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Ich habe mein Sommersemester 2018 in Barcelona verbracht und habe an der Universitat Autònoma 
studiert. Bereits am Anfang will ich euch ein Auslandssemester stark ans Herz legen, denn es war 
eine der unvergesslichsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe! Man entwickelt sich in allen 
möglichen Lebensbereichen weiter, sowohl akademisch als auch persönlich. Deswegen hoffe ich, 
dass ich euch bei der Entscheidung mit meinem Bericht ein bisschen helfen kann, ob es denn für euch 
auch Barcelona sein soll.  



Vorbereitung 
First things first: 

Mit einer guten Organisation schafft man den Stress vor dem Antritt gut zu bewältigen. Am Anfang 
mag alles sehr kompliziert und überwältigend erscheinen, jedoch lohnt sich der lästig wirkende 
Papierkram am Ende für die Erfahrung, die ihr machen werdet! 

Am besten man fertigt eine kleine Checkliste/To-do Liste an, um nichts zu vergessen. Falls ihr euch 
noch nicht angemeldet habt, dann vergesst nicht einen Sprachnachweis vorzuweisen! Den kann man 
z.B. im Sprachzentrum machen.  
Versucht so früh wie möglich alle Beihilfen zu beantragen und die verlangten Dokumente 
vorzuweisen, damit ihr dann auch sorgefrei euer Semester beginnen könnt. (oead-Erasmus-Zuschuss 
+ Auslandsbeihilfe bei der Stipendienstelle, falls ihr die Studienbeihilfe bekommt) 
Schaltet gegebenenfalls euer Online Banking frei und informiert euch über eine Kreditkartenoption, 
da man diese im Ausland oft benötigt.  
Angemessene Kleidung einpacken nicht vergessen. Klingt zwar banal, aber unterschätzt den Winter 
(falls ihr im Februar hinfahrt) in Barcelona nicht.  
Ratsam ist es auch eure wichtigsten Dokumente eingescannt parat zu haben, sicherheitshalber. 
Rechtzeitig mit der Wohnungssuche beginnen – die kann leider etwas mühsam werden, mehr dazu 
unten :D  
 

Uni und Kurse 
Die Universitat Autònoma de Barcelona befindet sich ca. 23km außerhalb Barcelonas in Bellaterra. 
Der Campus ist äußerst groß und beherbergt die Vila Universitaria (das Studentenheim der Uni), 
Cafés, eine Apotheke, eine Bank und so weiter. Quasi wie ein kleines ‚Unidorf‘, mit allem, was man 
braucht. Die Anfahrt erweist sich trotz der Entfernung nicht als besonders schwer. Vom 
Stadtzentrum, Placa Catalunya, hat man einen Anschluss (ca. 35Minuten Zugfahrt) mit der Zuglinie S2 
oder S6 bis zur Station Universitat Autònoma. Die Züge machen weitere Stopps in der Stadt und es 
gibt auch eine Buslinie, die von der Uni bis zum Osten der Stadt und dem neu gebauten 
Hauptbahnhof (La Sagrera) fährt. Die Entfernung der Uni hört sich im ersten Moment etwas 
umständlicher an als sie ist; nach zwei, drei Wochen hat man sich an die Fahrt gewöhnt und findet es 
gar nicht so schlimm! 

