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1. VORBEREITUNGEN

Vor dem Bewerbungsverfahren braucht man definitiv keine Angst zu haben 

und das Portfolio ist auch kein Hexenwerk. Bei Fragen stehen einem die 

Mitarbeiter*innen der International Offices der TU Darmstadt und auch des 

Fachbereiches zur Verfügung und beantworten gerne jede Frage. Man sollte 

sich dennoch die Zeit nehmen um sich vor der Bewerbung über das Verfah-

ren zu informieren. Für den geforderte Lebenslauf, das Motivationsschreiben 

und vor allem für das Portfolio sollte man ein auch ein wenig Zeit einplanen. 

Nachdem man dann hoffentlich eine positive Antwort für einen Platz an der 

gewünschten Partneruniversität seitens der TU Darmstadt bekommt, muss 

man sich nur noch etwas gedulden bis man auch etwas von der Partneruni-

versität hört. 

Der UIC, also der Universitat de Catalunya, war vor allem der Sprachnach-

weis sehr wichtig. Insofern lohnt es sich schon zuvor Spanischkurse zu be-

suchen um dann im besten Falle auch Kurse in Castellano zu belegen. An-

dernfalls werden vor allem am Fachbereich Architektur viele Kurse in Englisch 

angeboten.

Sonst gibt es eigentlich nichts zum Vorbereiten. Tasche packen und los. Mit 

der Wohnungssuche vor der Ankunft anzufangen lohnt sich sowieso nicht 

- dazu komme ich dann aber später nochmal. Ratsam ist es allerdings sich 

zumindest für die erste Woche eine Unterkunft zu organisieren.
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2. ANKUNFT

Kommt man am stadtnächsten Flughafen „El Prat“ an, wird man zunächst 

von Palmen und warmer Luft begrüßt. Hallo Spanien! Bei der Flugplanung 

ist wichtig, dass man sich nicht irritieren lässt: Bei Ryanair tauchen bei der 

Zielflughafeneingabe zahlreiche Flughäfen auf, unter anderem auch 

„Barcelona Reus“ oder „Barcelona Girona“. Der stadtnächste ist allerdings 

tatsächlich El Prat. Von dort aus gelangt man dann relativ schnell (ca. 35-40 

Minuten) mit dem blauen Aerobus für 5,90 Euro ins Stadtzentrum, wo man 

an mehreren Stops den Bus verlassen kann. 

3. ERSTE TAGE

Mein Ziel war es für die ersten Tage möglichst schnell durchzublicken, 

anzukommen und anzuknüpfen. Das hat auch ziemlich schnell und gut 

geklappt. Das Metrosystem in Barcelona ist sehr leicht verständlich und 

auch bei einer Reise mit dem so gennannten „Ferrocarril“, das spanische 

Pendant zur deutschen Regionalbahn, erschließt sich recht schnell wie diese 

funktioniert. Es lohnt sich schnell ein Metro- und Busticket zu kaufen, das sich 

zum mehrmaligen Gebrauch eignet. Da gibt es zum Beispiel das T-10-Ticket 

mit welchen man das öffentliche Verkehrssystem 10mal nutzen kann oder 

das T-joven-Ticket mit welchem man, solange man unter 25 Jahre alt ist, das 

öffentliche Verkehrssystem für 3 Monate für 105Euro nutzen kann.   

Die UIC bietet Orientierungstage für alle Austauschstudenten an, bei welchen 

man ganz einfach neue Leute aus aller Welt kennenlernen kann und auch 
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einen Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erhält. An den 

ersten Nachmittagen bzw. Abenden hat man dann Zeit um gemeinsam etwas 

zu unternehmen oder sich bei Tapas und Drinks kennenzulernen. In Bezug 

auf das Studium wird einem auch sehr schnell erklärt wie was funktioniert und 

welche Kurse man eigentlich wirklich wählen kann.

4. WOHNUNGSSUCHE

Für die Wohnungssuche empfiehlt es sich die Seite www.idealista.com zu 

nutzen. Wenn man etwas gefunden hat, schreibt man nach der Anmeldung 

ganz normal die Leute, die Wohnungen oder Zimmer innerhalb einer WG 

anbieten, an. In Bezug auf den Stil des Anschreibens habe ich mich so 

ausgedrückt wie ich es auch bei dem hiesigen www.wg-gesucht.de machen 

würde. Vor allem hier zahlen sich nun die schon zuvor erworbenen spanisch 

Kenntnisse aus! 

Ich fand sehr schnell ein Zimmer in einer 10er-WG in El Raval in der Strasse 

Carrer del Carme in einer wirklich großen Wohnung mit großzügigen Salon 

und einem, von uns als „Chill-out“ bezeichneten, zusätzlichen Wohnzimmer. 

