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Planung

Als ich mich auf einen Erasmusplatz bewarb, war Barcelona nur meine Drittwahl. Im Jahr 2011 war

ich schon einmal für vier schöne Wochen in Barcelona und kannte somit schon die katalanische 

Hauptstadt. Als ich die Zusage bekam, ein Semester in Barcelona verbringen zu können, freute ich

mich obwohl es mich in den Süden Spaniens zog. Anfangs hatte ich Bedenken wegen des 

Katalanischen, sowie wegen der vielen Touristen und dem Verhältnis der Bewohner Barcelonas zu 

diesen. Da ich plante, die Feldforschung für meine Bachelorarbeit im Studiengang 

Kulturanthropologie während meines Erasmussemesters durchzuführen, wurde die 

Touristenthematik Teil meiner Fragestellung, wodurch ich mich intensiv und kritisch mit der Stadt 

auseinandersetzte. Um neben den Kursen für das Erasmusstipendium noch genügend Zeit für 

meine Feldforschung zu haben, suchte ich ausschließlich Kurse, die auf Spanisch gehalten 

wurden und bei denen die Wahrscheinlichkeit gut stand, dass ich sie mir anschließend anrechnen 

lassen kann. Zu Beginn war es nicht ganz so leicht, aus dem Vorlesungsverzeichnis die richtigen 

Kurse zum äquivalenten Studiengang in Deutschland zu finden. Da das Vorlesungsverzeichnis 

sehr breitgefächert ist, und zudem auf Katalanisch, kostete es sehr viel Zeit eine Vorauswahl zu 

treffen. Zudem waren auch noch keine Uhrzeiten oder Dozenten angegeben wodurch man 

mögliche Überschneidungen nicht ausschließen konnte und mögliche Fragen nicht vorab 

abzuklären waren. Letztendlich konnte die endgültige Kurswahl erst vor Ort entschieden werden, 

nachdem man sich ein paar Veranstaltungen angesehen hatte und mit den Dozenten 

abgesprochen hatte, ob man teilnehmen kann und darf. Trotz vertaner Zeit ist eine Vorauswahl 

obligatorisch.

Ebenso ist auch das Abschließen einer Auslandskrankenversichung verpflichtend. Hier gibt es 

verschiedene Angebote, die extra auf Studenten angepasst sind, wodurch keine große zusätzliche 

finanzielle Belastung entsteht.

Flug und Unterkunft

Meinen Flug buchte ich zwei Monate vor Beginn des Eramussemesters bei einer günstigen Airline. 

Hier kann es sich lohnen frühzeitig nach einem Flug zu schauen, da man bei Lufthansa oft mehr 

Gepäck mitnehmen kann.

Ich schaute im August vor meinem Abflug nach einem Platz in einer WG, da ich lieber in 

Gesellschaft lebe und natürlich den Sprachkontakt suchte. Zu empfehlen ist neben easypiso.es 

auch loquo.com. Hier findet man sowohl Anzeigen von Vermietern; aber auch von WGs, die 



selbstständig einen Mitbewohner/eine Mitbewohnerin suchen. Meist lässt sich der Kontakt über E-

Mails oder Whatsapp herstellen, telefoniert wird selten. Hilfreich ist es genau nach der 

Hausnummer und Etage zu fragen, in der sich die Wohnung befindet, da in Spanien nicht die 

Nachnamen der Personen die in der Wohung leben stehen. In Barcelona lässt sich 

überraschenderweise sehr schnell ein WG-Platz finden. WG-Castings, wie ich sie aus deutschen 

Städten kenne, habe ich in Barcelona nicht erlebt. In der Regel trifft der Hauptmieter eine 

Vorauswahl und die Entscheidung wird sehr schnell nach dem Besichtigungstermin getroffen. 

Wartezeiten von einer oder zwei Wochen sind nicht üblich. Von zu Hause aus würde ich jedoch 

keine verbindliche Vereinbarung treffen, sondern vor Ort immer die Wohnung besichtigen: Viele 

Zimmer sind sehr teuer, aber trotzdem sehr klein oder haben auch manchmal gar keine Fenster. 

Ein Untermietvertrag ist nicht die Regel, aber das Hinterlegen einer Kaution schon. Dies lässt 

selbstverständlich ein Risiko, da es sein kann, dass man die Kaution am Ende nicht zurück 

bekommt, da man nicht nachweisen kann, dass man sie gezahlt wurde.

So kam es, dass ich innerhalb von 10 Tagen und nach 9 Besichtigungen im Zentrum in einer WG 

mit sieben Mitbewohnern aus Spanien, Frankreich, Rumänien und Italien lebte. Miteinander 

sprachen wir Spanisch und Katalanisch. War Besuch da, der weder Spanisch noch Katalanisch 

sprach, verständigten wir uns auf anderen gemeinsamen Sprachen.