Viele meiner internationalen Mitstudierenden hielten den Campus als etwas trist und unschön. Ich 
muss jedoch gestehen, dass für mich, die vom Brutalismus geprägten Betongebäude, umzingelt von 
grünen Parks und Wäldern, einen gewissen Charme haben. Ich empfand die Atmosphäre an der Uni 
als sehr entspannt und angenehm. Die große Wiese hat zum Sonnen und Plaudern angeregt, man hat 
jedes Mal viele, bekannte Gesichter gesehen und es war definitiv ein Kontrast zu meinem Unileben in 
Wien. Mein Tipp wäre es, einfach versuchen das etwas andere Campusleben im ‚Unidorf‘ und dessen 
Vorzüge auszunutzen. 
Beim ersten Besuch an der Uni merkt man, dass sie eher eine ‚katalanische‘/Pro-Independence Uni 
ist und dass dies ein großes Anliegen ist. Allgemein gesehen setzt sie ihre Schwerpunkte auf Umwelt, 
soziale Gerechtigkeit und Forschung. Viele Erasmusstudenten waren verwundert darüber, dass die 
meisten Kurse auf Katalanisch abgehalten werden und sonst auch die Uni das Katalanische dem 
Spanischen bevorzugt. Daher hatte ich bei Manchen eine gewisse Abneigung dem Katalanischen 
gegenüber beobachten können. Ich rate euch, sich dadurch nicht verunsichern zu lassen und es als 
eine weitere Bereicherung anzusehen, ein komplett anderes Unisystem sowie viele engagierte 
KatalanInnen kennenlernen zu können.   



Die Liste mit den Kursen ist auf der Website der Fakultät zu finden, achtet nur, dass ihr die Kurse 
eurem Semester entsprechend auswählt (A ist für anual/jährlich). Anwesenheitspflicht hängt stark 
vom lehrenden Professor ab, in der Regel jedoch ist die Lage für Auslandsstudierende entspannter 
und man bringt einem viel Verständnis auf. Meistens finden die LVs zweimal in der Woche statt, 
jeweils für 1,5/2 Stunden.  

Leider werden viele, spannend klingende soziologische Kurse nur auf Katalanisch gehalten, 
weswegen ich gezwungen war mehr PoWi-lastige Fächer zu belegen.  Bei der Auswahl eurer Kurse, 
müsst ihr die 50% der Kurse aus der eigenen Fakultät (in dem Fall Soziologie und Politikwissenschaft) 
Regel beachten. Den Rest könnt ihr frei wählen und meistens kommt ihr auch in die gewünschten 
Kurse hinein. Nicht vergessen: Keine Panik, falls ihr eure Fächer bei der Ankunft ändern müsst. Das 
passiert so ziemlich allen Erasmusstudenten!  

Mein endgültiges Learning Agreement hat folgende Fächer beinhaltet: 

Analisis y resolucion de conflictos – theorielastiges Fach mit Fokus auf Friedensforschung mit 
verschiedenen Fallbeispielen, ist eher wie eine Vorlesung ausgelegt, das Niveau des Spanisch ist 
schon herausfordernd aber der Professor (Prf. Grasa) hat eine sehr gute und verständliche 
Aussprache, die Arbeiten könnt ihr meistens auch auf Englisch schreiben 
Spanish Foreign policy – eine sehr interessante LV über die Außenpolitik Spaniens, fand ich 
persönlich sehr hilfreich und hat mir einen guten Überblick über die politische Geschichte Spaniens 
genauso wie über die Transformation des Images des Landes gegeben, ist auf Englisch gehalten, 
jedoch gibt es Texte, die er auf Spanisch hochlädt, trotzdem gut machbar und spannender Inhalt 
Visions geografiques del mon – das war ein Kurs aus der Fakultät der Geografie und fokussierte sich 
auf die verschiedenen Länder unserer Erde im Zusammenhang mit Glocalisation, am Ende musste 
man einen Essay abgeben und eine Präsentation halten, der Kurs wurde auf Englisch gehalten, ist an 
und für sich gut zu meistern, da es auch ein Fach aus dem ersten Jahr ist 
 
Im Sommersemester hatte man bis ca. Ende Mai Vorlesungen und Präsenzunterricht, danach im Juni 
die Abschlussprüfungen. Im Großen und Ganzen sind alle Kurse gut zu meistern und man kann dabei 
einiges lernen. Man sollte sich lediglich am Anfang nicht durch die teils chaotische Organisation 
verunsichern lassen. 

 

Sprache 
Wahrscheinlich habt ihr euch bereits die Fragen gestellt, wie unterschiedlich das Katalanisch zum 
Spanischen ist und ob man überhaupt nach Barcelona soll, wenn man sein Spanisch aufbessern 
möchte. Fakt ist, das Katalanische ist eine eigene Sprache, die klarerweise viele Ähnlichkeiten zum 
Spanischen (auch Französischen) aufweist, jedoch aber gelernt werden muss, um komplett 
verstanden zu werden. 

