
Studierendenbericht Barcelona 

Ich hab mein Erasmus-Auslandssemester an der Universitat Autónoma de Barcelona in 

Spanien absolviert. Ich war dort von Anfang Februar an bis Ende Juni. Die Universität 

befindet sich zirka eine halbe Stunde außerhalb der Stadt auf einem eigens errichteten 

Campus. Ich habe mich dafür entschieden auch auf dem Campus in einer Art Studentenheim 

(Vila Universitaria) zu wohnen, viele meiner Freunde haben aber nach 3 Monaten in eine 

Wohnung im Stadtzentrum gewechselt.  

Die Hauptunterrichtssprache ist Catalán, es gibt aber für Soziologie manche Kurse auch auf 

Spanisch. Es werden im Bereich Soziologie, mit einer Ausnahme, keine(!) Kurse auf Englisch 

angeboten! Daher empfehle ich allen weiteren Studenten, die nach Barcelona gehen einen 

vorbereitenden Spanisch Sprachkurs. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr viel 

wichtiger ist Spanisch zu sprechen, als Catalán. Selbst wenn man Lehrveranstaltungen auf 

dieser Sprache hat, kann man Grundlegendes verstehen und die Professoren erklären auf 

Wunsch alles noch einmal. Es gibt hier weiters gratis Catalankurse von der Universität. In 

anderen Studienrichtungen(z.B.: Politikwissenschaften) gibt es sehr wohl Kurse auf Englisch. 

Ich würde auch nicht empfehlen, ausschließlich einen Kurs auf Catalán zu absolvieren, da im 

sozialen Umfeld meist Spanisch (oder Englisch) gesprochen wird. Ich hatte eine Freundin, die 

ihren Erasmusaufenthalt abbrach, weil sie das Gefühl hatte weder Spanisch noch Catalán zu 

beherschen und sich so nicht ausreichend verständigen konnte. 

Die Lehre an der Universitat Autónoma ist sehr anders aufgebaut als an der Universität 

Wien. In Soziologie hat jede Lehrveranstaltung einen Wert von 6 ECTS, das bedeutet, dass  

normalerweise jeder Student 5 Lehrveranstaltungen im Semester absolviert. Der 

Semesterstudenaufbau ist eher mit einer Fachhochschule oder AHS/BHS zu vergleichen. Jede 

Lehrveranstaltung umfasst 4 Anwesenheitsstunden pro Woche und zusätzlich 

Hausaufgaben, die online oder im Unterricht jede Woche abgegeben werden müssen. 

Außerdem ist für die Studenten, die regulär dort studieren sehr unflexibel vorgegeben was 

sie jedes Semester machen müssen. Freie Wahl von Seminaren wie in Wien ist nicht möglich.  

Für mich stellte dieses andere System eine ziemliche Umstellung dar, da erstens die 

Erstellung eines vom vorgegebenen Semesters abweichenden Stundenplanes schwierig 



war(es gab viele Überschneidungen, da man 4 Stunden anwesend sein muss, aufgeteilt auf 2 

Tage). Ich habe mich für 3 Lehrveranstaltungen entschieden: 

1. „análisis qualitativa“ 6ECTS, angerechnet als qualitative Analysemethoden 7ECTS in 

Österreich. Dieser Kurs war auf Catalán, die Professorin erklärte aber die Inhalte auf Wunsch 

nach dem Unterricht auf Spanisch noch einmal. Jede Woche waren Texte zu bearbeiten(auf 

Englisch oder Spanisch) und Fragen dazu zu erstellen oder sonstige Aufgaben zu erfüllen. 

Außerdem wurde in Gruppen zu 2 oder 3 Personen eine Praxisarbeit erstellt. Diese umfasste 

eine qualitative Analyse eines kulturellen Phänomens in Barcelona im Umfang eines 

Interviews und 12 Stunden Beobachtung, die dann mit dem Programm „Atlas.ti“ und nach 

Prinzipien der Grounded Theory ausgewertet wurden.  

2. „Spanish foreign policy/politia exterior espanola“ 6ECTS, angerechnet als alternative 

Erweiterung 6 ECTS in Österreich. Dieser Kurs war auf Englisch mit Spanischen Unterlagen 

und wurde von der Studienprogrammleitung Politikwissenschaft angeboten. Es mussten 3 

Arbeiten auf Englisch zu verschiedenen Themen spanischer Außenpolitik verfasst werden, es 

gab 2 benotete Diskussionen und 2 Prüfungen, eine in der Mitte und eine am Ende des 

Semesters.  

3. „demografía“ 6ECTS, angerechnet als Bevölkerungssoziologie 5 ECTS in Österreich. Für 

diesen Kurs, der auf Spanisch und in kurzen Abschnitten Catalán absolviert werden musste, 

mussten 2 Prüfungen, 2 Praxisarbeiten und 1 Referat vorbereitet werden. Der Inhalt der 

Lehrveranstaltung umfasste Bevölkerungssoziologie aber auch einige Teile von Statistik. Zum 

Erlernen des Inhaltes standen 2 Skripten zur Verfügung.  

