
Mein Erasmus Praktikum in Barcelona (Sprachschule) 
 

a) Gesamtorganisation 
Die Organisation meines Praktikums verlief recht klischeehaft. Auf deutscher Seite 
erhielt ich von Frau Kehrholff immer sehr schnell eine Rückmeldung, alles wurde sehr 
gut und liebevoll organisiert. Auf spanischer Seite war es ein wenig chaotisch und 
völlig normal, dass man mal etwas länger auf eine Antwort warten musste. Aber am 
Ende ist immer alles gut gelaufen und das war die Hauptsache. 
 

b) Unterkunft 
In Barcelona habe ich in einer Wohngemeinschaft mit Paola (42) aus Mexiko in einem 
kleinen Appartement im zentral gelegenen Stadtteil Eixample zusammengelebt. Die 
Bus- und Bahnanbindung war super und dadurch hatte ich einen kurzen Weg zur 
Sprachschule und auch ins Stadtzentrum.  

 
c) Praktikum/ Tätigkeiten/ Wie hat es Ihnen gefallen 

Mein Praktikum fand an einer Sprachschule statt. Ich habe hauptsächlich im Bereich 
Medien gearbeitet und Inhalte für Instagram und Co. kreiert. Außerdem habe ich 
Recherchearbeit geleistet und Texte übersetzt. Das Praktikum war sehr 
abwechslungsreich und hat viel Spaß gemacht. Da meine Hauptaufgabe darin 
bestand, Fotos und Videos zu machen, konnte ich kostenlos an den schulischen 
Aktivitäten teilnehmen und dadurch sogar während der Arbeitszeit die Stadt und 
Kultur erkunden – das war auf jeden Fall das Highlight meines Praktikums. 

 
d) Wie ist Barcelona? 

Barcelona war wie Liebe auf dem ersten Blick. Die Stadt hat auf allen Ebenen viel zu 
bieten. Zu meinen liebsten Sehenswürdigkeiten gehören Tibidabo, Montjuïc und 
Park Güell. Meine Lieblingsorte dagegen sind auf jeden Fall Parc de la Ciutadella, in 
dem eine einmalige Atmosphäre herrscht, sowie das Stadtviertel Barri Gòtic, in dem 
ich stundenlang herumspazieren könnte. Die sonnigsten Tage habe ich an den vielen 
Stränden, wie zum Beispiel Platja de la Nova Icària verbracht. Und um den Tag richtig 
schön ausklingen zu lassen kann ich zum Sonnenuntergang ein Picknick beim 
Aussichtspunkt Bunkers del Carmel wärmstens empfehlen. 
Während meiner Zeit in Barcelona gab es mehrere Feiertage: „Diada Nacional de 
Catalunya“ und „La Mercè“. Es waren unvergessliche Erfahrungen, die ganze Stadt 
hat gefeiert und es gab unendliche kulturelle Angebote. Aber auch unabhängig von 
Feiertagen bietet Barcelona kulturell viel: So gibt es zum Beispiel an jedem 1. Sonntag 
des Monats kostenlosen Eintritt in viele Museen.  
Neben der ausgeprägten Kultur verfügt Barcelona über eine herausragende Kulinarik 
zu kleinen Preisen, die man auf jeden Fall genießen sollte: Tapas (Geheimtipp: 
Sagrada Tapas), Empanadas und Paella gehören unbedingt auf deine kulinarische To-
Do-Liste. 
  

e) Würden sie das Praktikum in Barcelona über Erasmus+ weiterempfehlen? 
Ein Praktikum über Erasmus+ empfehle ich von Herzen weiter, Barcelona ist die 
perfekte Stadt für ein Praktikum, denn dort fehlt es einem wirklich an nichts. Das 
Einzige, was ich ändern würde, ist meine Aufenthaltsdauer, ich war 4 Wochen dort 
und wäre im Nachhinein gerne noch einige Wochen länger geblieben. Ich habe 



während meiner Zeit besondere Freundschaften geschlossen und werde auf jeden 
Fall zurückgehen. 
 

f) Fotos  
 

 
 
 
 

 


