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Erfahrungsbericht – UPC Barcelona 

Ich möchte euch in diesem Erfahrungsbericht ein paar Eindrücke meines Auslandsaufenthalts über 

das Erasmus-Programm an der Universitat Politécnica de Barcelona geben. Ich habe dort im Zuge 

meines Masterstudiums „Industrielle Energietechnik“ ein Sommersemester von Februar bis Anfang 

Juli 2017 absolviert. Ich möchte euch in den drei Kapiteln (Studieren, Wohnen, Leben) den ein oder 

anderen nützlichen Tipp geben, solltet ihr selbst an einem Auslandsaufenthalt in Barcelona 

interessiert sein. 

Studieren 
 Ich habe an der UPC Barcelona Kurse aus dem Energietechnik-

Master besucht, welche an der ETSEIB (School of Industrial 

Engineering of Barcelona) angeboten werden. Bei der ETSEIB handelt 

es sich um die größte aller technischen Fakultäten in Barcelona mit 

einem breiten Studienangebot. Zumindest die im 

Energietechnikstudium angebotenen Kurse haben beinahe alle eine 

Wertigkeit von 5 ECTS-Credits, weswegen ich mit meinem 

Studiengangsbeauftragten für die meisten meiner Kurse zwei Kurse 

als Äquivalenz finden musste, da an der MU Leoben nur sehr wenige 

Kurse mit entsprechend hoher ECTS –Anzahl zur Wahl standen.   

Die meisten Kurse an der ETSEIB kann man am ehesten mit 

integrierten LVs in Leoben vergleichen. Übungen und Vorlesungen 

wurden bei mir innerhalb einer LV gemeinsam abgehalten, es gibt also 

nicht diese organisatorische Trennung wie bei den meisten Kursen an der MUL. Deswegen setzt sich 

die Endnote bei vielen Kursen auch aus Hausübungen, Projektarbeit und Abschlussprüfung 

zusammen, wobei es aber Unterschiede in jedem Kurs gibt. Allgemein lässt sich sagen, dass die 

meisten LV auch einiges an Arbeit während des Semesters erfordern. Die Projektarbeiten waren in 

meinen Kursen sehr offen gestaltet und mit wenig konkreten Aufgabenstellungen versehen. Das 

Einbringen innovativer Ideen wurde von den Professoren gefördert, welche uns gerne jederzeit 

unterstützten. Ich habe das Studium in Barcelona als doch sehr praxisorientiert und weniger 

theoretisch als in Leoben empfunden. Manche Teilgebiete wurden meiner Meinung nach aber auch 

zu oberflächlich behandelt.  

Ein weiterer wichtiger Punkt eines jeden Auslandsaufenthaltes ist auf die Sprache der angebotenen 

Kurse zu achten. Gerade in Barcelona gilt es darauf einen genauen Blick zu werfen, da vor allem im 

Bachelor neben Spanisch und Englisch auch viele Kurse in der Landessprache Catalán angeboten 

werden. Obwohl ich mit passablem Spanisch (Niveau B1.2) nach Barcelona gereist bin war ich froh, 

dass fast alle Kurse des Energietechnik-Masters in englischer Sprache vorgetragen werden. Auch 

wenn das Englischniveau der katalanischen Professoren  nicht gerade das Beste ist, konnte ich so den 

vorgetragenen Inhalten sicherlich besser folgen, als wenn diese auf Spanisch vorgetragen worden 

wären. 

  

Die ETSEIB-Fakultät der UPC Barcelona 
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Wohnen 
Der Wohnungsmarkt der katalanischen Hauptstadt ist groß und starker Fluktuation ausgesetzt. 

Aufgrund der Beliebtheit bei Touristen und auch bei ausländischen Studenten, sind die Mietpreise in 

den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Am stärksten davon betroffen sind natürlich die belebten, 

um nicht zu sagen überfüllten, Innenstadtviertel Barri Gótic, Raval und Born. Hier sollte man für ein 

einigermaßen schönes Zimmer in einer WG mit Balkon mindestens 500€ einkalkulieren. Am billigsten 

ist es sicherlich im Multikulti-Viertel Raval, wobei dort der Zustand der Wohnungen wohl auch am 

schlechtesten ist. In den Vierteln außerhalb des Zentrums kann man auch billigere Unterkünfte 

finden, richtige Schnäppchen darf man sich aber auch dort nicht erwarten. Da das Zentrum 

Barcelonas an der Metrolinie L3 gelegen ist, die in ca. 15-20 Minuten direkt zum Campus fährt, kann 

ich es durchaus empfehlen ein paar Euro mehr auszugeben und sich dort ein Zimmer zu suchen. Das 

Leben spielt sich doch immer im Zentrum ab, und auch der Strand ist von dort gut zu Fuß erreichbar. 

