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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGSBERICHT 

 

Vorbereitung  

Für mich stand schon zu Beginn meines Studiums fest, dass ich auf jeden Fall ein Semester 

im Ausland studieren möchte. Da ich mich innerhalb meines Hauptfachs Romanistik nicht 

nur mit der französischen und spanischen, sondern auch mit der katalanischen Philologie 

beschäftigt habe, fand ich Barcelona als Begegnungspunkt verschiedener Kulturen 

besonders ansprechend und interessant. Als Zweit- und Drittwahl hatte ich mich für Granada 

und Malaga entschieden, bin aber sehr froh, dass ich dann wirklich nach Barcelona durfte. 

Die Bewerbung für das Erasmus-Programm kann auf den ersten Blick sehr aufwendig 

wirken, ist im Grunde aber ganz einfach. Die benötigten Unterlagen bei der Bewerbung sind 

der Lebenslauf, das ausgefüllte Bewerbungsformular, ein aktuelles und vollständiges 

Transcript of Records sowie ein Motivationsschreiben in spanischer Sprache, bei dem man 

sich meiner Meinung nach besonders Mühe geben sollte. Bei Fragen oder Unklarheiten 

stand unser Programmbeauftragter Martín Diz Vidal mir zudem immer unterstützend zur 

Seite. Ist die Bewerbung soweit fertig, bekommt man auch im besten Fall innerhalb weniger 

Wochen seine Zusage. Sobald dies geschehen ist, setzt sich die Universitat de Barcelona 

unmittelbar danach mit einem in Verbindung und informiert über weitere Schritte. Um mich 

mit der Website meiner Gastuniversität vertraut zu machen, habe ich mir des Öfteren den 

Kurskatalog angeschaut und mir nach und nach geeignete Kurse rausgesucht, die ich 

schließlich in mein Learning Agreement eingetragen habe. Im Großen und Ganzen kommt 

schon ziemlich viel Papierkram auf einen zu, aber davon sollte man sich nicht abschrecken 

lassen. Ich empfehle außerdem, sich ein Konto bei der Deutschen Bank einzurichten, da es 

in Barcelona sehr viele Deutsche Bank-Filialen gibt und Geld abheben gebührenfrei ist. Als 

das alles erledigt war, habe ich als vorbereitende Schritte lediglich noch Hostel und Flug 

gebucht. Ich habe darauf verzichtet mir im Voraus ein geeignetes WG-Zimmer zu suchen, 

sondern habe auf Anraten ehemaliger Erasmus-Studenten mit der Wohnungssuche erst vor 

Ort begonnen.  
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Die ersten Wochen  

Ohne Aussicht auf eine Wohnung in ein fremdes Land zu ziehen ist zugegebenermaßen 

ziemlich beängstigend. Ich kannte weder Spanien (bzw. Katalonien!) noch den dortigen 

Wohnungsmarkt, habe mich aber darauf eingestellt, dass Wohnungen bzw. WG-Zimmer 

sehr kurzfristig vergeben werden und jeder Heimatlose früher oder später irgendwo 

unterkommt. Am Ende ist es für mich zum Glück auch genauso gekommen. Ich kam Ende 

August in Barcelona an, so hatte ich noch genügend Zeit für Wohnungssuche und 

vorbereitenden Sprachkurs, bevor die Vorlesungen losgingen. (Tipp: Lufthansa bietet 

eigentlich rund ums Jahr Hin- und Rückflug (Frankfurt – Barcelona) für nur 99 € an. So spart 

man sich nervige Ryanair-Flüge von Hahn nach Girona). Ich hatte zunächst fünf Nächte in 

einem Hostel gebucht und mich dann sofort auf Wohnungssuche begeben. Es gibt gefühlt 

hundert Facebook-Seiten, auf denen Zimmer angeboten werden, allerdings sind auch die 