Für mein Zimmer habe ich 300 Euro inkl. Nebenkosten gezahlt, was für 

die Lage echt günstig ist. Tageslicht hatte ich allerdings nicht. Rund einen 

Monat später bin ich innerhalb dieser Wohnung in ein Zimmer mit einem 

sogenannten Patio de Luz gezogen. Diese Lichthöfe haben unterschiedliche 

Größen, wovon wiederum die Lichtmenge abhängig ist. Mein Lichthof war 

recht groß und mein Zimmer somit gut belichtet. Gezahlt habe ich dann 

allerdings auch 360 Euro, was aber immer noch im Rahmen ist. Mit meinen 

Mitbewohner*innen, die aus aller Welt kamen und allerdings alle Castellano 

beherrschen, habe ich sehr viel unternommen.
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Von den Agenturen für die Wohnungssuche würde ich stark abraten! Meist 

muss man für diese schon zahlen bevor sie etwas für einen gefunden haben 

und wenn sie das dann tun sind die Wohnungen, wenn sie überhaput zentral 

liegen, vollkommen überteuert.

5. FREIZEIT

Da sich die Spanier sehr viel draußen aufhalten - eigentlich jeden Abend 

nach der Arbeit – floriert die Gastronomie in Barcelona und auf den Strassen 

herrscht kunterbuntes Treiben. So kommt man natürlich sehr schnell ins 

Gespräch mit anderen Leuten und teilweise ergibt sich dann das ein oder 

andere nächtliche Abenteuer. Das ist in Barcelona auch kein Problem, da die 

Stadt sehr gut vernetzt ist und auch sehr fahrradfreundlich ist.

Als Stadtviertel kann ich jedem El Raval ans Herz legen. Bunt durchmischt, 

multikulti und günstig in Bezug auf Speis und Trank sind die richtigen 

Worte für dieses Viertel. Vor dem MACBA, dem Museu d‘Art Contemporani 

de Barcelona, treffen sich jeden Tag und Abend die Skater und jene, 

die günstiges Bier auf der Calle ergattern möchten. Achtung! Offiziell ist 

Alkoholkonsum auf der Straße nicht erlaubt. Die Doña Rosa, in der Carrer 

de Joaquín Costa sowie auf den Rablas von Raval sind für das nächtliche 

Treiben sehr empfehlenswert.

Andere empfehlenswerte Viertel sind Gracía mit dem Plaza del Sol, El Gótico 

und das Innere von Barcelonetta. Der Stadtstrand Barcelonas ist sehr schön, 

aber leider auch überaus touristisch. Da lohnt sich schon mal ein Abstecher 

nach Castelldefels oder Badalona. 
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6. SPRACHE UND DIE UIC

Barcelona und ganz Katalonien ist offiziell zweisprachig. Hier wird, wie 

oft fälschlich angenommen, nicht nur Castellano gesprochen, sondern 

auch Catalán. Catalán wir nicht nur gesprochen, sondern der gesamte 

Schriftverkehr innerhalb der Stadt ist auf Catalán. So wird in der Metrostation 

ganz schnell aus „salida“ (Castellano) das Wort „sortida“ (Catalán).

Da mein Hauptaugenmerk auf dem Erlernen von Castellano lag, habe ich 

dem entsprechend auch nur Kurse, die in Castellano angeboten wurden, 

belegt. Das waren zum Beispiel Composition IV, was weitestgehend einem 

architekturtheoretischen Modul entsprach und dem Seminar Audiovisual 

Narratives II, welches sich um unterschiedliche Filme und Filmtypen dreht und 

man dort u.a. lernt wie man Filmskripte schreibt oder Video-Clips erstellt.

An den Foros, das sind Vorträge von Architekten, die aus Zentral- und 

Südamerika oder aus Spanien kommen, habe ich auch teilgenommen. Weil 

ich einen Enindruck in die katalanische Sprache erhalten wollte, habe ich 

auch an einem Blockseminar für die katalanischen Basics teilgenommen. 

Der Sprachkurs in Castellano hat leider nicht stattgefunden, weil sich zu 

wenige Teilnehmer angemeldet haben - der Kurs kostet allerdings auch 325 

Euro. Nachdem ich allerdings mein Geld zurückerhalten habe, habe ich 

mir sofort Privatunterricht genommen. 5 Stunden haben mich so 70 Euro 

gekostet.
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7. FINANZIERUNG

Beantragt unbedingt Auslands-BaföG! Das Erasmus-Geld ist nämlich relativ 

schnell aufgebraucht und das Leben in Barcelona inkl. der Miete dann auf 

Dauer auch - zumindest wenn man viel auf Achse ist - teuer.

8. LINKS

Unterkunft für erste Tage: www.airbnb.com

Flüge: www.skyscanner.de

Wohnungssuche: www.idealista.com


