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VORBEREITUNG 

Erasmus in der Vorbereitung ist vor allem bürokratisch und leider nicht immer wirklich 

sinnvoll – da müsst ihr wohl oder übel durch. Nachdem ihr angenommen wurdet, müsst ihr 

ein Learning Agreement erstellen; das heißt, ihr müsst euch eure Kurse an der Gastuni 

auswählen und bestimmen, für welche Veranstaltungen ihr euch diese anrechnen lassen 

wollt. Dabei half mir auch mein Programmbeauftragter. Nach viel Sorgfalt und Mühe stand 

mein L.A. fest. Als ich es dann von einem zuständigen Professor unterschreiben ließ, stellte 

ich fest, dass das alles aber kaum zählt. Im Fachbereich der Romanistik gibt es nicht wie in 

manch anderen Garantien für Anerkennungen der Studienleistung. Es ist gut möglich, dass 

ihr Kurse im Ausland belegen werdet und nicht wisst, ob diese für euer Studium in Frankfurt 

überhaupt „wertvoll“ sind. Das kann frustrierend sein. Beruhigend kann es deshalb sein, 

wenn ihr euch vorab mit den jeweiligen Professoren, die für die 

Studienleistungsanerkennung verantwortlich sind, absprecht. Euer L.A. könnt ihr dann im 

Ausland nochmals ändern, da es wahrscheinlich ist, dass ihr nicht bei den ausgewählten 

Kursen bleibt.  

Auch vorbereitende oder semesterbegleitende Sprachkurse können in das L.A eingetragen 

werden und bringen etwa 4 CP. Innerhalb der Romanistik könnt ihr im Hauptfach das 

Wahlmodul „katalanische Sprache und Kultur“ wählen und daher schon vor eurem 

Barcelona-Aufenthalt anfangen, Katalanisch zu lernen. Auch Nicht-Hauptfachstudenten sind 

in der Regel in diesem Sprachkurs willkommen. In Barcelona belegte ich dann nochmals 

zwei Sprachkurse. Für den ersten bewarb ich mich am Xarxa Vives Institut. Dieses zahlt ca. 

10 Auslandsstudenten den Sprachkurs, stellt –wenn erforderlich- eine Unterkunft während 

des Sprachkurses (die man aber nur als Notlösung in Betracht ziehen sollte, wie ich von 

Freunden, die dort wohnten, erfuhr) und stellt ein Angebot an 3-4 Freizeitaktivitäten. Dieser 

Sprachkurs wird zwar so ausgeschrieben, als solle man schon Grundkenntnisse besitzen, 

fängt aber nochmal von Null an. Die Universitat de Barcelona bietet auch viele Katalan- und 

Spanischkurse an (http://www.ub.edu/sl/ca/fl/formling.html). Gleich am Anfang einen Kurs zu 

machen, war das Beste, was ich machen konnte, denn man findet gleich nette Leute, die in 

meinem Fall auch zu Freunden wurden. Zudem waren dort alle motiviert, Spanisch statt 

Englisch zu reden.  

Nicht unbedingt nötig, aber für manche Dinge echt wichtig, ist die NIE – Número de 

Identidad de Extranjero. Als ERASMUS Student braucht ihr sie eigentlich nicht. Wenn ihr 

aber zum Beispiel ein Konto eröffnen, dort arbeiten oder den Fahrrad-Ausleih-Service Bicing 

(sehr empfehlenswert!) nutzen wollt, braucht ihr sie wohl!! Falls das zutrifft, kümmert euch 

besser rechtzeitig darum und macht euch am besten noch in Frankfurt einen Termin zur 



Beantragung der NIE beim spanischen Konsulat. Ich wollte das nämlich erst in Spanien 

machen – die spanischen Behörden vergaben aber monatelang keine Termine und so 

endete ich ohne NIE und ohne Bici. 

Angekommen in Barcelona –bereits am 21. August, damit ich genug Zeit zur 

Wohnungssuche und Erkundung der Stadt hatte, bevor mein Sprachkurs am 1.9. anfing – 

kam ich vorerst bei einer Bekannten unter. Andere suchten sich z.B. über AirbnB eine 

vorläufige Unterkunft. Eigentlich nur über das Internet suchte ich dann nach Wohnungen, 

z.B. über die Portale Easypiso und Loquo, aber auch auf Facebook in diversen Erasmus- 

oder Studenten-Wg-Gruppen (sucht einfach mal nach „pis estudiants…“) findet man 

Angebote. Ich hatte Glück und wurde super schnell fündig: Eine internationale WG im 

Eixample, zwischen den Metrostationen Hospital Clinic und Diagonal. Die Zone ist super 

zum Leben, man hat alles in der Nähe, was man braucht, zur Uni am Pl. Universitat ist man 

in 10-15 Minuten gelaufen und auch fast alle anderen Viertel erreicht man recht schnell zu 