Sprachen

Um dem Problem des Katalanischen entgegenzuwirken und aus Interesse an der Sprache, 

besuchte ich vor Beginn des Semesters einen 10 tägigen Katalanischkurs. Katalanischkurse für 

Einsteiger werden an jedem Campus der UB angeboten und so besuchte ich einen, in der Nähe 

meiner Unterkunft. Ich besuchte einen regulären Kurs, an dem Personen aus aller Welt 

teilnahmen, wodurch wir gezwungen waren Katalanisch oder Spanisch zu sprechen, und uns mit 

Englisch auszuhelfen. Parallel fand ein kostenloser Katalanischkurs statt, für den man sich mit 

einem sehr kurzen Motivationsschreiben bewerben konnte. Obwohl die UB online damit wirbt, dass

sie bei der Auswahl der Kursteilnehmer für diesen speziellen Kurs darauf achtet, dass dieser am 

Ende international gemischt ist, war dies nicht der Fall, wie mir eine Freundin erzählte. 

Katalanischkenntnisse sind in Barcelona nicht zwingend notwendig. Mir halfen sie jedoch sehr bei 

teilnehmenden Beobachtungen im Rahmen meiner Feldforschung und auch im Alltag mit meinen 

Mitbewohnern. Versucht man jedoch in der Stadt im Alltagstrubel seine neuerworbenen 

Sprachkenntnisse anzuwenden, wird einem meist auf Spanisch geantwortet. Dazu ist das Leben in

der Stadt zu hektisch, da alles schnell gehen muss. Auf dem Land sieht es dann ganz anders aus, 

und die Katalanen nehmen sich Zeit und führen gerne Konversationen auf ihrer Muttersprache.

Organisation vor Ort

Zu Beginn gab es ein formales Problem, da der Erasmusvertrag zwischen der Goethe Universität 

und der UB offiziell noch nicht verlängert worden war, da eine Unterschrift fehlte. So konnten wir 



Erasmusstudenten uns zunächst nicht für Kurse anmelden und hatten keinen Zugriff auf die 

Kursmaterialen. Alle Studenten aus Frankfurt wurden dann zunächst als Studenten aus Mainz 

verbucht und wir bekamen einen vorläufigen Studierendennachweis. Nach einer Wartezeit von fast

zwei Monaten konnte uns ein regulärer Studierendenausweis ausgestellt werden. Dies 

beeinträchtigte mich sehr, da ich so nicht glaubhaft machen konnte, dass ich Studentin aus 

Frankfurt in Barcelona bin, wodurch ich erst sehr spät Zugang zu meinen Forschungsfeld bekam 

und sich somit auch das Führen der Interviews extrem verschob.

Kurse

Das Kursangebot ist vielseitig und meist hat man an der Faclutad de Filología sogar die Wahl 

zwischen Kursen mit Spanisch oder Katalanisch als Unterrichtssprache. Die Seminare bestehen 

aus je einer Unterrichtseinheit à 2 h und einer 1,5 h. Zwischen den Einheiten liegt immer ein 

Wochentag, sodass häufig Hausaufgaben aufgegeben werden. Diese werden hin und wieder 

benotet und manchmal finden Tests statt, deren Resultate ebenfalls in die Endnote einfließen. 

An der UB werden Erasmusstudierenden, im Gegensatz zu anderen Gastuniversitäten, keine 

Extraklausuren gestellt. So nimmt man von Anfang bis Ende als regulärer Studierender an den 

Seminaren teil und muss kontinuierlich die selben Leistungen erbringen. Dies zieht vor allem am 

Anfang einen enormen Arbeitsaufwand nach sich, da man sonst von Beginn an den Anschluss 

verpasst.

Ein Kurs, der ausschließlich für Erasmusstudenten angeboten wurde (Gramática normativa), war 

sehr anspruchsvoll, obwohl das Kursniveau von Anfang bis zum Schluss sehr heterogen war.

Die Dozenten waren sehr freundlich und hilfsbereit und haben versucht den Stoff interessant zu 

gestalten. Wissenschaftliches Arbeiten scheint jedoch nicht wichtig zu sein, da die richtige 

Zitierweise, sowie Quellenangaben bei Essays oder Zusammenfassungen grundsätzlich 

nebensächlich sind.

Sonstiges

Die UB bietet Studierenden kein Studententicket. Hier bietet sich die T Joven für Studierende unter

25 Jahren an. Dieses Ticket kann man sowohl für die Metro wie auch für Busse nutzen und sich für

verschiedene Zonen ausstellen lassen. Meist reicht Zone 1 vollkommen aus. Allerdings ist 

Barcelona auch nicht so groß wie man vielleicht zu Beginn denken mag und so kommt man auch 

zu Fuß bequem von einem Ort zum Anderen.

Sprachkurse bieten eine tolle Gelegenheit um soziale Kontakte zu Personen auf der ganzen Welt 

zu knüpfen. Kontakt zu Einheimischen habe ich über meine Mitbewohner und Kurse an der UB 

geknüpft.

Erst seit dem letzten Winter in Barcelona ist mir richtig bewusst, was Kälte heißt. Dies klingt 

vielleicht im ersten Moment seltsam, da man doch eher Sommer, Sonne, Meer mit Spanien 

verbindet, doch die Wohnungen und auch viele öffentliche Orte haben meist keine Heizung.



Ich kann einen Erasmusaufenthalt in Barcelona nur empfehlen.


