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Erfahrungsbericht

Vorbereitungen:

Schon in der Schule wollte ich über ERASMUS ein Auslandssemester absolvieren. Im Wintersemester

2014/1015 war es endlich soweit. Eigentlich wollte ich bereits ein Jahr früher nach Barcelona. Da das leider

nicht geklappt hat, bin ich dann nicht in meinem fünften Bachelor-Semester, sondern in meinem ersten

Master-Semester ins Ausland gegangen. 

Bewerbung - Meine Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Sprachnachweis, Transcript of Records)

habe ich direkt bei der Koordinatorin meines Institutes abgegeben. Da ich mich im Jahr vorher schon ohne

Erfolg beworben hatte, wusste ich schnell, dass ich in diesem Jahr den Platz bekommen würde. 

Krankenversicherung – Der UPF ist es sehr wichtig, dass ihre Studenten eine Auslands-krankenversicherung

haben. Die normale Krankenversicherung reicht hier nicht. Über meine Krankenkasse bin ich an ein

günstiges Angebot gekommen. Eine besondere Auslands-krankenversicherung ist eine Voraussetzung für ein

Studium an der UPF!

Kursbelegung – Auf der Homepage des Masterprogramms ist eine Übersicht über das Kursangebot

einzusehen. Bei der Kurswahl ist es wichtig die angegebene Sprache zu beachten. An der UPF ist es

vorgeschrieben, die Unterrichtssprache im Vorhinein festzulegen und dies zu veröffentlichen. Zu Beginn des

Kurses kann die Unterrichtssprache nicht mehr geändert werden. Da die UPF jedoch stolz auf ihre

Mehrsprachigkeit ist, können die Klausuren in Englisch, Spanisch und Katalanisch geschrieben werden. Im

Gegensatz zu unserem deutschen Unisystem ist das akademische Jahr an der UPF in Trimestern aufgeteilt.

Daher habe ich mir Veranstaltungen herausgesucht, die 20 CPs erbringen. Da eine erfolgreich

abgeschlossene Veranstaltung 5 CPs bringt, musste ich nur vier Veranstaltungen belegen. Ein persönliches

Ziel meines Auslandssemesters war es meine Englischkenntnisse zu verbessern, daher wählte ich nur Kurse

auf Englisch. 

• Homepage des Masters: http://www.upf.edu/masterlinguistica/en/



Wohnungssuche – Bei vielen ERASMUS-Studenten gestaltet sich die Zimmersuche sehr schwierig. Ich hatte

im Gegensatz dazu großes Glück und sofort Erfolg. Ich habe auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen

„Erasmus Barcelona ESN UPF Accommodation and Online Market“ gefunden. Dort werden unter anderem

Zimmer angeboten. Als Maria, meine spätere Mitbewohnerin und ESN- Koordinatorin, ein Zimmer in ihrer

WG zur Zwischenmiete online stellte, reagierte ich sofort. Um uns kurz persönlich kennen zu lernen, skypten

wir miteinander und waren uns sofort sympathisch. Und schon hatte ich mein tolles Zimmer mit fairem Preis

und super Lage – die Sagrada Familia war meine Nachbarin. 

• Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/665608870221375/?fref=ts

Ankunft:

Bereits eine Woche vor der offiziellen Begrüßungswoche bin ich nach Barcelona geflogen. Dadurch hatte ich

noch etwas Zeit mich vorab in der Stadt zu orientieren und anzukommen. 

Wenn man in Barcelona mit dem Flugzeug ankommt, hat man mehrere Möglichkeiten in die Stadt zu

kommen. Die günstigste Variante ist der Zug. Dafür muss man hier mehrmals umsteigen. Daher habe ich

mich für die zwar etwas teurere, aber deutlich entspanntere Variante des Aerobuses entschieden. Diese Busse

fahren etwa alle fünf Minuten vom Terminal Richtung Plaça Catalunya ab. Von dort kommt man dann mit

der Metro eigentlich über all leicht hin. 

Begrüßungswoche – Das International Office der UPF heißt Oficina de Movilidad y Acogida (kurz: OMA).

Zu Beginn der Woche begrüßte uns das OMA alle in einer gemeinsamen Veranstaltung. Hier wurde uns alles

rund um die Uni vorgestellt. Die UPF bietet Ihren Studenten Sport- und Freizeitangebote, Sprachkurse und

mit Volontariat Linguistic Ausflüge in Barcelona und Katalonien an. Ebenso stellte sich das Erasmus Student

Network (ESN) vor. ESN sind ebenfalls Studenten, die auch einige Zeit im Ausland studiert haben und zum

einen den Einstieg erleichtern wollen und zum anderen viele Reisen und Partys über das ganze Jahr

organisieren. Darüber hinaus gab es eine Einführung in das uniinterne WIFI und die Benutzung der

Unibibliothek. Auch über Formalitäten wie die NIE (eine Art Personalausweis, den man beantragen muss,

wenn man länger als drei Monate in Spanien lebt) wurden wir informiert. Nach der Begrüßung gab es noch

eine Campus-Führung. Abends gab es dann eine große Willkommensparty. 

