
Sommersemester 2015 
Masterstudium Soziologie, 2. Semester 
Universitat Autónoma de Barcelona 

 

 

Ich habe mich im Oktober 2014 für einen der vom Soziologieinstitut ausgeschriebenen Erasmus-

Restplätze beworben, wobei die UAB meine erste Wahl war, und wurde dafür auch nominiert. Eine 

der Voraussetzungen für einen Erasmusaufenthalt in Spanien ist, dass man über  Spanischkenntnisse 

auf B2-Niveau verfügt und ich hatte Spanischunterricht im erforderlichen Ausmaß im Gymnasium. 

Das Sommersemester beginnt an der UAB in der zweiten Februarwoche (was bedeutet, dass man 

auf drei Wochen Semesterferien verzichtet – diese werden jedoch im Juni ersetzt). Ich flog jedoch 

schon Anfang Februar, um noch genug Zeit zu haben, eine Wohnung zu finden. Im Vorfeld habe ich 

zwar ein Email an die UAB geschickt, mit der Frage, ob es eventuell Outgoing-Students gibt, die 

nach Wien kommen und an einem Zimmertausch interessiert sind, wurde jedoch nur auf die 

Wohnungen am Unicampus verwiesen. Da die UAB nicht direkt in Barcleona sondern in Bellaterra, 

einem mit dem Zug von Barcelona aus in 45 Minuten zu erreichenden Ort,  liegt, kam das für mich 

nicht in Frage. Ich hatte mich daraufhin bei einem Bekannten, der schon länger in Barcelona lebt, 

informiert, was denn das „jobwohnen“-Portal Spaniens bzw. Kataloniens ist, bzw. welche Seiten er 

mir für die Suche nach einem WG-Zimmer empfehlen kann. Die Seite die ich dann verwendet habe, 

war loquo.com. Ich wurde (zum Glück!) sehr schnell fündig – insgesamt habe ich nur drei 

Wohnungen besichtigt. Meine Kriterien bei der Wohnungssuche waren, dass ich zentral wohne und 

möglichst mit einer/einem SpanierIn zusammen. Diese beiden Kriterien waren in der Wohnung, die 

ich dann gemietet habe, erfüllt, dementsprechend war es mir auch egal, dass mein Zimmer 

„interior“ war (ohne Fenster – kaum zu glauben, aber das wird in Barcelona sogar sehr häufig 

angeboten). Preislich gesehen sind WG-Zimmer in Barcelona ein bisschen, aber nicht wesentlich, 

billiger als in Wien, wobei die Qualität der Wohnungen allerdings niedriger ist. 

Von meiner Wohnung aus konnte ich die UAB in ziemlich genau einer Stunde erreichen. An 

meinem ersten Tag – dem International Welcome Day – musste ich mich nur im International Office 

vorstellig machen und bekam meinen Studentenausweis (praktischerweise mit Kreditkartenfunktion, 

die man bei der Caixa Catalunya aktivieren kann) sowie ein Willkommenspaket, das einige 

Broschüren zu Uni-Angeboten (wie Sport- und Sprachkursen) sowie ein Buch über die katalanische 

Sprache und eine Wörterbuch Englisch-Catalan. Ich wollte mich ursprünglich auch zu einem der 

kostenlosen Catalankurse anmelden, habe mich dann jedoch dagegen entschieden. Meine Seminare 

wurden nämlich glücklicherweise alle auf castellano abgehalten – allerdings nur wegen der 

ErasmusstudentInnen. Auch die meisten MitstudentInnen sprachen castellano, nur einige wenige 

weigerten sich und stellten ihre Fragen und hielten ihre Referate auf catalan. 



Da die UAB nicht in der Stadt liegt (sie hat auch eine eigene Zugstation), gibt es einen ganzen 

Unicampus, der aufgebaut ist wie ein kleines Dorf und über eine Arztpraxis, eine Apotheke, eine 

Bank, mehrere Geschäfte und zwei Mensen bzw. Cafés verfügt. Immer wenn die Sonne scheint 

(und das hat sie im Sommersemester natürlich sehr oft) sind die Wiesen voller StudentInnen, und 

auch zwei Tischtennistische wurden zu meiner Freude oft benutzt. 

