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Vorbereitung

Schon bevor ich mein Masterstudium an der
Universität Wien begonnen habe, war für mich

klar, dass ich für mindestens ein Semester in

ein anderes Land möchte. Barcelona hat mich

vorerst gar nicht angezogen, da ich die Stadt

nur von seiner touristischen Seite kannte. Nach

meinem Aufenthalt dort kann ich aber sagen,

dass es sehr viel mehr in Barcelona zu

entdecken gibt als Sehenswürdigkeiten und La

Rambla. Hier ein paar Eindrücke und Tipps für
einen Aufenthalt in Barcelona.

Mehr als nur Studieren

Während des Auslandssemester musste ich nur 18 Ects absolvieren, weshalb mir viel Zeit blieb für
Außeruniversitäres. lch konnte mitverfolgen, was es heißt, wenn ein Land mit der eigenen

ökonomischen und auch sozialen Krise umgehen muss; wie Deutschland und andere Länder in Spanien

(in den Medien, aber auch Gesprächen) wahrgenommen werden.

So wurde beispielsweise in dieser Zeit (Sommersemester 20741in Spanien Deflation gemessen; es gab

große Demos gegen Sozialkürzungen sowie gegen einen Gesetzesentwurf bezüglich eines

Abtreibungsverbotes. Außerdem wurde ein besetztes Kunst- und Musikhaus - trotz dreitägiger

Proteste - geräumt, der amtierende König trat ab (es kam auch wieder einer nach) und unter anderem

wurden Stimmen für die katalanische Unabhängigkeit gesammelt.

Katalonien

Barcelona? Katalonien? Wird dort n¡cht Katalanisch gesprochen? Das war einer meiner ersten

Unsicherheiten in Bezug auf Studieren in Spanien. Da in Katalonien die katalanische Sprache und Kultur

unter Francos Zeiten verboten wurde, legen viele Menschen vor Ort Wert auf die katalanische Sprache,

wechseln aber problemlos ins Spanische, wenn Erasmusstudierende, wie ich, sie fragend anblicken.

Die UAB und auch die Stadt Barcelona bieten kostenlos Kurse in Katalanisch an, bei denen sich

gleichzeitig die Möglichkeit bietet, Menschen aus verschiedenen Ländern kennenzulernen.

Generell hatte ich den Eindruck, dass der Erasmusaufenthalt es möglich macht, ínternational viele

Bekanntschaften zu machen. Personen von vor Ort sind aber tendenziell schwerer zu erreichen, da sie

schon eigene Freundeskreise haben, häufig noch zu Hause wohnen und meist auch arbeiten, um sich

ihr teures Studium finanzieren zu können.



ln der Uni und das Wohnen

lch bin zwar Soziologiestudentin, im Master an der UAB wird aber kein reiner Soziologiestudiengang

angeboten, sondern einzelne Schwerpunkte. Deshalb habe ich Seminare im StudiengangSocialPolicy,
Employment ond Welfore belegt. Die Seminare waren klein mit internationalen Studierende: Gruppen

mit um dle 15 Studierende, die nicht nur verstreut aus Spanien kamen, sondern auch aus Belgien,

Brasilien, Polen, lrland, Deutschland und Frankreich oder ltalien.

An der Universitat Autònoma de Barcelona studieren mehr als 50 000 Studierende. Sie liegt einige

Kilometer außerhalb von Barcelona, weshalb ich jeden Tag circa eine halbe Stunde reine Fahrtzeit
(einfach) mit dem Zug bis zur Unizurücklegen musste.

Es ist zwar auch möglich im Campus zu leben, ich persönlich bevorzugte aber das Stadtleben am Meer.

lm Nachhinein bin ich froh über meine Zimmerwahl, da ich den Campus als abgelegen und trist
empfunden habe. Außerdem gibt es in der sogenannten Villa beziehungsweise dem Wohnheim meist

nur Doppelzimmer. Andere waren aber mit dem Austausch-Programm und dem intensiven Kontakt

mit den Studierenden in der Villa bzw. am Campus sehr zufrieden.

Die Mietkosten in Barcelona selbst sind vergleichbar mit Wien: Es ist zwischen 260€ bis 400€ alles zu

finden. Eine meiner Erasmusbekanntschaften kam in eínem besetzten Haus unter - die

Besetzungsszene ist in Spanien ja recht verbreitet.

