
SPRACHE
Ich würde nicht ohne Sprachkenntnisse - mindestens ein A2 oder besseres Level in Spanischen 
- einreisen. Zwar kommt man in Tourispots mit der englischen Sprache zurecht, dennoch werden 
entgegen der angegebenen englischen Kurse in der Uni fast nur katalanische oder spanische Kurse 
angeboten. Vor einem Austausch sollte daher unbedingt ein Spanischkurs - entweder in Deutschland 
oder vor Ort -  absolviert werden und anschließend in Barcelona wenn möglich intensiviert oder einen 
Katalankurs wahrgenommen werden. 

_Sprachkurse

Vor Ort gibt es zahlreiche Möglichkeiten dies zu tun, denn die Universitäten sowie private Schulen 
bieten im gleichen finanziellen Segment Kurse an. Im Schnitt kostet ein Spanischkurs - beispielsweise 
der Merit School - für 3 Monate 300¤ und wird mit 2 Credits honoriert. Im Gegensatz dazu bietet die 
Universität (UPC - Campus Nord / Zona Universitaria) einen sehr preiswerten Katalankurs für 20¤ pro 
Semester an. Dies wiederum signalisiert wie wichtig diese Sprache in dieser Region noch immer ist 
- vorallem für die Einheimischen. Zudem sollte man nicht vergessen, dass diese Sprache als offizielle 
Amtssprache in dieser Region, somit in Schulen und Universitäten anerkannt ist und daher nicht un-
terschätzt werden sollte. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass vorallem in den Vororten - beispiels-
weise Sant Cugat - ausschließlich Katalan gesprochen und in der Universität als vorherrschende 
Sprache im Unterricht gelehrt wird. 
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_Vor dem Austausch

Vor deinem Auslandssemester in Barcelona solltest du dich mit dem Land, der Kultur und vorallem 
der Sprache vertraut machen. Zur Verständigung und zum Verständnis der Kultur, Geschichte und 
zum intensiven Erlebnis empfehle ich eine sprachliche und allgemeine (historische und geografische) 
Vorbereitung. So wirst du nicht nur die herkömmlichen touristischen Szenen erleben sondern auch 
die Geschichte, Menschen und Orte des stolzen Katalonien kennen und lieben lernen.

WOHNEN
Die Wohnungssuche in Barcelona gestaltet sich schwierig und zeitaufwendig. Die Suche von 
Deutschland aus über verschiedene Internetplatformen oder Agenturen (housing anywhere etc.) 
durchzuführen, ist nicht ratsam. Im Gegenteil - viele Agenturen verlangen eine hohe Provision oder 
vorab Kautionen bevor die Wohnung erstmals besichtigt werden kann. Oft kommt es vor, dass 
falsche Konten oder Adressen und Bilder versendet und versprochen werden und bei der Ankunft 
sind die Zuständigen nie mehr erreichbar und die bezahlte Kaution ist auch dahin - also Vorsicht!



Daher rate ich unbedingt zu einer Wohnungssuche vor Ort, um diese Problematik zu vermeiden und 
sich die Wohnung/das Zimmer auch anzuschauen. Grundsätzliche sollte einem bewusst sein, dass 
spanische Wohnverhältnisse und Ausstattungen nicht mit deutschen Standards verglichen werden 
können. Vorallem in der Altstadt aber auch in neueren Wohngegenden (bis zu 8. Stockwerke Beba-
uung) kann es vorkommen, dass es keine Aufzüge gibt.Des Weiteren ist es nicht selbstverständlich, 
dass jedes Zimmer - welches einen Wohnraum besitzt - auch über ein Fenster verfügt. Viele Wohnun-
gen in der Altstadt sind fensterlos, oder haben nur ein Zimmer zum Nebenraum oder Lichtschacht. 

_Wohnungssuche

Dies ist unter anderem ein wichtiger Grund, weshalb eine Wohnungssuche vor Ort in jedem Fall 
ratsam ist. Es gibt viele Möglichkeiten eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden. Die Einheimischen 
suchen und inserieren meistens über diese Platformen, welche ich als sehr empfehlenswert erachte: 
https://www.idealista.com/ oder http://www.loquo.com/
Zudem gibt es bei Facebook noch zahlreiche Gruppen die Wohnungen oder Zimmer anbieten, voral-
lem in englischer oder deutschen Sprache wie beispielweise: rent a room Barcelona, Barcelona Flat-
share, Erasmus rent a room, wg-gesucht uvm. 