Neben den eigentlichen akademischen Veranstaltungen gab es auch noch zahlreiche weitere 

akademische und kulturelle Aktivitäten. So wurden ein Salsa-Tanzkurs, ein Gitarrenkurs, 

Tandemprogramme, Sprachkurse oder gemeinsame Kochabende angeboten. Auch gab es 

die Möglichkeit einem Chor, einem „Zombie vs. Menschen Team“, einer 

Castellers(Menschentürme)-Gruppe oder Fußball- und Volleyballteams beizutreten.  

Ich hatte hohe Erwartungen an mein Auslandssemester, die aber alle um ein vielfaches 

übertroffen wurden! Ich habe mich in diesem Semester persönlich und auch akademisch so 

weitergebildet wie noch nie zuvor. Die sprachlichen und kulturellen Eindrücke, die Ausflüge, 

Reisen, Feste und endlosen Gespräche mit Personen von Cap Verde, Peru, Kanada bis zu 

Südkorea und Russland zeigen einem wie komplett unterschiedlich die scheinbar 



belanglosesten Dinge in unserer Welt sein können. Durch die verschiedenen Sprachen wird 

man für die eigene Muttersprache und erlernten Sprachen sensibilisiert und speziell im Fall 

von Katalonien mit der eigenen Sprache Catalán und der derzeit sehr starken 

Unabhängigkeitsbewegung ist es um ein Vielfaches einfacher mit den Menschen hier in 

Kontakt zu kommen, wenn man ihre Sprache spricht und nicht durch die Sprachbarriere 

Englisch gestört wird.    

Aktuell und speziell aus soziologischer Sicht sehr spannend in Barcelona ist auch die sehr 

populäre Unabhängigkeitsbewegung mit deren Bestreben der Unabhängigkeit oder 

zumindest vermehrten Autonomie von Katalonien (Catalunya) man ununterbrochen 

konfrontiert wird. Nimmt man an den zahlreichen sozialen und kulturellen Veranstaltungen 

in Katalonien teil, erhält man ein Gefühl vom starken Zusammenhalt dieser Community und 

deren Stolz auf die eigenständigen Bräuche, die Sprache und die Kultur.   

Ich habe Freunde in der ganzen Welt gefunden, mit denen ich die kulturellen 

Besonderheiten aber auch Gemeinsamkeiten in verschiedensten Bereichen besprochen 

habe. Mein Blick auf die Welt und auf die Menschen in verschiedenen Kulturen, politischen 

Regimen und Gesellschaftsschichten hat sich fundamental geändert und für meinen 

zukünftigen akademischen und beruflichen Werdegang haben sich die Prioritäten deutlich 

geändert. Mein Erasmusaufenthalt war in persönlicher und akademischer Hinsicht ein 

"Selbstfindungstrip" in dem ich mich dadurch, dass ich genügend Zeit hatte mich mit 

wissenschaftlichen Artikeln außerhalb des Lehrplans und persönlichen Gesprächen zu 

beschäftigen, meine Interessens- und Wissensgebiete stark erweitert habe. 

Ich hatte glücklicherweise keinerlei Probleme mit den anderen universitären 

Organisationsstrukturen oder dem neuen und zu Beginn komplett unbekannten sozialen 

Umfeld, aber für einige Bekannte war das größte Problem die Wohnungssuche 

beziehungsweise das oft problematische Zusammenleben im Studentenheim. Man sollte 

sich im Vorhinein genau überlegen, ob man es bevorzugt in einer Wohngemeinschaft in der 

Stadt, in einer Wohngemeinschaft im Studentenheim oder ein Einzelzimmer zu wählen – 24 

Stunden mit mindestens 4 weiteren Personen zusammenzuleben – dafür ist nicht jeder 

geeignet.        

Ich hatte sehr gute Unterstützung von meiner Erasmuskoordinatorin in der Heimat- sowie in 

der Gastinstitution, was bei auftretenden Problemen sehr beruhigend und hilfreich war. Das 



einzige Problem, dass ich wirklich sehe, das aber wie ich meine kaum verhindert werden 

kann, ist der teilweise verwirrenden und komplizierte Umgang mit verschiedenen 

Dokumenten. Man muss die erforderlichen Dokumente an verschiedene Stellen und 

Personen senden und dazu Fristen einhalten. Ich hatte keine wirklich gravierenden Probleme 

damit, aber es ist ein hohes Maß an Organisation und Gewissenhaftigkeit notwendig. 

Zusammenfassend waren meine Erfahrungen im Auslandssemester durchgehend positiv, ich 

hatte kein Heimweh, habe an zahlreichen kulturellen, sozialen und akademischen 

Veranstaltungen teilgenommen und meinen Freundeskreis auf Personen aus der ganzen 

Welt erweitert. Trotzdem hatte ich viel Kontakt mit meinem Umfeld in Österreich und wurde 

auch von vielen Besucht, was den langen Aufenthalt doch auch einfacher gemacht hat.  


