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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Im Sommer 2014 habe ich an der 6-wöchigen „Barcelona Summer School“ der Universitat 

Pompeu Fabra Barcelona (UPF) teilgenommen. Dieses noch recht neue Programm bietet die 

Möglichkeit, zwei oder drei Kurse für 10 bzw. 15 CP abzuschließen. Man kann entweder rein 

fachliche Seminare belegen, oder dazu einen Spanischkurs aus fünf verschiedenen Niveaus 

wählen. Die Bereiche, in denen Kurse angeboten werden, sind Politik, Wirtschaft, Kommunika-

tionswissenschaft und Geisteswissenschaften (Humanities). Die meisten Seminare werden auf 

Englisch gehalten, einige auch auf Spanisch. Das Besondere bei allen angebotenen Seminaren 

ist, dass die Themen einen starken Bezug zu Spanien oder Barcelona haben. Somit ist die 

Summer School besondere für internationale Studenten interessant. Dies wird mit zwei Tages-

ausflügen in die Umgebung ergänzt, bei denen historische Stätten in Katalonien besichtigt wer-

den. 

Die UPF ist eine kleine, noch junge und moderne Universität. Sie wurde 1990 gegründet und 

zählt zu den europäischen Universitäten mit den meisten internationalen Studenten. Sie hat drei 

Campi, den Ciutadella Campus (der Hauptcampus, hier sind Fakultäten wie Geisteswissen-

schaften, Wirtschafts- und Politikwissenschaft ansässig), den Poblenou- oder auch Communi-

cation Campus für Kommunikationswissenschaften und den Campus del Mar für Gesundheits-

wissenschaft. Meine Seminare fanden am Ciutadella und am Communication Campus statt. 

Letzterer verfügt neben einer großen (architektonisch beeindruckenden) Bibliothek auch über 

Räume mit Schnittplätzen, wo Studenten ihre audiovisuellen Projekte bearbeiten können, sowie 

über Tonstudios zum Aufzeichnen und Abmischen von Sendungen etc. 

Ich bin auf die UPF zuerst durch deren Kooperation mit dem Masterstudiengang „International 

Master in Audiovisual and Cinema Studies“ meines Instituts (Theater-, Film- und Medienwis-

senschaft) aufmerksam geworden. Durch Recherche im Internet habe ich schließlich von der 

Summer School erfahren. Leider gab es in meinem Bachelorstudiengang keine Kooperation mit 

der UPF oder deren Summer School, weshalb ich mich individuell beworben und meinen Auf-

enthalt selbst organisiert habe. Auf der Website der Summer School 

(http://www.upf.edu/barcelonasummerschool) gibt es umfangreiche Informationen über den 

Bewerbungsprozess sowie über alle Kurse inklusive Lehrplänen mit den genauen Themen und 

dem Ablauf jedes Seminars (der Großteil des Seminarangebots ändert sich soweit ich weiß 

nicht zum Vorjahr). 

Die Bewerbung für die Summer School 2014 war ab Februar 2014 freigeschaltet und erfolgt 

wie das Einschreiben in die Kurse über ein Online-System. Der Anmeldeschluss ist Mitte Mai. 

Für die Bewerbung bei der UPF benötigt man einen Nachweis über Spanischgrundkenntnisse 



sowie ein Transcript mit Notendurchschnitt und eine Auslandskrankenversicherung (die europä-

ische Krankenversicherungskarte reicht nicht aus). Man sollte sich frühzeitig um ein Lektoren-

sprachzeugnis kümmern, das für die PROMOS-Bewerbung erforderlich ist und bei der UPF als 

Sprachnachweis eingereicht werden kann. Für PROMOS ist des Weiteren ein Gutachten eines 

Dozenten einzureichen.  

Die Ansprechpartnerin für Summer School-Teilnehmer ist Eva González (die Kontaktdaten 

findet man auf der o.g. Website). Die Kommunikation verlief jederzeit angenehm und schnell 

und auch die allgemeine Organisation des Summer School Programms, z.B. am ersten Tag und 

während der Ausflüge, war sehr zufriedenstellend. 

Am ersten Tag an der UPF gibt es eine Einführungsveranstaltung mit allen wichtigen organi-

satorischen Informationen sowie eine Einweisung in IT- und Bibliotheksdienste. Anschließend 

wird man von Studenten der UPF durch die Universität geführt. Die einheimischen Studenten 

waren sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Manche haben selbst am Summer School Pro-

gramm teilgenommen, da es ein Austauschprogramm mit der UCLA in Kalifornien gibt, bei dem 

zunächst UCLA-Studenten zur Summer School nach Barcelona kommen und anschließend 

Pompeu Fabra-Studenten einige Wochen nach Kalifornien gehen. 