_Zeitplan 

Empfehlenswert ist es zudem, vor offiziellem Unibeginn - sprich der Einführungswoche - anzureis-
en, um die Wohnungssuche in Ruhe angehen zu können und die Einführungswoche dann intenisv 
genießen zu können. Dies war mir aufgrund meiner Entwurfsabgabe nicht möglich, weshalb du dich 
gründlichst vorher damit beschäftigten solltest,welche Kurse du vor deinem und während deinem 
Auslandssemester wahrnehmen kannst. Für eine temporäre Unterkunft während der Wohnungssuche 
rate ich bei airbnb oder hostelworld vorab zu reservieren.

_Miete

Allgemein sollte man wissen, dass Barcelona als Metropole einen florierenden Tourismus hat und 
dementsprechend auch der Wohnungsmarkt hiervon profitieren möchte. Für ein Zimmer, abhängig 
von Ortsteil oder Bezirk (barrio) zahlt man in der Regel zwischen 300-450¤. In vielen Wohnungen ist 
in dem Preis jedoch eine Putzfrau inkludiert, oder auch schon die Nebenkosten. Ich habe im Raval, 
einem sehr zentrumnahem Viertel gelebt und für mein ca. 12qm Zimmer 400¤ Miete bezahlt. 
Beliebte Viertel für Studenten sind zudem Grácia oder das Eixample, da diese auch nicht so touris-
tisch überlaufen und bekannt sind und trotzdem mit den ÖPNV sehr gut vernetzt sind. 

Bei der Wohnungssuche sollte man auch sehr achtsam sein bezüglich Mieter-und Vermieterverhält-
nis. Es kann durchaus vorkommen, dass die Bewohner illegalerweiser untervermieten, obwohl der 
Eigentümer (Landlord) nichts davon weiß oder gar nicht erst im Lande ist. Auch bezüglich Regel sollte 
beachtet werden, dass es vorkommen kann, dass Besuch nicht gestattet und dies sogar vertraglich 
festgesetzt ist. In vielen Mehrparteienwohneinheiten wird dies meist durch einen Eingangswächter 
geprüft. Bei einem Verstoß kann die Wohnung/das Zimmer u.a. fristlos gekündigt werden.



UNIVERSITÄT 

_Anbindung

Die Universitat Politècnica de Catalunya ist in verschiedene Campuse gegliedert, welche sich vom 
Stadtzentrum bis hin zum Campus Terrassa (Ungefähr 33 km außerhalb des Zentrums) erstreckt. 
Der bekannteste und größte Campus befindet sich in der Zona Universitaria (grüne Linie). Meine Uni-
versität, die ETSAV hingegen liegt etwa 18 km außerhalb des Stadtzentrums und ist mit dem Zug ab 
Placa Catalunya oder Provenca in ca 35/40 Minuten bestens zu erreichen.
 
_Ort

Die ETSAV ist in einem relativ wohlhabenden Vorort von Barcelona, Sant Cugat gelegen, welches 
sehr katalanischen geprägt ist. Die Universität verfügt über eine Cafeteria, mit relativ teurem Mensaes-
sen aber gutem Kaffe. In unmittelbarer Nähe gibt es ein bekanntes Studentenwohnheim und einen 
internen Copyshop, dennoch ist die Uni relativ ruhig gelegen. Vorherrschende Sprache ist Katalan, 
vorallem in den Kursen und zwischen Kommolitonen sowie Professoren. 

_Kurse

Bei der Kurswahl sollte sich daher nicht darauf verlassen werden, dass der Kurs in Spanisch oder 
Englisch angeboten wird sondern beim Professor ausdrücklich nochmal nachgefragt werden um 
Missverständnisse zu Beginn zu vermeiden. 
Die Universität weist bei der Kurswahl ähnlichen Strukturen wie unser Fachbereich auf, d.h. der 
Entwurf steht an erster Stelle und ist auch das aufwendigste Fach. Danach folgen Asignaturas Ob-
ligatorias, sogenannte Pflichtfächer (Fachmodule an der TUD) und Wahlpflichtfächer, die Asignaturas 
Optitativas. 