Fuß. Außerdem ist es dort wesentlich ruhiger als zum Beispiel im Raval oder Barrio Gotico, 

wo zu jeder Zeit immer viel auf den Straßen los ist – vor allem mit Touristen. Ich zahlte für 

mein ca 14qm großes Zimmer mit großen Exteriorfenstern und kleinem Balkon davor 360€ 

pro Monat. Man muss für eine gute Wohnung schon mit 300-400€ pro Monat rechnen. Die 

Ausstattung meiner Küche und meines Badezimmers war trotzdem veraltet – immerhin hatte 

ich relativ saubere Mitbewohner und auch kein Kakerlakenproblem. Zudem haben die 

meisten Wohnungen keine Heizungen – auch meine nicht. Ja, es wurde manchmal ganz 

schön kalt in der Wohnung, aber es ist aushaltbar. Man ist sowieso viel unterwegs und richtig 

kalt in der Wohnung ist es auch vielleicht nur im Dezember und Januar. Ich habe mir auf 

Segundamano.es dann sehr günstig einen elektrischen Heizkörper gekauft, damit wurde es 

auch schön warm. 

Es ist fast üblich, dass man in Barcelona keinen Mietvertrag abschließt. Fass ihr eine 

Kaution zahlt, einigt euch am Besten nur mit dem Vermieter darauf, dass ihr dann den 

letzten Monat nicht zahlt. So geht ihr sicher, dass er die Kaution nicht einbehält. 

Als Handykarte empfiehlt sich die Prepaid Karte von Orange. Stores gibt es fast überall und 

ihr braucht auch keine NIE dazu. Man zahlt knapp 9€ pro Monat für 1 GB Internet, wenn man 

telefonieren will, zahlt man einmalig nur 18ct für die Verbindung.  

In meinen ersten Wochen in Barcelona kaufte ich mir immer nur 10er- Metroticktes für je 

knapp 10€. Bald merkte ich aber, dass sich finanziell auch ein 3-Moantsticket lohnen würde 

– obwohl ich auch immer super viel gelaufen bin. Das T-Jove kostet ca 100€ und wie auch 

mit dem 10er Ticket gilt es für Busse und Bahnen. In Barcelona gibt es viele dieser „Jove“ 

Angebote – diese sind aber immer nur für bis 25-Jährige gültig! Ob sich für euch das Jove 

Ticket lohnt, müsst ihr selbst herausfinden. Je nachdem, wo ihr wohnt etc… 



In der Uni müsst ihr euch zuerst einschreiben. Seid dabei geduldig, es gibt so viele Erasmus 

Studenten, dass das alles eine Weile dauern kann. Ich wählte nur Kurse aus der spanischen 

Philologie aus, denn innerhalb dieser werden alle Kurse auf Spanisch gehalten. Das System 

ist anders als in Deutschland. Statt Semestern zählt man in Kursen, ein Kurs entspricht 

einem Jahr. Wenn ihr im Wintersemester nach Spanien geht, müsst ihr darauf achten, nur 

Veranstaltungen aus dem ersten Halbjahr eines Kurses zu wählen; dabei könnt ihr auch 

Veranstaltungen aus verschiedenen Kursen wählen. Außerdem gibt es neben den 

Endklausuren auch noch Parciales, ein oder zwei sind möglich. Das ist zwar auch praktisch, 

jedoch auch super arbeitsaufwendig, wenn ihr sie ernst nehmt. Ich hatte den Eindruck, dass 

ich sehr viel mehr Zeit und Mühe in mein Studium investieren musste als in Deutschland – 

und das nicht nur wegen der fremden Sprache. Die Professoren fordern nicht gerade wenig, 

als Erasmusstudent wird man nicht anders behandelt als andere Studenten. Und durch die 

Parciales und sonstige Abgaben hat man ständig etwas für die Uni zu tun. Mit 4 

Veranstaltungen zu je 6 CP (fonética y fonologia, teatro español contemporaneo, literatura 

hispanoamericana hasta el modernismo sowie semántica del español) und einem 

semesterbegleitendem Katalankurs war ich also schon vollstens ausgelastet. Kleine 

Warnung: Der Kurs Semántica del español bei der Dozentin Diez Vidal war wohl mit Abstand 

die größte Schwierigkeit am ganzen Auslangsaufenthalt – sehr anspruchsvoll, sehr 

arbeitsintensiv.  

