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Planung 

Um ein Auslandssemster an einer Erasmusuni zu absolvieren, kann man vermeintlich später 

mit der Planung beginnen, als bei einer Bewerbung für das weltweite Programm. Bei 

Spanien ist das allerdings nicht ganz so, denn es ist wichtig, dass man das Sprachzertifikat 

mit B.1 Niveau bereits zum Bewerbungszeitraum vorweisen kann. Da für mich klar war, dass 

ich mich für spanischen Städte bewerben möchte, habe ich gleich im zweiten Semester den 

Wirtschaftssprachkurs der Uni belegt. Es reicht, wenn man den Anfängerkurs belegt, denn 

dieser schließt mit B1 ab. Somit hatte ich das in der Tasche. 

Dann ging es an die Bewerbung. Im Prinzip ist es nicht so kompliziert, wie es am Anfang 

vielleicht scheint. Die einzige Herausforderung für mich war das Motivationsschreiben in 

Spanisch, aber auch das ließ sich gut bewältigen. Neben der spanischen Version muss man 

auch ein Schreiben auf Deutsch, seinen Lebenslauf in deutscher und spanischer Sprache, 

das Erasmusformular, sowie das erwähnte Sprachzeugnis einreichen. 

Noch während der Prüfungszeit im Wintersemester erhielt ich meine Zusage von der Goethe 

Universität und die Info, dass die Zusage der UPF mehr oder weniger nur noch reine 

Formsache wäre und so war es im Endeffekt auch. Nun konnte ich mit der eigentlichen 

Planung beginnen.  

Leider war ich in diesem Jahr die einzige, die von der Wirtschaftsfakultät nach Barcelona 

ging und ich musste mich deswegen, um alles allein kümmern. Allerdings war das wirklich 

nicht schwer, weil von meiner Partneruni immer genaue Instruktionen in Spanisch und 

Englisch kamen, was als nächstes zu erledigen sei und ich somit immer wusste, was ich zu 

tun habe.  

Zwei Punkte, die mir als sehr wichtig erscheinen: für die abschließende Bewerbung in 

Barcelona benötigt man eine Auslandsunfallversicherung. Ohne die ist eine Immatrikulation 

nicht möglich und es reichen auch nicht die ‚normale‘ Auslandskrankenversicherung bzw. die 

normale Krankenkarte. Bei mir führte das Thema zu Stress, denn ich bekam die Info erst 2 

Tage vor Ablauf der Frist und einer der beiden Tage war Feiertag in Deutschland. 

Schlussendlich hatte ich aber Glück und konnte sehr kurzfristig noch eine Versicherung für 

meine Zeit im Ausland abschließen und erhielt auch noch am selben Tag meine Bestätigung 

in Englisch, die ich direkt an meine Parteruni weiterleiten konnte. Ich empfehle euch, euch 

rechtzeitig darum zu kümmern und vielleicht auch die Preise der einzelnen Versicherer zu 

vergleichen. Meine Versicherung war genau auf meine Tage im Ausland befristet, was mir 

sehr sinnvoll erschien.  

Die UPF schickt einem nach erfolgreicher Immatrikulation die Zugangsdaten für das 

sogenannte „Aula Global“ zu, was vergleichbar mit unserem QIS ist. Auf dieser Plattform ist 

es möglich, sich an einem Stichtag für die Kurse einzuschreiben, man erhält Nachrichten von 

seinen Professoren und hat am Ende einen Überblich über seine Noten. Die Anmeldung ist 

mir der genauen Anleitung von der UPF leicht. 

 

 



Kurse 

Wie gesagt, gibt es einen Stichtag, an dem man sich für die Kurse einschreibt. Vor diesem 

Stichtag kann man sich auf der Internetseite der UPF über alle angebotenen Kurse 

informieren und sich überlegen, was einen interessiert. Ich empfehle euch allerdings, neben 

dem Plan A auch einen Plan B zu erstellen, für den Fall, dass eure gewählten Kurse nicht 

mehr verfügbar sein sollten. 

An dem Stichtag der Einschreibung geht es nach dem „First-come-first-serve“-Prinzip. 

Deswegen ist es wichtig, dass man diesen Tag auf keinen Fall verpasst. Ich habe in 

Barcelona Kommilitonen kennengelernt, die sich an dem Tag nicht eingeschrieben haben. 

Diese mussten dann wohl oder übel die Kurse nehmen, die übrig blieben. Allerdings gibt es 

nochmal sogenannte „Add-and-drop-days“, an denen man die Möglichkeit hat, Kurse zu 

wechseln. Diese liegen am Anfang des Semesters, was sehr gut ist, weil man dann schon 

einmal die Möglichkeit hatte in die Kurse reinzuschnuppern und herauszufinden, ob diese 

was für einen sind und dann ggf. zu wechseln. Ich habe diese Tage auch genutzt und zwei 

Kurse gewechselt.  

Bei der Einschreibung gilt es noch zu beachten, dass man sich, auf Grund des Trimester-

Systems, nur für 20 Credits einschreiben kann. Wenn man mehr Kurse belegen möchte, 

verlangt die UPF eine Bestätigung der Heimatuni, dass das in Ordnung ist. Wenn diese nicht 

vorliegt, wird man automatisch aus Kursen herausgeschmissen. 

Ich habe folgende Kurse belegt: Finance, International Economics, Marketing und 

International Finance Economics. Grundsätzlich war ich mit meiner Wahl sehr zufrieden. 