Es wird ein gratis Basiskurs des Katalanischen an der UAB angeboten und den habe ich auch in 
Anspruch genommen. Zusätzlich werden einem dabei auch Bräuche, Traditionen und allgemein 
Kulturelles Wissen vermittelt, was ich besonders hilfreich fand.  
Der Spanischkurs ist kostenpflichtig. Wie ich gehört habe, soll er aber ziemlich gut sein und wird auch 
an der Uni abgehalten. Ebenfalls könnt ihr in der Stadt bei Privatkursen fündig werden, oft gibt es 
auch Ermäßigungen. Falls ihr nicht in einen Kurs gehen wollt, empfehle ich auf alle Fälle ein Tandem 
zu machen, so lernt man neue Leute kennen und tauscht sich in den gewünschten Sprachen aus. An 
der Uni gibt es das ebenfalls, genauso wird man in vielen Facebook Gruppen und auf diversen Events 
(z.b. von der ESN-Organisation) fündig.  



Die Menschen in Barcelona sind meist bilingual, das heißt sie sind beider Sprachen mächtig. Mir sind 
keine unangenehmen Situationen passiert, als ich Spanisch sprach und ich wurde nie aufgrund 
dessen benachteiligt. Fazit: Keine Angst vor dem Katalanischen, ihr werdet imstande sein euer 
Spanisch zu verbessern und täglich zu benutzen! 

 

 

Wohnungssuche 

Grundsätzlich habt ihr die Wahl zwischen einem Privatzimmer in der Stadt oder einem Zimmer im 
Studentenheim, nahe der Universität, die sich, wie gesagt, ca. 23km außerhalb der Stadt in Bellaterra 
befindet. Ich hatte mich für ein Zimmer in einer WG entschieden und würde es genauso wieder 
machen. Nach meinem Aufenthalt und nach Gesprächen mit vielen Freunden, die in der sogenannten 
Vila Universitaria lebten, finde ich, dass eine Wohnung im Studentenheim auch seine Vorteile mit 
sich bringt. Ihr müsst lediglich die etwas längere, teils umständliche Fahrt (z.B. nachts) nach 
Barcelona in Kauf nehmen. Alternativ könnte man auch ein Zimmer in der nächstliegenden Stadt 
Cerdanyola mieten. Das müsst ihr je nach euren Vorlieben und Erwartungen entscheiden! 

Eines der ersten Hindernisse, war eindeutig die Wohnungssuche für mich. Ich war mir zwar bewusst, 
dass die Lage in Barcelona, was Mietpreise betrifft, etwas außer Kontrolle ist, jedoch übertraf dann 
die Realität meine Vorstellungen. Macht euch gefasst auf hohe Mietpreise, die teilweise die in Wien 
übertreffen. Die Qualität der Wohnungen ist in der Regel, vor allem in den Teilen der Altstadt (Ciutat 
Vella) nicht besonders hoch. Meine Empfehlung wäre beispielsweise außerhalb dieser Gebiete nach 
Wohnungen zu suchen! Kurz im Internet recherchieren hilft enorm, um sich über all die Grätzl zu 
informieren und sich ein Bild zu machen. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über ein paar dieser 
Barrios: 

Eixample: das Viertel der typischen quadratischen Häuserblocks, sehr lebendig mit zahlreichen Bars, 
Cafés, Restaurants und auch allgemein gute Versorgung (Supermärkte, Geschäfte, etc.), kann 
durchaus etwas laut werden aufgrund des Verkehrs, falls man ein Zimmer mit Fenster zur Straße hat, 
je nach genauer Location variieren Mieten, man kann aber preisgünstige finden 

Gracia: der Trendbezirk Barcelonas, einst ein unabhängiges Dörfchen mit charakteristischen, engen 
Straßen und einem ausgeprägten Grätzlleben, viele kleine interessante Shops und Bars, große Anzahl 
an jungen Leuten und Studierenden 

Poblenou: hier habe ich gewohnt, ein industry-turned-residential Viertel, viele innovative 
Unternehmen und kulturelle Ereignisse, die den Stadtteil auf erleben ließen, Nähe zum Meer (!), der 
Weg zur Uni ist allerdings länger, da man nicht sehr nah an einer der Zugstationen wohnt (außer man 
wohnt ganz im Osten – da kann man mit dem Bus e3 gut zur Uni kommen!) 

