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Erfahrungsbericht Erasmus 

Barcelona 
Von Michael Mayer 

Werkstoffwissenschaften im 5. Semester 

Wintersemester 2015/16 

 

Stadt 

Barcelona ist wahrscheinlich eine der besten Städte, um ein Auslandssemester zu verbringen. Die 

direkte Lage am Meer und umgeben von einigen sanften Hügeln schafft es Begeisterung zu wecken. 

Aber auch kulturell bietet die Stadt einige Besonderheiten, da Katalonien im 14. Jhd. das ganze 

westliche Mittelmeer beherrschte und so viele kulturelle Einflüsse dieser Zeit hier verschmolzen. Dies 

zeigt sich noch heute im Zentrum der Stadt, dem Barri Gotic. Aber auch der bedeutendste Architekt 

des Modernisme, Antonio Gaudi, prägte die Stadt mit seinen Bauten nachhaltig. 

Die Museen der Stadt sind zum Großteil an zumindest einem Tag der Woche gratis zu besuchen und 

die vielen kulturellen Veranstaltungen legen dem Besucher die lokalen Traditionen nahe. 

Das öffentliche Verkehrsnetz ist sehr gut ausgebaut und wird laufend erweitert. Vor allem die Metro 

verkehrt tagsüber im 3-Minuten-Takt und die ganze Nacht über fahren Nachtbusse. 

Die Lebenskosten sind im Allgemeinen etwas günstiger als bei uns. So kostet etwa ein kleines Bier ca. 

2€ und der Kaffee nur 1€. 

Wohnen 

Die Wohnungssuche gestaltete sich schwieriger als gedacht. So 

verbrachte ich die ersten 3 Wochen in einem Hostel, wobei ich aber 

auch sehr wählerisch war, was die Wohnung anging.  

Daher empfehle ich ein bis zwei Wochen früher anzureisen, da es 

leichter ist eine Wohnung zu ergattern. Der Andrang von 

Erasmusstudenten ist speziell zu Beginn des Semesters sehr stark. 

Die ideale Wohnlage ist, würde ich sagen: je zentraler, desto besser. Ich zahlte in etwa 400€ pro 

Monat für ein kleines Zimmer in einer WG im Zentrum der Stadt. Die Lage war perfekt und ich 

wohnte mit anderen Erasmus Studenten zusammen: 3 Engländer, ein Belgier, eine Deutsche, eine 

Niederländerin, eine Französin und ein Chinese sorgten für Stimmung und viele Hauspartys. 

Die Wohnungssuche geht am besten über Facebook oder „idealista“ (einfach googlen), und dann die 

Vermieter am besten anrufen oder auf Spanisch anschreiben. Auf Englisch antworteten nur die 

wenigsten.  
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Uni 

Ich studiere Werkstoffwissenschaften und meine Fakultät 

(Etseib) war am Rande der Stadt neben dem Campus Nord. 

Daher brauchte ich ungefähr eine halbe Stunde mit der Metro 

von meiner Wohnung zur Uni. Die UPC, die technische Uni in 

Barcelona, hat aber auch einige zentralere Gebäude, wo man 

sich einfacher zum Lernen verabreden kann. 

Allgemein würde ich das Uniniveau schon als geringer 

einstufen als in Leoben. Ich besuchte Kurse, die dort im 4. Jahr 

sind und es war mir schon nicht mehr viel neu, wobei das in 

Anbetracht meiner bescheidenen Spanischkenntnisse auch in 

Ordnung war. 

Der ganze Ablauf ist anders als bei uns, da das Semester in Spanien bereits Anfang September 

beginnt und Ende Dezember endet. Ende Oktober gab es 

sogenannte „Midterm exams“, die mit unseren 

Kenntnisnachweisen zu vergleichen sind, und der ganze Jänner 

war nur für Prüfungen reserviert. 

Die Vorlesungssprache ist im Bachelor fast ausschließlich 

Spanisch oder Katalanisch. Meine Professoren waren aber sehr 

bemüht und unterstützten mich, wo immer es ging, sodass ich 

die Prüfungen mit Wörterbuch und auf Englisch schreiben 

durfte. Mein Spanisch war zu Beginn gerade einmal auf Niveau 

A1, allerdings habe ich viel verstanden, da die meisten Fachvokabeln den englischen sehr ähneln. 

Parallel besuchte ich einen Spanischkurs auf der EOI Vall d’Hebron, einer offiziellen Schule im Norden 

Barcelonas um ca. 360€ für 10 Stunden pro Woche. Da ich allerdings meistens mit Erasmus 

Studenten unterwegs war, brauchte ich fast kein Spanisch. 

Freizeit 

Die Studenten von ESN (Erasmus student network) 

organisierten viele Ausflüge und Partys über WhatsApp und 

Facebook. Die Gemeinschaft war einzigartig und veranlasste 

mich auch nun in Leoben bei ESN mitzuwirken. Allerdings hat 

man dadurch nicht viel Kontakt mit Einheimischen. 

Die Gegend lädt natürlich ein um Wochenendreisen zu 

machen. So sind Mietautos recht günstig und von Barcelona gibt es viele preiswerte Flüge in ganz 

Europa. 

Ich war einmal auf Mallorca wandern, machte einmal einen Roadtrip ins Baskenland und fuhr im 

Jänner Schifahren nach Andorra. 

Natürlich darf ein Besuch eines Fußballspieles im Camp Nou nicht fehlen. (Solange man nicht Real 

Madrid Fan ist) Wenn man nicht zu viel ausgeben will, ist es am besten ein Cup-Spiel zu buchen. 

Hierfür gibt es Tickets ab 13€! 