Die Universität ist sehr bekannt für Städtebau (Urbanistica) und Gestaltung, weshalb auch viel Wert 
auf die Optik der Pläne und weniger auf Inhalte gelegt wird. CAD-Kurse, 3D-Programm - oder Illus-
trier sowie Fotokurse sind kostenpflichtig (zwischen 200-400€) und werden in der Regel nur einmal 
pro Semester zu einem bestimmten Zeitpunkt angeboten und meistens mit 2CPs vergütet. Die Kur-
sauswahl für Erasmusstudenten ist leider sehr beschränkt. Zwar dürfen offiziell alle Kurse gewählt 
werden, die meisten werden jedoch in Katalan oder Spanisch angeboten. Die wenigen Englischspra-
chigen Kurse, finden aufgrund des geringen Interesses der einheimischen Studenten meist gar nicht 
statt oder werden erst gar nicht angeboten, sehr zum Leidwesen der Studenten. 
Zudem lässt die Willkommenspolitik der ETSAV der ausländischen Studenten zu wünschen übrig, da 
wenig Kurse für diese angeboten werden, die Professoren nur ungern in Spanisch oder notgedrun-
gen in Englisch kommunizieren und die Kurswahl auch erst nach abgeschlossener Einwahl der einhei-
mischen Studenten erfolgt. Dies kann zur Folge haben, dass man viele Kurse erst gar nicht wahrneh-
men kann, welche gewählt oder erwünscht sind. 



MOBILITÄT 
Das ÖPNV in Barcelona ist bestens vernetzt und je nach Wohnlage und Uhrzeit ist man bestens mo-
bil. Unter der Woche fährt die Metro im minutentakt von morgens 05:00-00:00 nachts. In der Nacht 
fahren regelmäßig Nachtbusse, aber auch der Umstieg auf das Taxi ist eine nicht all zu teure Variante. 
Die Preise für eine Taxifahrt in Barcelona sind günstiger als in Deutschland. 
Das Metroticket ist je nach Lage der Universität und Wohnlage unabdingbar und sollte daher vorher 
einkalkuliert werden. Für die verschiedenen Zonen gibt es verschiedene Tarife, diese differieren wied-
errum von Fahrten und Alter. Zu empfehlen ist je nach Dauer und Nutzungsgrad ein T-Joven Ticket 
(unter 25 Jahren), welches für 3 Monate gilt und unbegrenzte Fahrten beinhaltet. 
Für das Stadtzentrum wird nur ein 1-Zonenticket, für die Universität in Sant Cugat hingegen schon ein 
2-Zonen, und für Terrassa ein 3-Zonenticket benötigt. Ein Semesterticket wie bei uns gibt es leider 
nicht und die Tickets sind mit 142¤ für ein 2-Zonenticket á 3 Monate auch nicht erschwinglich.
ViuBicing (Jahresabo = 47,16¤) bietet eine gute Alternative zu den ÖPNV, das bei uns als DB Fahr-
radsystem bekannt ist und genauso funktioniert.

Die Kurszeiten sind sehr angenehm in Vormittags-und Nachmittagsblöcke aufgeteilt. Der Entwurf 
wird 2x Mal pro Woche Montags und Mittwochs von 10.00-15.00 Uhr betreut. Vorlesungen zu ob-
ligatorischen Fächern finden meistens vormittags, ab 08.30-11.30 Uhr statt und optitative Fächer ab 
15.00/16.00 - 19:00/20.00 Uhr. 
Leider gibt es keine Arbeitsplätze für Studenten, weshalb die vorgesehenen Lehrräume meistens 
überfüllt sind und als Arbeits-und Abstellflächen dienen, und daher leider kein angenehmes Arbeiten 
ermöglichen. In vielen Fächern, sowie dem Entwurf wird in Gruppen gearbeitet, weshalb es wichtig ist 
Spanisch zu sprechen, da sonst eine Kommunikation mit den Einheimischen schwerfällt. 