Poble-Sec: ebenfalls ein up-and-coming Stadtviertel mit viel Charme, ist nah am Berg Montjuic 
gelegen und daher Nähe zu Natur und Parks, große Anzahl an trendigen Bars, Mieten meistens 
deutlich niedriger, Weg zur Uni jedoch etwas länger 

Natürlich gibt es auch weitere tolle Bezirke in Barcelona (Horta-Guinardo mit wunderschönem 
Ausblick, Sants mit super Verkehrsanbindung, …) und die zentralen Teile solltet ihr nicht außer Acht 
lassen. Jedoch würde ich euch empfehlen, nicht um jeden Preis im Zentrum wohnen zu wollen – klar, 
ist das, vor allem, wenn man nur für kurze Zeit sich in Barcelona befindet, ziemlich praktisch, jedoch 
sind die Mieten für Studierende oft unverschämt hoch und nicht das Geld wert. Außerdem hatte ich 
das Gefühl, dass man das Local-Leben irgendwie besser außerhalb der Altstadt zu Gesicht bekommt.  



! Vergesst nie, dass ihr in einem euch (wahrscheinlich) bis jetzt fremden Land befindet und euch 
nicht so gut auskennt. Vor allem bei der Wohnungssuche – hütet euch vor Betrügern, seid 
aufgeweckt und prüft genau den Mietvertrag. Empfehlenswert ist es auch, Fotos von dem eigenen 
Zimmer zu machen, um später Probleme bei der Kautionsrückgabe zu vermeiden. Aufgepasst auch 
bei Immobilienmaklern: diese verlangen meist hohe Gebühren für ihren Dienst. 
 

Einige Websiten, die euch bei der Wohnungssuche helfen könnten: Idealista, fotocasa, easypiso, 
uniplaces, spot-a-home, diverse Facebook Gruppen (Pisos estudiantes en Barcelona, Alquiler en 
Barcelona, Pisos de Alquiler, UAB Gruppe,…) 

Ich hatte, wie vorhin erwähnt, in einer WG mit zwei anderen Studierenden in Poblenou gewohnt. Der 
Mietpreis war inklusive Nebenkosten um die 470€. Falls ihr noch am Überlegen seid, rate ich euch 
eine WG mit spanischsprechenden Mitbewohnern zu suchen, denn ihr werdet ohnehin viele 
internationale Studierende an der Uni während eures Erasmussemesters kennenlernen. Oft ist es 
aber der Fall, dass diese nur begrenzt Spanisch sprechen. 

 

Stadt Barcelona 
Nutzt das Kulturangebot der Stadt! Es gibt eine Unmenge an Dingen zu entdecken. 

Da ihr gerade den Erfahrungsbericht für Barcelona lest, nehme ich mal an, dass die Sightseeing 
Classics a la Sagrada Familia, die Casas von Gaudi, die Rambla,… bekannt sind. Gute Guides gibt es 
überall im internet und superschnell zu finden, da man festhalten muss, dass Barcelona eine sehr 
touristische Stadt ist. Deswegen nenne ich euch ein paar meiner Lieblingsorte/Aktivitäten, die man 
nicht unbedingt in jedem Touristenführer findet:  

