue Erfahrungen gesammelt habe. 

Am Wochenende hatte ich viel mit meinen "Flatmates" unternommen. Leider war es 
ziemlich kalt, da ich ja im Januar dort war. Meine Mitbewohner konnten leider kein 
Spanisch, heißt ich hatte am Wochenende immer Englisch gesprochen und unter der 
Woche dann beim Arbeiten Spanisch. Rund um Madrid und auch in Madrid gibt es 
viele Sehenswürdigkeiten, die man sich auf jeden Fall am Wochenende anschauen 
sollte. Zum Beispiel: Die vielen Parks, Palacio Real, Museums, Plaza Mayor, Food 
markets und Segovia.  

Im Ganzen kann ich ein Praktikum in Madrid jedem empfehlen, da ich einfach eine 
tolle Erfahrung gemacht habe und auch viel über die Kultur und die Leute dort 
mitbekommen habe. Auch die Sprache kann man am Besten im Ausland verbessern. 



Natürlich waren die 6 Wochen nicht ausreichend eine Sprache sehr gut zu lernen 
aber ich habe viele neue Business Vokabeln und auch Phrases dazu gelernt und 
mein Spanisch auch ein bisschen aufbessern können.  

Ich bin sehr dankbar diese Chance bekommen zu haben und werde die  
Zeit und die Mentalität in Spanien sehr vermissen.  
 

 

 