Das Leben in Barcelona werdet ihr lieben! Vor alle im Sommer gibt es ständig 

Straßenfeste, kostenlose Konzerte etc – es kann gar nicht langweilig werden! Eines der 

Höhepunkte ist sicher die Mercè, ein mehrtägiges Fest mit vielen Events im Oktober. Geht 

auf jeden Fall mal zu einem Correfoc – besser in alter Kleidung, denn es wird feurig – mehr 

verrate ich nicht.  

Zu bestimmten Zeiten bieten Museen und andere Sehenswürdigkeiten regelmäßig freien 

Eintritt – das Picasso Museeum zum Beispiel donnerstagabends. Auch jeden ersten Sonntag 

im Monat ist eine Vielzahl von Museen kostenlos. 

Nachtleben. Barcelona bietet für jeden etwas. Man kann schick und auch super lässig 

ausgehen. Im Raval sind viele Bars, vor allem um den Macba herum gibt es günstige 

Cocktails. Als Bar mit spanischer Livemusik im Eixample ist das Quilombo zu empfehlen. Es 

werden zudem von verschiedenen Promotern (suche auf FB nach Erasmus Barcelona 

Gruppen) oder von ESN Erasmusparties organisiert. Ich war zu Beginn meines Aufenthalt 

bei einem solchen Treffen und muss leider sagen, dass mir das gar nicht gefallen hat, da 

wirklich kein Spanisch sondern nur Englisch oder Deutsch –ja, es gibt viele Deutsche 

Erasmusstudenten dort- gesprochen wurde. Außerdem bieten diese Organisatoren aus 

Trips und Reisen an. An kleineren Trips, wie zum Beispiel zum Montserrat oder nach 

Girona und Figueres ins Dalí Museum (beides sehr empfehlenswert), nahm ich teil, weil 



diese Trips einfach günstig angeboten werden. Was die angebotenen Reisen angeht hatte 

ich das Gefühl, dass es dabei nur darum geht, mal kurz irgendwo gewesen zu sein – man 

hat kaum Zeit, eine Stadt richtig kennenzulernen. Das müsst ihr entscheiden, ob euch das 

anspricht oder nicht. Ansonsten kommt man auch günstig mit Blablacar herum; auch 

Inlandsflüge sind teilweise günstiger als mit dem Zug Renfe. Eine andere Alternative ist das 

Busreiseunternehmen Alsa – nur dauern die Reisen eben lange. 

Sicherheit. Ich habe Barcelona als unglaublich sichere Stadt empfunden. Auch nachts ist 

auf den Straßen noch so viel los, dass ich nie Angst hatte, nachts alleine unterwegs zu sein. 

Aggressive Stimmungen habe ich nie mitbekommen. Das einzige, vor dem viele warnen, 

sind die Diebstähle. Ich habe vor meinem Erasmus viel darüber in anderen 

Erfahrungsberichten gelesen und hatte dann an meinem ersten Tag echt Angst, über die 

Rambla zu gehen. Dabei ist es nicht so schlimm, wie es alle darstellen. Seid nur nicht 

leichtsinnig mit euren Sachen – dann ist es schon höchstwahrscheinlich, dass ihr kein 

Diebstahlopfer werdet. 

Katalan. Ich habe zwar Kurse belegt aber wirklich gebraucht habe ich es nie. Es ist 

praktisch, etwas sprechen und vor allem verstehen zu können, weshalb ich es nur empfehlen 

kann, einen Kurs zu belegen. Viel Administratives ist eben auf Katalan; aber lasst euch 

davon nicht erschrecken. Man kommt super mit Spanisch aus – jeder dort spricht Spanisch. 

Und lasst euch nicht von euren Professoren einreden, lieber im Süden ein Auslandssemester 

zu machen, da ihr dort besser Spanisch lernen werdet – das ist Quatsch! Ich habe die 

Zweisprachigkeit und katalanische Kultur sogar als besonders interessant empfunden! 

Am Ende meines Erasmus hatte ich das Problem, dass ich gar nicht wusste, wie ich all 

meine Sachen –viel zu viel für einen Koffer- wieder nach Deutschland bringen kann. Hier 

empfiehlt es sich, ein Paket mit puntopack.es zu verschicken. Das war die günstigste 

Alternative, die ich gefunden hatte (ca 30€ für 15kg) und das Paket kam sicher an. 

Fazit. Und so gingen meine 6 Monate in Barcelona auch ganz schnell herum – sie waren 

wunderbar und haben mich viel weiter gebracht! Bevor ich nach Bcn ging, hatte ich viele 

Zweifel und Bammel davor. Aber die facettenreiche Stadt und die aufgeschlossenen 

Menschen machen einem das Eingewöhnen und das Leben dort so einfach! Ich bin so froh, 

dass ich mein Erasmus in Barcelona verbringen durfte – die Stadt bietet einfach alles für 

unvergessliche und perfekte 6 Monate! 

 

 

 