Allerdings ist zu sagen, dass die Kurse alle einen sehr unterschiedlichen Workload haben. In 

Marketing beispielsweise musste ich jede Woche ein Essay einreichen und jede dritte 

Woche eine Präsentation in einer Gruppe halten, wo hingegen ich in International Finance 

Economics nur 3 Hausaufgaben einreichen musste und am Ende die Klausur geschrieben 

habe. Das muss jeder herausfinden, was einem am besten liegt. Grundsätzlich schließt jeder 

Kurs mit einer Klausur ab, die dann je nach Vorleistung unterschiedlich gewichtet wird. 

Außerdem bietet die UPF Sprachkurse an, sowohl in Spanisch als auch in Katalan. Ich habe 

einen trimesterbegleitenden Spanischkurs belegt. Dieser umfasste zweimal in der Woche 

2,5h Unterricht. Ich kann ihn sehr empfehlen, da sowohl die Gruppengröße (17 Leute) als 

auch die Lehrerin wirklich super war. Am Anfang des Trimester wird auch ein Einstufungstest 

angeboten, damit man weiß, in welchem Level man einsteigen sollte.  

 

Die ersten Wochen und Wohnungssuche 

Ich hatte mir für die ersten Tage in Barcelona ein Hostel gebucht und wollte mich vor Ort auf 

Wohnungssuche begeben, da es aus Deutschland schwer war ein Zimmer zu finden. 

Ich hatte auch relativ schnell Glück und habe ein Zimmer gefunden. Allerdings habe ich recht 

schnell gemerkt, dass ich mich dort nicht wirklich wohlfühle. Wenn man in Barcelona in der 

Altstadt wohnt, sollte man bei der Wohnungsbesichtigung darauf achten, dass die Wohnung 

sauber ist, weil man sonst ziemlich schnell ein Problem mit Kakerlaken bekommt. Ich habe 

mich dann weiter auf die Suche gemacht und bin in einer anderen, viel gepflegteren WG 

untergekommen. 

Grundsätzlich kann ich zum Wohnen die Gebiete rund um die Uni empfehlen. Sowohl El 

Born, das Altstadtviertel, Pomplenou und das Gebiet um die Ramblas herum eignen sich 



super, um das Auslandssemester in vollen Zügen zu genießen. Die Preise sind etwas teurer 

als in Frankfurt. Wohnt man leicht außerhalb, kann man auch günstigere Zimmer finden. 

Leider berechtigt der Studentenausweis in Barcelona nicht dazu, die öffentlichen 

Verkehrsmittel kostenfrei zu nutzen. Ich empfehle euch, dass ihr euch am Anfang eine 90 

Tage U-Bahn Karte kauft. Diese heißt T-Jove, kostet 105 Euro und ist gültig für Leute unter 

25 Jahren. Das ist die günstigste Weise, um das Nahverkehrsnetz in Barcelona zu nutzen. 

Zur Uni fährt die gelbe Linie (Haltestelle Ciutadella). 

Desweiteren kann ich euch empfehlen, dass ihr euch für die Einführungswoche anmelden, 

die etwa 10 Tage vor Unibeginn stattfindet und von der ESN organisiert wird. Das ist eine 

Gruppe von Studenten, die verschiedene Veranstaltungen planen, um Austauschstudenten 

die Stadt und die Uni zu zeigen. Ich muss sagen, dass diese Woche wirklich super 

organisiert war und es keine Minute Langeweile gab. Ich habe in dieser Woche meinen 

Freundeskreis gefunden, der mir die ganze Zeit dann erhalten blieb. Darüber hinaus werden 

von der ESN während des Semesters für nicht viel Geld Wochenendausflüge zu Zielen rund 

um Barcelona und in andere spanische Städte angeboten. 

 

Tipps 

Wichtig! Obacht vor Taschendieben! Gerade in der Sommerzeit habe ich eine Reihe von 

Diebstählen beobachtet. Zum Glück ist mir nichts passiert. Die Diebe sind wirklich 

unglaublich geschickt und super schnell. Ich empfehle den Mädels ausschließlich 

Handtaschen mit Reißverschluss zu nutzen und den Jungs, ihre Portemonnaies nicht in der 

hinteren Hosentasche zu verstauen. Diebe gibt es zu jeder Zeit und an jedem Ort, vor allem 

in der U-Bahn. Aber ihr müsst keine Angst haben: wenn man aufmerksam und nicht 

leichtfertig ist, kann man sich gut davor schützen. 

Man kann wohl nichts besser, als feiern gehen in Barcelona. Gerade am Strand gibt es 

unzählige Partylokale und ihr werdet ziemlich schnell rausfinden, was euch besonders gefällt 

und was eher nicht. Deswegen möchte ich mich da mit Tipps zurückhalten. Was auf jeden 

Fall günstig und super zum vorglühen ist, ist das Ovella Negra und das Rosa Negra! 

Freunde findet man ruckzuck, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Das Gute ist 

ja, das jeder in der gleichen Situation ist. Vor allem am Anfang in der Einführungswoche lernt 

man so viele Leute kennen, dass sich relativ schnell ein fester Freundeskreis ergibt. 

Man kann am Anfang wählen, ob man ein (bis Weihnachten) oder zwei (bis April) Trimester 

in Barcelona bleiben möchte. Ich habe mich für eins entschieden und war am Ende auch 

ganz froh darüber, weil mein kompletter Freundeskreis auch nach Weihnachten nicht mehr 

zurückgekehrt ist. Wer aber natürlich die Stadt noch in ihren vollen Zügen genießen will, dem 

empfehle ich zwei Trimester zu bleiben und dann in Frankfurt direkt ins nächste Semester 

wieder einzusteigen. 

 

Fazit 

Es war die goldrichtige Entscheidung in Barcelona mein Auslandssemester zu verbringen. 

Ich habe mich in diese Stadt verliebt und werde sicher bald mal wieder dahin zurückkehren.  


