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Gastinstitution 
Ich studierte 2 Semester lang an der UPC in der Fakultät ETSEIB (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Industrial de Barcelona) und habe Fächer vom Master‘s degree „Supply Chain, Transport and Mobility“ 
belegt. Die gewählten Fächer bestanden aus Vorlesungseinheiten und Übungsteilen in einem. Man 
musste während dem Semester so genannte Assignments abgeben und bei einer schriftlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Semesters teilnehmen. Die Vorlesungen waren immer sehr gut 
besucht, die spanischen Studenten zeichneten sich durch hohe Anwesenheit aus, nicht zuletzt auch 
um zu sozialisieren und sich auszutauschen. Den Arbeitsumfang meiner Fächer stufe ich als mittel bis 
groß ein, durch den Arbeitsaufwand der Aufgaben war ich ab Mitte des Semesters sehr beschäftigt. 
Die Schwierigkeit meiner Fächer würde ich als mittel beschreiben. Dadurch, dass viele Professoren 
Assignments während dem Semester forderten, wurde man als Student gezwungen, sich schon 
während dem Semester mit dem Stoff gründlich zu beschäftigen. Bei den Abschlussprüfungen wurden 
wir schon gefordert, aber durch die große Mitarbeit im Semester gut schaffbar. Meine 
Unterrichtssprachen waren Englisch und Spanisch. Die Professoren geben sich zwar sehr Mühe, wenn 
sie die Vorlesungen auf Englisch halten, dennoch sprechen sie sehr mit spanischem Akzent Englisch.  
Die angebotenen VOs sind alle online aufgelistet und man hat schon bei der Erstellung des Learning 
Agreement Zugang zu vielen notwendigen Information (Kurse, ECTS, Syllabus). 
https://etseib.upc.edu/es/estudiantes-movilidad/portal-de-asignaturas-y-horarios. Die Betreuung 
durch die Professoren war sehr gut, Emails wurden in kürzester Zeit beantwortet und man konnte 
immer bei ihren Büros vorbeikommen und Fragen klären. Das internationale Office an der ETSEIB ist 
sehr groß und gut organisiert. Es gibt zu jedem Semesteranfang eine Welcome-Week und man kann 
zu den Öffnungszeiten mit allen Anliegen vorbei kommen. Bürokratische Angelegenheiten 
(Unterschriften für Learning Agreement,…) dauern etwas länger, aufgrund der Größe und natürlich 
auch durch die Mentalität der Spanier. 
Das ESN UPC ETSEIB Netzwerk ist sehr aktiv, die Koordinatoren organisieren sehr viele Aktivitäten und 
man findet sehr leicht Anschluss bei internationalen Studenten. 
 
Wohnen 
Die Wohnsituation in Barcelona ist durch die große Nachfrage etwas schwierig. Es gibt unzählige 
Internetplattformen, die teilweise mit hohen Kommissionen möblierte Zimmer oder Wohnungen 
vermieten. Auf Facebook gibt es auch Gruppe, wo viele private Personen auch WG-Zimmer reinstellen. 
Die Wohnungssuche ist sicher mit etwas Aufwand verbunden, aber man findet Zimmer von Österreich 
aus, sowie auch vor Ort. 
 

Leben / Freizeit 
Barcelona als Stadt bietet sehr viel, es gibt unzählige Veranstaltungen, Ausflugs- und 
Freizeitmöglichkeiten. Die Katalanen sind ein sehr lustiges und aufgeschlossenes Volk, sie gehen sehr 
gerne auswärts Essen und auf ein paar Getränke in Bars und Cafés. Sie sind auch sehr stolz und leben 
ihre katalanische Kultur (Sprache, Bräuche, Traditionen) sehr ausgelassen. Bevor ich nicht dort gelebt 
habe und ihre Kultur miterlebt habe, konnte ich ihre Unabhängigkeitswünsche nicht verstehen und 
nachvollziehen. Sie freuen sich sehr, wenn man dem Katalanisch gegenüber offen ist und nicht nur 
nach Barcelona geht, um Spanisch zu lernen. In der Großstadt ist der Großteil der Katalanen aber 
zweisprachig (Katalanisch und Spanisch fließend). 
In der ganzen Stadt herrscht eine internationale Atmosphäre, durch die vielen Touristen, 
Austauschstudenten, Einwanderer und Freelanzer, die diese Stadt für sich entdeckt haben. 
Ein etwas weniger schöner Aspekt ist die hohe Diebstahlrate (bei Touristen). Dennoch hatte ich immer 
ein sehr großes Sicherheitsgefühl und auch als Mädchen können ohne weiteres nachts alleine 
unterwegs sein. 
Ich hatte eine tolle Zeit während meinem Erasmus-Aufenthalt und habe mein Studium in Barcelona 

wirklich sehr genossen! 
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