Seiten www.loquo.com und www.easypiso.com sehr empfehlenswert. Loquo erschien mir 

jedoch etwas unübersichtlich, deswegen habe ich hauptsächlich Easypiso benutzt. Anfragen 

werden in der Regel sofort beantwortet und besichtigen kann man das Wunschobjekt dann 

noch am selben oder spätestens am nächsten Tag. Die Wohnungsbesichtigungen fand ich 

zu dem Zeitpunkt recht anstrengend und ermüdend, da ich mir einige Zimmer anschauen 

musste, die einfach grauselig waren (Zimmer ohne Fenster in Abstellkammergröße sind 

keine Seltenheit); rückblickend war das jedoch alles nicht so schlimm. Ich empfehle sich ein 

paar Tage Zeit zu nehmen und sich einige verschiedene Wohnungen anzuschauen, um sich 

somit ein Bild vom Wohnungsmarkt/-standard zu machen. Ich glaube, dass Barcelona für 

spanische Verhältnisse als recht teure Stadt gilt, im internationalen Vergleich würde ich sie 

aber eher als günstig bezeichnen. Dafür, dass Barcelona eine Millionenstadt ist, kann man 

hier verhältnismäßig preiswert leben. Ich hatte großes Glück und musste mir insgesamt nur 

vier Wohnungen anschauen, bis ich mein wunderschönes Zimmer in einer buntgemischten 

Vierer-WG in Eixample, ganz in der Nähe vom Campus, gefunden habe. Wenn einem ein 

Zimmer gefällt, muss man in der Regel schnell zuschlagen, da das Zimmer sonst einfach an 

den nächst Besten vergeben wird. Zum Leben empfehle ich außerdem die Stadtteile Gràcia, 

Barri Gòtic und El Born. Für die Miete würde ich etwa 300-450€ einplanen.  

 

Nachdem die Wohnungssuche also beendet war, ging der Sprachkurs an der Fakultät los. 

Dieser wird übrigens direkt an der Facultat de Filologia angeboten und ist äußerst 

empfehlenswert, denn man frischt nicht nur seine Spanischkenntnisse auf, sondern lernt 

auch gleich viele andere Erasmus-Studenten kennen. Alternativ könnte man auch während 

des Semesters einen Katalanisch-Sprachkurs belegen. Wichtig ist außerdem, dass man das 

International Office über seine Ankunft informiert und die Confirmation of Period of Study 

unterzeichnen lässt, diese anschließend ins IO der Goethe-Universität schickt.  

http://www.loquo.com/
http://www.easypiso.com/
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Studium 

Der Campus der Fakultät für Philologie ist wohl zweifellos einer der schönsten von 

Barcelona. Dank seiner Mandarinenbäume, den kleinen Wasseranlagen und den liebevoll 

gepflegten Blumenbeeten ist er eine wahre Ruheoase, gelegen inmitten einer manchmal 

ziemlich lauten Stadt. Doch so schön die Einrichtung auch ist, umso enttäuschender ist 

manchmal ihr akademischer Inhalt. Ich hatte, wie vorgesehen, fünf Kurse belegt, von denen 

zwei auf Französisch und drei auf Spanisch waren. Im Großen und Ganzen hatte ich häufig 

den Eindruck, dass alles sehr chaotisch und unorganisiert zuläuft; in keinem Fall 

vergleichbar mit deutschen Standards wie ich es von der Goethe-Uni gewöhnt war. Noten 

werden meines Erachtens ziemlich willkürlich vergeben und es wird kein großer Wert auf 

Wissenschaftlichkeit gelegt. Obwohl ich die meisten meiner Professoren äußerst nett fand, 

konnte ich dem verschulten Frontalunterricht nichts abgewinnen.  

 

Wichtig ist noch, dass man sich am Anfang des Semesters dafür entscheiden muss, ob man 

lieber eine evaluación única oder eine evaluación continua ablegen möchte. Das kann für 

jeden Kurs extra geregelt werden. Bei der evaluación única schreibt man in der Regel am 

Ende des Semesters lediglich eine Klausur, die dann 100% der Endnote ausmacht. Bei der 

evaluación continua hingegen legt man schon während des Semesters kleinere Prüfungen 

ab, beispielsweise in Form von Referaten oder Essays. Am Ende des Semesters addiert sich 

dann die Gesamtnote aus allen erbrachten Leistungen zusammen. Ich persönlich hatte mich 

für eine Mischung aus beiden Prüfungsformen entschieden, d.h. einige Kurse hatte ich mit 

der evaluación única abgeschlossen, bei anderen habe ich mich für die evaluación continua 

entschlossen. Damit war ich am Ende auch ganz zufrieden, da sich der Arbeitsaufwand auf 

diese Weise in Grenzen hielt. Hätte ich mich überall für die evaluación continua entschieden, 

hätte ich wahrscheinlich während des Semesters sehr viel Arbeit gehabt. Umgekehrt hätte 

die evaluación única sehr viel Arbeit am Ende des Semesters bedeutet.  