 
Sich im Irrgarten Laberint d‘ Horta verirren, meinem Lieblingspark der Stadt, durch die alten 
Nachbarschaften zu spazieren in der Carrer d’Aiguafreda, durch die spezifischen Casas Baratas oder 
auf der Highline Barcelonas, der Rambla de Jardins de Sants.  
Den wünderschönen Anblick zu genießen während einer Wanderung/Spaziergangs entlang der 
Carretera de las Aigues. Den Strand in Barceloneta meiden (da immer sehr voll) und stattdessen an 
der Platja de la Mar Bella, Nova Icaria oder Lepant sich zu entspannen.  
Abends in einer der zahlreichen Bars in Raval ein Open Mic Konzert eines Künstlers anhören und 
danach auf einen Cocktail in die Speakeasy bar Paradiso im Stadtteil Born zu gehen.  
Fündig werden auf einem der diversen Vintagemärkten, welche oft im Nau Bostik stattfinden oder im 
Jardins de les Tres Xemeneies. 
Mit Freunden treffen in der Placa del Sol oder Placa del Diamant in Gracia. Die katalanische Version 
der Paella, die Fideua, schmecken in einem der vielen Restaurants auf der Rambla del Poblenou. 
Einen regnerischen Sonntag im neueröffneten Disseny Hub Designmuseum verbringen.  
Zwar schon lange kein Geheimtipp mehr, aber ihr dürft euch den Sonnenuntergang von den 
ehemaligen Luftschutzbunkern aus dem Spanischen Bürgerkrieg Bunkers del Carmel nicht entgehen 
lassen, genauso wenig wie die Chance einmal in einer ehemaligen Stierkampfarena (Arenas Shopping 
Mall) shoppen zu gehen! 

Hier habt ihr ein paar Websites, die einen Eventkalender besitzen und gute Informationen über die 
Stadt und weitere Aktivitäten bieten: 
https://www.timeout.com/barcelona 
https://www.barcelona-metropolitan.com 

https://www.timeout.com/barcelona
https://www.barcelona-metropolitan.com/


https://theculturetrip.com/europe/spain/barcelona/ 
https://barcelonasecreta.com/ 
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn 
https://unbuendiaenbarcelona.com/ 

Die Fiestas/Festas sind ein Hauptbestandteil des Lebens in Barcelona. Verpasst vor allem nicht das 
Llum festival im Februar, die diversen Festas Majors der Barrios das ganze Jahr über, die Festa de San 
Joan im Juni oder Festivals wie Primavera Sound oder Sonar. 

Die politische Situation zu beobachten war eines meiner Highlights in Barcelona. Die Katalanen sind 
ein stolzes Volk und auch im Alltag sehr politisch. Sie machen ihr politisches Statement auf 
verschiedene Arten, wie z.B. Fahnen und bestimmte Poster auf ihre Balkone zu hängen. Ich empfand 
es als eine Bereicherung mit anderen Menschen, die dort leben zu diskutieren und ihre Standpunkte 
verstehen zu lernen. Ich hatte die Möglichkeit, die Demos hautnah und live zu erleben, genauso wie 
das Gefühl in der Gesellschaft und die Reaktionen der Bevölkerung.  

! Wie immer gilt es den Hausverstand einzuschalten, an überfüllten Plätzen und Stationen auf seine 
Wertsachen zu schauen, nachts in den Gässchen der Altstadt aufpassen und allgemein vorsichtig zu 
sein. Barcelona ist eine sichere Stadt, aber Taschendiebstahl bleibt ein großes Problem.  
 

Lebenskosten 
Allgemein gesehen kommt man auf ähnliche Lebenskosten wie in Wien. Einkaufen ist eine Spur 
billiger, vor allem in bestimmten Supermärkten, wie z.B. in meinem Favoriten Mercadona (ähnlich 
wie bei uns Hofer). Es gibt auch eine Unzahl an Märkten, fast jeder Stadtteil hat einen eigenen, z.B. 
Mercat del Poblenou, Mercat del Ninot, Mercat de Santa Caterina.  

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind aus meiner Sicht gut entwickelt und das Netz ist groß, man 
kommt fast überall gut hin. Leider sind jedoch die Preise etwas erhöht: ca. 150€ für ein 3-
Monatsticket, da man das 2-Zonen Ticket für die Uni braucht.  

