Erfahrungsbericht
Praktikum
Ich habe von Jänner bis Juli ein Praktikum in der Kanzlei Dorfmeister & Partners in
Barcelona absolviert.
Das Praktikum habe ich durch die Organisation ELSA gefunden.
Die Kanzlei ist vor allem auf Wirtschaftsrecht, Unternehmensgründungen, Buchhaltung und
Steuerrecht spezialisiert. Die Aufgaben während des Praktikums waren sehr unterschiedlich
und interessant.
Ich habe mich in der Kanzlei sehr wohl gefühlt und mir wurde auch immer geholfen, sowohl
vorab bei der Anmeldung für ein Stipendium, als auch während des Praktikums.
Sprache
Da meine Spanischkenntnisse zu Beginn schon sehr gut waren, habe ich keinen Sprachkurs
mehr besucht. Ich konnte zudem meine Spanischkenntnisse durch das Praktikum sehr
verbessern.
Kosten
Als Ausbildungsbeitrag habe ich 300 Euro monatlich erhalten, zusätzlich zum Erasmus +
Stipendium (384,00 Euro monatlich) und dem IPS Stipendium(einmalig).
Leider sind die Wohnungspreise in Barcelona verhältnismäßig hoch, die Preise im
Supermarkt sind ähnlich wie in Österreich.
Im Monate habe ich ca. 800-950 Euro gebraucht.
Der Flug hin und zurück plus Transport vom/zum Flughafen betrug ca. 250 Euro.
Wohnen
Leider herrscht in Barcelona ein großer Mangel an leistbaren Wohnungen.
Ein Zimmer in einer WG kostet zwischen 300-500 Euro, je nach Lage und Größe.
Da diese Zimmer jedoch sehr begehrt sind, kann es schwierig sein, schnell ein geeignetes
Zimmer in der Nähe des Zentrums zu finden, vor allem zu Semesterbeginn. Wenn möglich
sollte man sich die Wohnungen vorher ansehen, um böse Überraschungen (kein Fenster,
sehr kleine Zimmer zu hohen Preisen, mehr Mitbewohner als angegeben etc.) zu vermeiden.
Soziale Integration
Die Menschen in Barcelona sind sehr offen und freundlich. Es gibt auch viele ausländische
Studenten und Organisationen, die sogenannte „Meet-ups“ organisieren. Dadurch fällt es
leicht vor allem Leute aus anderen Ländern kennen zu lernen. Bei Einheimischen kann es
etwas schwieriger sein.

Insgesamt hat es mir sehr gut gefallen, ich würde jedem empfehlen, ein Praktikum im
Ausland zu machen.