Noch am selben Tag war ich außerdem am Institut für Politikwissenschaften und Soziologie, wo 

Frau Carrasquer (eine der Lehrenden am Soziologieinstitut) mich und die anderen 

ErasmusstudentInnen im Masterstudium (ungefähr zehn Personen, aus Frankreich, Italien und 

Belgien) über die Kurse, die in unseren Learning Agreements enthalten waren, informierte. Ich habe 

bereits von anderen StudentInnen, die ein Auslandssemester gemacht haben, dass es üblich ist, dass 

es Änderungen im Learning Agreement gibt. Bei mir war das natürlich auch der Fall – drei Kurse 

von den fünf, die ich ausgewählt habe, wurden nicht an der Universität angeboten. Frau Carrasquer 

hat sich aber gleich sehr nett darum bemüht, andere passende Kurse für mich zu finden und 

schlussendlich nahm ich noch an einem Kurs zu Geschlechtersoziologie teil. Ein Grund dafür, dass 

sowenig Kurse für mich zur Auswahl standen, war, dass viele der Kurse an der UAB über das ganze 

Jahr laufen und man nicht einfach im zweiten Semester einsteigen kann. 

Zudem gibt es zwar ein Bachelorstudium, aber kein Masterstudium Soziologie an der UAB – die 

Kurse, die ich gemacht habe, waren aus dem Masterstudium „Política Social, Trabajo y  Bienestar“. 

Jeder der Kurse ergab, nach erfolgreichem Abschluss, 6 ECTS-Punkte, womit ich genau auf die 

erforderlichen 18 Punkte für sechs Monate Aufenthalt kommen würde. 

Der eine Kurs zum Thema Geschlechtersoziologie (Sociología de género) fand an zwei 

Nachmittagen in der Woche statt (jeweils zwei Stunden), die anderen beiden Kurse (Politiken zur 

Geschlechtergleichheit sowie Umverteilungspolitiken und Wohlfahrtsstaaten im Vergleich) an 

einem Abend die Woche (jeweils vier Stunden). Die Klassen waren sehr klein und wir 

ErasmusstudentInnen wurden von Anfang an eingebunden. In allen Kursen war 

Anwesenheitspflicht und es wurde aktive Mitarbeit, Literaturstudium und eine Abschlussarbeit 

gefordert. Wie bereits erwähnt, wurde hauptsächlich Spanisch gesprochen und ich hatte 

glücklicherweise keinerlei Verständnis- und Verständigungsprobleme. Alle ErasmusstudentInnen 

des Masterstudium Soziologie besuchten dieselben Kurse, weshalb sich schnell eine nette 

Gemeinschaft entwickelte. Uns wurde auch von Seiten der Lehrenden sehr viel Hilfestellung und 

Verständnis entgegengebracht. Besonders erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang  noch 

einmal Frau Pilar Carrasquer – sicherlich die beste Ansprechperson für jede/n SoziologiestudentIn, 

der/die an der UAB studieren möchte! An den Kursen hat mir besonders gut gefallen, dass sie nicht 

so theorielastig waren sondern viel praktischen Bezug aufwiesen. Überraschenderweise endete das 

Semester sehr früh: nachdem ich keine Prüfung ablegen musste (diese finden normalerweise im 



Juni statt), hatte ich schon im Mai die letzten Seminareinheiten und dann den ganzen Juni Zeit für 

meine Abschlussarbeiten. Diese konnten wahlweise auf catalan, spanisch oder englisch geschrieben 

werden. Ich habe mich für spanisch entschieden, weil ich auch mit spanischer Literatur arbeitete 

und annahm, dass es mir leichter fallen würde, als ins Englische zu übersetzen. Ich wurde in allen 

Kursen positiv beurteilt und nehme an, dass die Lehrenden bei Erasmus-StudentInnen Rücksicht auf 

die Sprachschwierigkeiten nehmen. 

Alles in allem war das Semester an der UAB eine sehr schöne Erfahrung und ich kann es jedem/r 

nur empfehlen. Es würde sich eventuell anbieten, gleich zwei Semester zu machen, um auch an 

einigen der ganzjährigen Kurse teilnehmen zu können. 

Ich wünsche viel Spaß! 