 

Leben in Barcelona 

Barcelona ist eine wahre Traumstadt; kein Wunder also, dass sie auch eine echte 

Touristenhochburg ist. Ich habe ganz in der Nähe vom Plaça Catalunya und somit nicht weit 

weg von den Ramblas gewohnt; enorme Menschenmassen rund um die Uhr standen also 

auf der Tagesordnung. Übrigens sollte man gerade in dieser Gegend seine Wertsachen mit 

Argusaugen hüten. Oder besser noch: Gleich zu Hause lassen! Ich persönlich wurde zwar 

niemals beklaut, allerdings viele meiner Freunde. Teure Handys, Geldbeutel oder gleich die 

ganze Handtasche sind dabei abhanden gekommen. Ich habe mir gleich angewöhnt, meinen 

Geldbeutel in der Regel immer zu Hause zulassen, stattdessen einfach ein bisschen Geld für 

den Abend mitzunehmen.  
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Barcelona hat unglaublich viele spannende Sehenswürdigkeiten. Zu meinen Lieblingsplätzen 

gehört definitiv der Fuente Magica, der sich direkt unter dem Museu Nacional d’Art de 

Catalunya befindet, das übrigens auch wunderschön ist, sowie das Castell de Montjuïc, von 

dem man eine wunderbare Aussicht über die ganze Stadt sowie über das Meer genießen 

kann (Tipp: Bei Sonnenuntergang hingehen!). Eine Art „Geheimtipp“ ist außerdem der 

Búnker del Carmel, der ebenfalls eine tolle Aussicht über Barcelona bietet und der noch nicht 

von Touristenmassen erobert wurde, wie es beispielsweise bei der Sagrada Família oder 

dem Parque Güell der Fall ist (dennoch eine Besichtigung wert!). Solange es noch warm ist 

kann man seine Freizeit natürlich auch wunderbar am Strand verbringen.  

 

Zum Weggehen bietet Barcelona eine Palette an verschiedenen Bars und Clubs an. Generell 

ist Barcelona zum Weggehen etwas preiswerter als Frankfurt, gerade was die 

Getränkepreise betrifft – So kriegt man beispielsweise Mojitos an fast jeder Ecke für nur 

3,50€ hinterher geschmissen. Wer gerne tanzen geht, wird bestimmt in einem der vielen 

Clubs am Strand (Opium, Shoko, Catwalk, Sotavento) auf seine Kosten kommen 

(Haltestelle: Ciutadella Villa Olimpica). Wer abends lieber in geselliger Runde einen Cocktail 

oder ein Bier trinken will, dem empfehle ich sich mal im El Born oder in Gràcia 

umzuschauen. Auch im Raval kann man sehr günstig abends trinken gehen. Einer meiner 

Lieblingsbars ist eindeutig das Châtelet geworden, das mitten in Studentenviertel Gràcia 

gelegen ist. Hier kann man nicht nur sehr gut und sehr günstig Cocktails trinken, sondern 

hier gibt es meiner Meinung auch die besten Paninis der Stadt. Wer in den Genuss von 

Tapas und Pinchos kommen will, dem empfehle ich das Orio oder auch die Kette Lizarran (In 

Uni-Nähe gibt es eins, wo jeden Dienstag Pinchos nur einen Euro kosten).  

 

Fazit  

Eine Auslandserfahrung ist definitiv eine unglaubliche Bereicherung. Auch wenn ich 

akademisch wenig bis gar nicht vorangekommen bin, habe ich persönlich doch sehr viel 

mitnehmen können. Im Nachhinein hätte ich mir wohl mehr Mühe geben sollen, mit 

spanischen oder katalanischen Menschen in Kontakt zu kommen, denn es stimmt, dass man 

sehr leicht in einer Art Erasmus-Blase endet, in der zwar viel englisch, französisch und 

deutsch geredet wird, aber kaum spanisch oder katalanisch. Dennoch werde ich diese Zeit 

positiv in Erinnerung behalten, in der ich viel über eine neue Kultur und noch viel mehr über 

mich selber kennenlernen durfte.  
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