Meine Eindrücke nach der Ankunft...

Bei den Formalitäten wurde ich sehr freundlich vor Ort unterstützt. Ein E-Mail-Kontakt mit der Fakultät

für Soziologie und Politikwissenschaften entstand bereits vor meinem Aufenthalt und schnell wurde

klar, dass recht unkompliziert direkt in Barcelona die Seminarauswahl erfolgen kann.

Es war für mich unglaublich schön in den ersten Wochen durch die Stadt zu spazieren, ewig ins Meer

zu schauen, am Meer entlang zu gehen, die ersten Tapas zu essen, gemeinsam Wein zu trinken, zu

tanzen.

Gleichzeitig ist aber auch vieles anstrengend, weil so einiges zu erledigen wäre, wie Uniformalitäten,

eine gute Handyverbindung zu besorgen usw. (im Sommersemester 2014 haben sich die meisten

Erasmusstudis eine Simkarte von Tuenti Móvil gekauftl.

lch bin im Februar angekommen und habe das Wetter falsch eingeschätzt, weshalb ich (wie viele

andere Erasmusstudierende) erkältet war. Es ist zwar im Februar untertags schon recht schön warm,

aber es gibt meistens in den Wohnungen keíne Heizungen, weshalb es in der Nacht doch auch wieder

recht kalt sein kann.

Einkaufen macht in den kleinen Gemliseläden

Spaß und ist günstig und natürlich lecker.

Außerdem ist in der Rambla der große Markt

,,Mercat de la Boquetia" zu empfehlen. lm
Eingang sind die teuersten Angebote und ganz

hinten stehen die günstigsten Stände mit
Frischen Nüssen, Früchten, Fisch und

Gewürzen.



Weitere Tipps

Die Stadt mit dem Rad erkunden, es gibt viele gute Radwege! Falls Besuch kommt, dann gibt es auch
zahlreiche Radverleihe, sogar welche m¡t Tandems.

Picknicken im Parc de la Ciutadella; zum durch die Gassen Schlendern sind das Barrio Gotico und Barrio
Raval direkt am Meer empfehlenswert.

Ein schöner lnnenhof ist bei der Biblioteca Sant Pau - Santa Creu. Dort können sich Studierende auch
kostenlos eine Bibliothekskarte ausstellen lassen. Gleích nebenan ist Skateboard-Street-Art vor dem
Museum MACBA: Museu d'Art Contemporanide Barcelona zu sehen.

Gute Tapas gibt es zum Beispiel hier: "La Plata" und wie Süßigkeiten hergestellt werden, kann man hier
in einem kleinen Laden sehen: htto://www.papabubble.com/.

Eine Sehenswürdigkeit, die meiner Meinung nach völlig überlaufen und damit nicht empfehlenswert
ist - die berühmte Sagrada Familia. Trotzdem wollen wahrscheinlich alle, die in Barcelona sind, einmal
dorthin.

Eine witzige sportliche Aktivität, die nur in Katalonien ausprobiert werden kann: Die

Menschenpyramiden beziehungsweise Castells. Sie sind eine Tradition aus Kataloníen und sollen die
Selbstständigkeit und eigene Kraft von Katalonien demonstrieren. Sie nehmen neue Personen sehr
freundlich auf und sind in allen Barrios/Vierteln zu finden.

Abends gibt es unzählige Bars, wobei sích Leute aus Barcelona auch häufig einfach bei sich zu Hause

treffen, um gemeinsam zu essen und sich zu unterhalten. Eine Bar, die nicht nur von Touris besucht
wird und gute Getränke anbietet, die auch günstig sind, heißt L'Ovella Negra. Eine weitere sehr tolle
Bar ist El Gato Negro. Für tolle verschiedene Konzerte und Djanes: das Apollo.

Wieder zurück

Die spanische Sprache, das Meer, das Klima,

das Essen - in Barcelona gibt es meíner
Meinung nach sehr viel zu genießen. Es ist
außerdem spannend eine neue Universität und

Personen aus vielen verschiedenen Ländern

kennen a) lernen. lch habe mit einer
60jährigen, sehr unterhaltsamen Frau

zusammengelebt, die mich sehr beeindruckte.
lch bin froh, dass ich diese Erfahrungen

sammeln durfte und kann Spanien als

Auslandssemester nur empfehlen.


