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Madrid, Spanien
Madrid ist die Hauptstadt Spaniens und
liegt in der gleichnamigen Autonomen
Gemeinschaft, der „Comunidad de
Madrid“, eine der 17 Regionen des
Landes.
Mit rund 3,2 Millionen Einwohnern ist
Madrid die drittgrößte Stadt der
Europäischen Union. Die gesamte Region
zählt 6 Millionen Einwohner.
Vor allem für Fußball-, Kunst- und
Architekturbegeisterte ist Madrid ein
attraktives Reiseziel.
Die Stadt bildet das Herz des spanischen
Lebens, ist aber ebenso multikulturell und
eine Großstadt, die dennoch ein „Dorf“
geblieben ist.
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Comunidad de Madrid
Abteilung für Regionalplanung
Die Abteilung für Regionalplanung
beschäftigt sich mit allen
raumplanerischen Angelegenheiten der
Region Madrid.
Ich habe mich primär mit Themen, die die
Umwelt betreffen, beschäftigt. Darunter
fallen z.B. die Naturschutzgebiete, wie der
Nationalpark, Regionalparks, Seen,
Berge, etc.
Andere Nutzungen und planerische
Themenfelder in der Region, wie Wohnen,
Gewerbe, Verkehr, etc. wurden von
Kollegen bearbeitet.
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Aufgaben während des
Praktikums
Um die geschützten Gebiete in der
Region zu erfassen und zu verwalten,
habe ich hauptsächlich mit dem
Geoinformationssystem (GIS) gearbeitet.
Dort habe ich dann die Entwicklung der
einzelnen Naturschutzgebiete in den
letzten Jahrzehnten in Tabellen
zusammengefasst und mit Hilfe von
Karten visualisiert. Dazu musste ich
Karten und Luftbilder analysieren, sowie
zu verschiedenen Gesetzen,
Verordnungen und Plänen recherchieren.
Die Arbeitssprache war fast ausschließlich
Spanisch.
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 Meine Fähigkeiten mit dem Programm
ArcGIS haben sich verbessert.
 Ich habe viel über die Region Madrid
gelernt, vor allem zu den
Naturschutzgebieten und die
Entwicklung im Laufe der Jahre.
 Durch meine Recherchen und die Arbeit
mit spanischen Kollegen habe ich
sowohl in der spanischen Fachsprache,
als auch in der Umgangssprache viel
4
gelernt.

Eindrücke
Das Praktikum hat mich neben den neu
gewonnenen Kenntnissen für mein
Studium und mein berufliches Leben, auch
in meiner persönlichen Entwicklung
weitergebracht. Durch Gespräche mit
Kollegen und im täglichen Leben in der
Landessprache konnte ich meine
Spanischkenntnisse sehr verbessern. Ich
habe gelernt mich alleine in einer neuen
Umgebung und Kultur, in einer Großstadt
mit vielen Herausforderungen, zurecht zu
finden und bin enorm dankbar für alle
Erfahrungen, die ich machen konnte. Mir
gefällt das spanische Lebensgefühl, die
herzliche Art der Madrilenen und das
wunderbare Wetter.
Comunidad de Madrid | Madrid, Spanien

5

Kultur
An die spanische Kultur kann man sich
recht schnell gewöhnen. Alles wird etwas
lockerer gesehen und ist nicht so sehr
durchgeplant. Der Tagesablauf ist im
Vergleich zu Deutschland um ein paar
Stunden nach hinten verschoben, was
sich vor allem auf die Mahlzeiten auswirkt.
Die kulinarische Küche des Landes ist
sehr vielfältig, nicht immer jedermanns
Sache, aber immer einen Versuch des
Probierens wert.
Einen Kulturschock hatte ich nicht, da ich
Spanien und auch Madrid schon von
vergangenen Besuchen kannte, aber dort
dann auch zu leben und nicht nur im
Urlaub zu sein, braucht ein wenig Zeit des
Ankommens.
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen
 Seid offen für die fremde Kultur. Probiert das typische Essen, geht raus und taucht in
das spanische Leben ein und vor allem - genießt das Wetter!
 Versucht auch in Kontakt mit Einheimischen zu kommen. Das hilft ungemein die
Sprachkenntnisse zu verbessern und vieles von der spanischen Kultur und dem
spanischen Leben zu lernen.
 Madrid ist eine grüne Stadt – nutzt die vielen Parks und verschiedenen Grünzonen in
der Freizeit.
 Erkundet auch Stadtteile, die weniger touristisch sind. Dort gibt es oft auch
interessante und schöne Orte und man lernt die verschiedenen Facetten einer Stadt
besser kennen.
 Nicht nur die Kernstadt, ebenso die gesamte Region um Madrid bietet schöne
historische Städte und viel Natur.
 Geht auch zu verschiedenen (kulturellen) Veranstaltungen, wie z.B. zu einem
Flamencoabend oder einem Fußballspiel. In Madrid ist immer etwas los!
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Das Leben danach...
Inhaltlich habe ich durch mein Praktikum
viel über die Region Madrid gelernt. Durch
die Arbeit mit verschiedenen
Computerprogrammen habe ich mein
Wissen auch für kommende Aufgaben im
Studium und Beruf erweitert. Das
Wichtigste für mich war, das Arbeitsleben
in einem anderen Land kennengelernt zu
haben und meine Sprachkenntnisse
tagtäglich angewendet und verbessert zu
haben.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, später
einmal in Spanien und vor allem in Madrid
zu arbeiten. Dafür habe ich in Madrid
meine zweite Heimat gefunden!
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