Museen und Galerien sind wesentlich teurer als in anderen europäischen Städten, doch kann man an 
bestimmten Tagen (in vielen Museen sonntags oder 1. Sonntag im Monat) freien oder ermäßigten 
Eintritt bekommen. Im Stadtteil Gracia gibt es großartige Kinos, die an bestimmten Tagen verbilligte 
Tickets anbieten: Cinema Texas, Cinema Verdi 

Da ihr auf eurem Auslandssemester seid, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr (vor allem am 
Anfang) etwas mehr für die Lebenskosten ausgebt. Ihr lernt neue Leute kennen, geht aus und lebt in 
einer neuen Stadt, die ihr bestimmt von allen Seiten erkunden wollt. Am besten ihr plant das schon 
mit ein für den Anfangsmonat, genauso wie mit den Ausgaben für die Kaution, falls ihr eine zahlen 
müsst. 

Geschätzte Mindestlebenskosten pro Monat: 
Wohnung/Rechnungen  ~ 450€ 
Einkaufen  ~ 150€ 
Transport  ~  50€ 
Freizeit  ~  150€ 
  800-1000€ pro Monat 

 

https://theculturetrip.com/europe/spain/barcelona/
https://barcelonasecreta.com/
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn
https://unbuendiaenbarcelona.com/


Socialising 
Barcelona ist eine große, kosmopolitische Stadt – es ist für jeden etwas dabei. Die Einwohner habe 
ich als sehr multikulturell empfunden. Allein wenn man durch die Straßen schlendert, merkt man die 
Vielfalt und diese lässt einen auch nach kurzer Zeit zugehörig und willkommen in der Stadt fühlen.  
 
In der ersten Woche veranstaltet die Universität eine Vielzahl von Welcome-Days Veranstaltungen, 
die es einem deutlich erleichtern neue Kontakte zu knüpfen. Ebenfalls gibt es weitere 
Organisationen, wie ESN, die das ganze Semester über verschiedenste Events organisieren. Ich würde 
euch raten zumindest am Anfang hinzugehen, um einfach Leute kennenzulernen und euch 
einzuleben. Später formieren sich die Freundeskreise so oder so automatisch. 
Was die Einheimischen betrifft; einfach sich trauen auf sie einzugehen und anzusprechen! Dies war 
für mich auch eine große Herausforderung, doch wurde ich nie enttäuscht oder abgewiesen.  

Weiters kann ich empfehlen die große Vielfalt des außeruniversitären Kursangebots (Sport, Musik, 
Theater…) in Anspruch zu nehmen, gleichzeitig die perfekte Gelegenheit Locals kennenzulernen! 

Letzte Tipps 
Ein persönlicher Tipp ist nicht allzu viel Besuch von zu Hause einzuplanen, vor allem wenn man nur 
ein Semester im Ausland ist. Natürlich habe ich mich riesig über meinen Besuch gefreut, jedoch wird 
das nach einer Zeit ziemlich anstrengend und man hat besonders am Anfang des Semesters viel zu 
tun. Haltet euch auch eure Ferien frei, um ein bisschen reisen zu können, vielleicht sogar mit euren 
neuen Freunden!   

Falls ihr eure österreichische SIM-Karte benutzt, haltet euch vor Augen, dass nach einem längeren 
Aufenthalt von 4 Monaten zusätzliche Zuschlagkosten für die Internetdienste verrechnet werden. Am 
besten ihr besorgt euch eine spanische SIM-Karte, wie z.B von Yoigo oder Movistar und erspart euch 
damit die Sorgen.  

 

 

Ich hoffe, ich konnte euch zumindest ein wenig bei eurer Entscheidung nach Barcelona zu fahren, 
helfen oder euch gar überzeugen. Für mich war es eine der besten, aufregendsten und 
bereicherndsten Erfahrungen, die ich gemacht habe! Ich habe enorm viel dazugelernt, unerwartete 
Freundschaften geknüpft, ein neues Unisystem kennengelernt und eine Stadt zusammen mit ihrer 
Kultur, ihren Menschen und ihrem Lebensgefühl ins Herz geschlossen.  

 

Adéu! ❤   
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