Ich habe die Seminare „Barcelona on Stage: Documentary Workshop“ und „Sketches of Spain: 

Spain in Contemporary Mass and Visual Culture“ belegt. Im ersten haben wir nach einer theore-

tischen Einführung in den Dokumentarfilm eine Dokumentation in Gruppen mit dem zur Verfü-

gung gestellten Equipment selbst konzipiert, gedreht und geschnitten. Da der Bereich Filmwis-

senschaft in Frankfurt vorrangig theoretisch orientiert ist, war der Dokumentarfilmworkshop eine 

besonders gute Gelegenheit für mich, erste Erfahrungen mit der Produktion eines kurzen Films 

zu machen. Das zweite Seminar fällt in den Bereich Kommunikationswissenschaft und unter-

sucht die Markenpolitik spanischer, u.a. in Barcelona ansässiger, Unternehmen und ihre Wer-

bekampagnen. Beispiele sind das Bier Estrella Damm oder Modeunternehmen wie Zara und 

Desigual. In diesem Seminar haben wir sogar zwei Unternehmen besucht und einen Einblick in 

deren Markenkonzept erhalten. Die Seminare sind sehr zu empfehlen und meine Dozenten wa-

ren sehr kompetent und aufgeschlossen.  

Es ist ratsam, sich frühzeitig eine Unterkunft in Barcelona zu suchen. Die UPF stellt keine ei-

genen Wohnräume für Studenten zur Verfügung. Ich habe ein Zimmer in einer WG über 

www.airbnb.com gemietet, da es kostengünstig war. Dadurch hatte ich Kontakt zu Einheimi-

schen, die mir viele Tipps gaben, und konnte außerdem meine Spanischkenntnisse vertiefen. 

Diese Art der Unterkunft kann ich daher nur empfehlen.  

Der Transport in Barcelona ist sehr gut ausgebaut, man kann die Metro, Tram oder den Bus 

nehmen. Wenn man zwischen den Campi pendeln muss, fährt man zwischen dem Ciutadella 

und dem Communication Campus ca. 10 Minuten mit der Tram. In der Nähe beider Campi gibt 

es natürlich auch Metrostationen. Ein Monatsticket, mit dem man unbegrenzt mit jedem der ge-

nannten Verkehrsmittel fahren kann, kostet etwa 53 Euro. Weiterhin gibt es z.B. „T-10“ Tickets, 

mit denen man 10 Einzelfahrten für etwa 10 Euro bekommt. Es lohnt sich auch, Ausflüge in 

die Umgebung zu machen und Katalonien zu erkunden, z.B. nach Tarragona, wo man noch 

Bauwerke aus den Zeiten der Römer bewundern kann, oder nach Sitges, einem beliebten Ba-

deort. Dafür kann man die Züge des RENFE-Unternehmens nutzen, die von größeren Bahnhö-

fen in der Stadt abfahren (u.a. vom Passeig de Gracia in der Innenstadt). Der Transfer zwi-

schen Flughafen und Stadt ist ebenfalls mit einem RENFE-Zug möglich und die günstigste Va-

riante. Alternativ gibt es den Aerobus-Shuttle für ein paar Euro mehr. 



Barcelona ist eine sehr vielfältige Stadt. Von Kultur und Architektur bis Strand und Party gibt es 

viel zu sehen und zu erleben. Die Strände direkt in Barcelona sind immer sehr voll, aber vom 

Hauptcampus aus kann man das Meer sogar zu Fuß in einigen Minuten erreichen. Besonders 

für Kunstinteressierte gibt es viele Möglichkeiten, seien es die zahlreichen Museen oder das 

Werk Antoni Gaudís, das überall in der Stadt präsent ist. Vor allem die Sagrada Familia, das 

Casa Batlló und den ebenfalls von ihm entworfenen Park Güell muss man gesehen haben. 

Auch das gotische Viertel (die Altstadt Barcelonas) mit seinen verwinkelten Gassen und kleinen 

Geschäften ist sehr empfehlenswert. Im Sommer feiern die einzelnen Viertel Straßenfeste und 

am Sant Joan Feiertag im Juni versammeln sich die Menschen am Strand zu einer großen Par-

ty mit Feuerwerk. Bars und Restaurants gibt es unzählige in der Stadt und an Shopping-

Möglichkeiten mangelt es ebenfalls nicht. Man muss jedoch ganz besonders auf seine Wertsa-

chen Acht geben, da Barcelona leider auch für seine Taschendiebe bekannt ist. Besonders in 

Metro-Stationen oder auf Märkten sollte man aufpassen (ich spreche aus eigener Erfahrung) 

und seine Tasche besser vor dem Körper tragen und Handys nicht in die Hosentasche stecken. 

Ich kann die Teilnahme an der Barcelona Summer School der UPF sehr empfehlen, da sie ei-

nem ermöglicht, innerhalb von 6 Wochen Credit Points für sein Studienfach zu erwerben, man 

an einer modernen Universität studiert, nebenbei die Stadt entdecken und den Sommer genie-

ßen kann, und man vor allem viele neue Leute aus verschiedenen Ländern kennenlernt. 

 

 

  