Sehr lebenswert ist auch das ruhigere Viertel Grácia nördlich des Zentrums. Es wird noch nicht von 

Touristenmassen gestürmt obwohl die kleinen Gassen und die vielen hübschen Plätze viele 

Möglichkeiten zum Ausgehen bieten. Nachteil ist der weite Weg zur Uni.  

Es gibt nur wenige Studentenheime in Barcelona, welche auch sehr teuer sind. Aus diesem Grund 

wohnen nur sehr wenige Austauschstudenten in Heimen. Ich habe nur eine einzige Kollegin 

kennengelernt, die für ihr kleines aber modernes Zimmer mit geteilter Küche 600€ pro Monat im 

Stadtteil Raval lockermachen musste.  

Grundsätzlich würde ich empfehlen früh genug anzureisen, sich für eine Woche ein Hostel zu 

nehmen, und an vielen Wohnungsbesichtigungen teilzunehmen. Es lassen sich über diverse Erasmus-

bzw. Studentengruppen auf Facebook viele Zimmer finden. Da in Spanien der Wohnungsstandard 

doch deutlich unter dem österreichischen liegt, ist man bei einer Buchung im Voraus dann eventuell 

enttäuscht, wenn man sein Apartment noch nie zuvor mit eigenen Augen gesehen hat.  

Leben 
Barcelona ist wohl so abwechslungsreich wie nur wenige andere europäische Städte. Die 

Kombination aus einer pulsierenden Metropole, ruhigen Hügellandschaften im Hinterland und 

Urlaubsgefühlen an den langen Sandstränden machen die Stadt gerade für junge Menschen attraktiv. 

Ich glaube Barcelona hat für die meisten Studenten Spannendes zu bieten. Kunstinteressierte 

kommen voll auf ihre Kosten, sei es in den vielen Museen wie beispielweise dem Picasso-Museum in 

der Altstadt oder bei einem Besuch der Bauwerke von Antonio Gaudí. Sportliche Studenten finden 

ein großes Angebot am Campus Nord der UPC, welcher in 10 Minuten zu Fuß von der ETSEIB zu 

erreichen ist. Auch an der ETSEIB selbst gibt es einen kleinen Fitnessraum in dem man sich nach 

einem langen Lerntag auspowern kann. Besonders schön fand ich morgendliche Joggingrunden den 

Strand entlang, bevor die Menschenmassen das Strandviertel Barceloneta vormittags wieder für sich 

einnehmen. Die Hügelkette die Barcelona im Hinterland begrenzt bietet eine Reihe schöner 

Wanderungen. Ich war öfters zu Fuß auf dem Tibidabo, wo man eine wunderschöne Sicht auf die 

gesamte Stadt genießen kann.  

Man sollte es auf keinen Fall verpassen während seines Aufenthaltes an freien Tagen Ausflüge zu 

machen. Ich kann Tagestrips nach Montserrat, Girona, Sitges, Castelldefels oder zum 

Vergnügungspark Port Aventura per Zug sehr empfehlen. Es lohnt sich desweiteren sich für einen Tag 
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ein Leihauto zu mieten und damit ein bisschen durch die nahegelegenen Pyrenäen bis nach Andorra 

oder über die französische Grenze zu fahren.  

Einen weiteren wichtigen Punkt für den Erasmus-Aufenthalt stellt natürlich das Nachtleben dar. 

Barcelona verwandelt sich nachts ist eine absolute Partystadt, die für jeden Geschmack etwas zu 

bieten hat. Ob an den Clubs am Strand, an den alternativen Bars in Grácia oder im Barrí Gótic, es wird 

einem ganz bestimmt nicht langweilig werden.  

 

 

 

 

Fazit 
Nach einem Semester in Katalonien kann ich nur absolut weiterempfehlen, die tolle Chance eines 

Erasmus-Aufenthalts wahrzunehmen. Man lernt viele neue interessante Menschen aus aller Welt 

kennen und nimmt wahnsinnig viel Erfahrung aus dieser, verglichen mit Leoben, doch sehr 

unterschiedlichen Umgebung mit. Für ruhesuchende Studenten mag es bessere Destinationen für ein 

Auslandssemester geben, aber für diejenigen von euch die das quirlige südländische Großstadtleben 

einmal erleben wollen, ist Barcelona sicherlich die richtige Wahl. Fehlende Spanischkenntnisse 

stellen in Barcelona kein Problem dar, da man in dieser touristischen Stadt sowieso an jeder Ecke auf 

Englisch angesprochen wird. Aber natürlich bietet die katalanische Hauptstadt gute Möglichkeiten, 

sein vorhandenes Spanisch weiter zu verbessern.  

Blick vom Tibidabo auf Barcelona 


