
Auslandspraktikum bei der FEDA Madrid German Business School 

01.04.2021- 11.06.2021 

 

Mein Auslandspraktikum durfte ich bei der FEDA Madrid German Business School, 

einer Auslandsberufsschule in Madrid, im Zeitraum vom 01.04.2021 - 11.06.2021 

absolvieren. 

 

Wohnungssuche und Unterbringung in Madrid: 

Wie findet man eine geeignete Wohnung in Madrid, wenn man nicht die Möglichkeit 

hat, Wohnungen vorher zu besichtigen?! 

Auch ich stand vor Beginn meines Praktikums vor dieser schwierigen Frage. Mein 

Auslandspraktikum wurde aufgrund der Corona Pandemie im Jahr 2020 zunächst auf 

Eis gelegt. Die Wohnung, die ich für diesen Zeitraum über eine Erasmus Facebook-

Gruppe gefunden hatte, war für den angepeilten Zeitraum in 2021 jedoch nicht mehr 

verfügbar. Daher habe ich mich ein zweites Mal um eine Unterkunft kümmern 

müssen. Im zweiten Versuch habe ich mich direkt an meine Praktikumsstelle 

gewandt. Meine Praktikumskoordinatorin war sehr hilfsbereit und hat mir mit einer 

Liste von möglichen Unterkünften weitergeholfen, sodass ich nach kurzer Zeit eine 

Unterkunft (Wohngemeinschaft) direkt neben meiner Praktikumsstelle gefunden 

habe.   

 

Praktikumsinhalte: 

Angelehnt an das deutsche duale Ausbildungssystem werden die Auszubildenden in 

den Bereichen Industrie, Spedition- und Logistikdienstleistungen sowie im Bereich 

Groß- und Außenhandelsmanagement ausgebildet. In den Räumlichkeiten der FEDA 

Madrid findet der Blockunterricht der Auszubildenden statt, währenddessen der 

praktische Teil in den jeweiligen Unternehmen selbst vollzogen wird. 

Das Praktikum habe ich im Bereich Administration absolviert. Neben mir waren noch 

zwei weitere Praktikantinnen im administrativen Bereich sowie zwei angehende 

Lehrerinnen, die ihr Praktikum im Bereich Berufsschulwesen durchlaufen haben, 

tätig.  

Die FEDA steht als Vermittler zwischen den Unternehmen  

(z.B. Siemens, Zeiss, SanLucar, Edeka, Diesel Technik, Kühne&Nagel, Miele u.v.m.) 

und den Auszubildenden und koordiniert den Bewerbungsprozess. Im Bereich 

Administration war ich u.a. für diesen Aufgabenbereich zuständig. Neben vielen 

Einblicken in den Bewerbungsprozess als solchen aus Sicht der Auszubildenden und 

der Unternehmen, konnte ich während des Praktikums bei der FEDA viele weitere 

spannende Einblicke in das Leben einer Auslandsschule in Madrid erhalten. Im 

Rahmen des Praktikums habe ich weiterhin tiefergehende Einblicke in die Bereiche 

Marketing, Erasmus und Buchhaltung erhalten. 



Besonders lehrreich fand ich, dass man neben seinen Deutschkenntnissen auch 

seine Spanischkenntnisse einsetzen konnte. Da beide Sprachen vor Ort gesprochen 

werden, konnte man sich je Sprachniveau individuell für eine Sprache oder einen Mix 

aus beiden Sprachen entscheiden: Manche Dialoge verliefen dann auf spanisch, bei 

schwierigen Sachverhalten oder Rückfragen konnte man unproblematisch auf die 

deutsche Sprache zurückgreifen. In meinen Augen war dies die perfekte Mischung.  

Das Kollegium der FEDA Madrid war jederzeit aufgeschlossen und hilfsbereit. Bei 

Fragen konnte man sich an alle Kolleginnen und Kollegen wenden und wurde von 

diesen mit Aufgaben versorgt, sodass Langeweile ein Fremdwort blieb. Unsere 

gemeinsame Zeit haben wir mit einem sportlichen Team-Event abgeschlossen.  

Meine Zeit in der FEDA Madrid war durchweg von tollen Erfahrungen geprägt, 

sodass ich die Zeit nicht missen möchte. 

Das Praktikum würde ich genau so jederzeit wiederholen!  

 

Freizeitgestaltung in Madrid: 

Neben dem Praktikum blieb natürlich das Erkunden der Stadt nicht auf der Strecke. 

Gerade im Frühling bzw. Frühsommer, bei teils schon sehr sommerhaften 

Temperaturen, konnte man in Madrid einiges erleben: Ob Inlinerfahren im Retiropark, 

Tapas essen in einer der zahlreichen Bars, Wochenendausflüge zum Wandern in die 

Berge, Picknick mit Livemusik am Templo de Debod, atemberaubende Ausblicke 

über Madrid in den Rooftopbars genießen, Einkaufen auf der Gran Vía (…) - Madrid 

ist für mich definitiv zu jeder Zeit eine erneute Reise wert! 

 

Abschließend bleibt mir noch zu sagen: 

Das Auslandspraktikum in Madrid war eine Bereicherung auf allen Ebenen. 

Hätte ich die Möglichkeit das Auslandspraktikum zu wiederholen, so würde ich jetzt 

schon im Flugzeug sitzen! ☺  

 

 

 