• Die Internetseite des OMA: http://www.upf.edu/universitat/en/contacte/unitats/oma.html

• Volontariat Linguistic: http://www.upf.edu/vl/es/



Studium an der Universitat Pompeu Fabra:

Bibliothek – Auf jedem Campus der UPF gibt es eine Bibliothek. Mit dem Studentenausweis, den man über

das OMA erhält, kann man dort Bücher ausleihen und Arbeitsräume buchen. Es gibt sogar einen Raum, den

nur Masterstudeten bzw. Doktoranden mieten können. Diesen Raum habe ich oft mit einer Lerngruppe

genutzt, um Arbeitsblätter zu lösen. In der Bibliothek stehen auch Computer, von denen man auf die Uni-

Drucker zugreifen kann. Um in der UPF drucken zu können, benötigt man eine Druckerkarte, die man in der

Bibliothek erwerben kann. Die Bibliothekare helfen einem aber auch jederzeit weiter. 

das HRZ der UPF – oder auch der Retter bei Computerproblemen. Bei mir kam es mehrmals vor, dass ich

mich mit meiner ID und meinem Passwort nicht bei den Computern einloggen konnte bzw. sie sich nicht

richtig starten konnten. Bei solchen und auch bei anderen Problemen kann man sich dort an die

Computerfachleute auf dem Campus wenden, die einem sofort weiterhelfen. 

Kurse -  Grundsätzlich war ich mit meiner Kurswahl und meinen Dozenten sehr zufrieden. Anders als oft

berichtet, musste ich sehr viel für die vier Kurse machen. Vielleicht mag das daran liegen, dass ich keine der

Erasmus-Kurse besucht habe, sondern in einem regulären Masterprogramm studiert habe. In zwei Kursen

habe ich neben der Abschlussklausur jede Woche Hausaufgaben abgeben müssen, in einem anderen Kurs gab

es eine Zwischenklausur, eine Paper-Zusammenfassung und eine Präsentation und schriftliche Ausarbeitung

einer Forschungsidee und im vierten Kurs kam neben einer Paper-Präsentation, einer Präsentation und

schriftlichen Ausarbeitung einer Forschungsfrage noch zwei Abgaben während des Semester dazu. Ich

musste also deutlich mehr zu Hause als in den Seminaren selbst machen.

Die wohl größte Umstellung waren für mich die Uhrzeiten, zu denen die Seminare stattgefunden haben, und

die Länge. Die Seminare gingen immer drei Stunden mit zehn Minuten Pause. Ich hatte entweder von 14:30

bis 17: 30 Uhr oder von 17:30 bis 20:30 Uhr Veranstaltungen. 

MLTA – Zum Masterprogramm „Theoretical and Applied Linguistics“ ist zu sagen, dass er wirklich bei Null

anfängt. Dadurch kam mit inhaltlich vieles zwar schon bekannt vor, aber einfach bzw. langweilig fand ich es

dennoch nicht. Die Lehrmethodik und Herangehensweise der spanischen Dozenten war teilweise ganz

anders, als ich es kannte und so hat sich mein eigener Blick auf die Linguistik verändert.

Leben in Barcelona:

Darauf das Barcelona eine großartige Stadt ist, die sehr viel zu bieten hat, muss ich hier, glaube ich, nicht

näher eingehen. Der Nachteil daran sind natürlich die vielen Touristen, die überall in der Stadt sind. Dennoch

finde ich, dass Barcelona eine hohe Lebensqualität hat. Überall in der Stadt gibt es keine Supermärkte, in

denen man seinen Wocheneinkauf erledigen kann. Ich habe zum Beispiel den Großteil im Mercadona

eingekauft. Für Obst und Gemüse bin ich in kleine Obstgeschäfte gegangen und Fleisch konnte ich gut beim

Metzger kaufen. Für ausgefallenere Dinge gibt es noch einen Riesen-Carrefour in Uni Nähe. 



ESN-Reisen – Neben der Begrüßungswoche organisiert ESN auch jede Woche einen Barabend und pro

Trimester etwa drei bis vier Kurztrips in Spanien und Südfrankreich. Im Mittelpunkt dieser Reisen stehen vor

allem lange Partynächte. Daneben gibt es aber auch Stadtführungen. Die zwei Reisen, die ich mitgemacht

habe, gingen nach Zaragoza und Andalusien. ESN-Reisen lohnen sich, wenn man preiswert einen Eindruck

anderer spanischer Städte bekommen will und/oder andere Erasmus-Studenten aus allen Unis Barcelonas

kennenlernen will. Ich habe zum Beispiel auf den Tagestrip nach Zaragoza Freunde gefunden, mit denen ich

mich in der restlichen Zeit wöchentlich getroffen habe. 

Transportmittel – Wenn ich nicht gelaufen bin, was man in Barcelona trotz der Größe sehr gut kann, bin ich

mit der Metro gefahren. Das Metronetz ist sehr gut ausgebaut. Unter der Woche fahren auf den meisten

Linien alle zwei Minuten eine Bahn, am Wochenende etwa alle fünf bis sieben Minuten. Ansonsten gibt es

noch zahlreiche Busse und auch in gewissen Stadtteilen Straßenbahnen. Die Metro ist nicht nur wegen ihrer

kurzen Wartezeit super, sondern auch preiswert und das Personal sehr hilfsbereit. Für Studenten gibt es

keinen besonderen Tarif, dafür kann man sich als Unter-25-Jähriger eine Fahrkarte für 90 Tage kaufen. Für

die Zone 1 kostet es 105 Euro. Da ganz Barcelona fast Zone 1 ist, hat mir diese Fahrkarte vollkommen

gereicht. 

Fazit:

Ich bin sehr froh darüber, dass ich über Erasmus nach Barcelona gehen konnte. Ich durfte nicht nur in einer

großartigen Stadt leben, sondern konnte erleben wie an einer anderen europäischen Uni mein Studienfach

gelehrt und verstanden wird. Nicht zu vergessen, dass sich meine Fremdsprachenkompetenz in zwei

Sprachen verbessert haben.