FREIZEIT
Als weltbekannte Metropole sehr beliebt und daher auch nicht sehr preiswert - Barcelona. Zwar sind 
einige Lebensmittel im Vergleich zu Deutschland günstiger, dennoch fallen schnell hohe Summen fürs 
Ausgehen und Essen gehen, sowie Freizeitaktivitäten an. Living la vida loca, das heißt die Stadt in vol-
len Zügen zu genießen und zu erLEBEN, lässt sich dennoch mit ein paar Tipps und Tricks vereinen. 

_Essen

Im Allgemeinen sollte auf Essen nahe Touristenspots, wie Ramblas, Strand und anderer Sehenwür-
digkeiten verzichtet werden. Diese sind meist überteuert, von schlechter Qualität, nicht frisch zubere-
itet und bieten keine einheimische Küche und sind überlaufen von Touristen. In jedem Fall ist es gut 
zu wissen, dass üblicherweise kein Trinkgeld gegeben wird. 



Zudem ist es gut zu wissen, dass es in Barcelona verboten ist auf der Straße Alkohol zu konsumieren 
und nach 23.00 Uhr nicht möglich ist diesen zu erwerben, bei einem Verstoß muss man mit einem 
Bußgeld rechnen.

_Kultur

Viele Sehenswürdigkeiten locken mit hohen Eintrittspreisen für die es in der Regel keine Studentener-
mäßigungen gibt. An jedem ersten Sonntag gibt es aber die Möglichkeit einige Museen ab 15.00 Uhr 
kostenfrei zu besuchen oder alterntiv bietet Erasmus während des Semesters Ausflüge und Sightsee-
ingbasierte Touren zu günstigen Preisen an. 

_Erasmus-Aktivitäten

Das Erasmusnetzwerk in Barcelona ist sehr engagiert und bietet viele Aktivitäten, von Tandem- über 
Barbeques in Parks zu Sightseeingtouren und Partyreisen an. Vorallem in der Anfangszeit finde ich es 
sehr sinnvoll diese Events zu besuchen um neue Menschen kennenzulernen. Mit der Erasmuskarte 
bekommt man auch in vielen Clubs und Bars einen vergünstigten oder kostenfreien Eintritt. 

_Reisen

Barcelona ist international sehr gut vernetzt, weshalb es von dort aus auch super Verbindungen in alle 
Richtungen gibt -sowohl per Flugzeug, Bahn oder Auto. Flüge von Barcelona sind vergeleichsweise 
preiswert (Ryanair) und werden sehr häufig angeboten. Deshalb lohnt es sich, beispielsweise für ein-
ige Tage nach Mallorca, Ibiza, Nordspanien, nach Italien, Portugal oder Marokko zu reisen. Mit dem 
Zug oder Auto kann man aber auch bestens das Umland, beispielsweise die Costa Brava besuchen, 
um sich mal eine Auszeit von der Metropole zu gönnen. 
Naheliegende Orte wie Castelldefells oder Sitges sind auch schöne und sehenswerte Ausflugsziele 
die mit ÖPNV gut erreichbar (besonders schöne und leerere Strände) und nicht so touristisch sind. 

FAZIT
Barcelona ist eine Stadt, die das Lebensgefühl Spaniens und die Art sie zu zelebrieren lebt. Die un-
endlichen Möglichkeiten die diese Stadt bietet, von der Architektur, über Sehenswürdigkeiten über 
verschiedene Freizeitangebote bietet, macht sie einzigartig. Die Metropole lebt von ihrer Vielfältigkeit, 
in der kein Tag wie der andere ist und selbst ein Jahr zu kurz wäre um all das zu entdecken was diese 
Stadt zu bieten hat. 

Ich hoffe, dass jeder den Charme und den Impuls dieser Stadt so erleben kann, wie es mir zuteil 
wurde, denn ich habe dieses halbe Jahr unglaublich genossen. Ich hatte eine unglauliche Zeit und 
durfte viele Freunde in der ganzen Welt kennenlernen, mit denen ich einzigartige Erlenbisse und Er-
fahrungen machen und teilen durfte. Die Stadt hat einfach alles zu bieten, was das Herz begehrt und 
ich hoffe, dass jedem der sich für diese wunderschöne und aufregende Stadt entscheidet, dies auch 
zuteil wird. 


