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VOR DEM AUSTAUSCH

Vor einem Auslandssemester in Spanien ist es auf jeden Fall wichtig sich ein wenig mit der
Sprache vertraut zu machen. Dein Spanisch-Niveau sollte nicht nur ausreichen um den
erforderlichen Sprachtest zu bestehen, sondern auch um im Alltag ein wenig zurecht zu kommen,
denn mit Englisch kommt man an „Nicht-Touri-Orten“ eher nicht so weit.
Des Weitern ist es auch interessant sich vorher ein bisschen mit der Geschichte, der Kultur und der
Region Catalunya zu beschäftigen.

Sprache

Auch wenn du in der Stadt mit Spanisch und Englisch zurecht kommst, sollte dir bewusst sein,
dass in der Uni fast alle Kurse auf Catalan sind. Die Uni fordert zwar ein Spanisch-Niveau von A2,
doch auch mit besseren Sprachkenntnissen fiel es mir anfangs schwer den Vorlesungen zu folgen,
da Catalan zwar dem Spanischen und Französischen ähnelt, jedoch eine eigene Sprache ist.
Das geforderte A2 Spanisch-Niveau war also gut zu haben, reichte allerdings lange nicht aus. Je
nach dem wie gut dir Sprachen liegen, kommst du mit der Zeit mehr oder weniger gut mit Catalan
zurecht. Es gibt auch Kurse die man belegen kann, die komplett auf Englisch sind, jedoch ist die
Auswahl da nicht so groß. Die Professoren reagierten sehr unterschiedlich auf meine nicht
vorhandenen Catalan-Kenntnisse. Während der eine nach jeder Vorlesung zu den Erasmusleuten
ging und uns, je nach Bedarf, die wichtigsten Sachen nochmals auf Spanisch oder Englisch
zusammenfasste, ignorierte der Andere jede Anfrage einer Wiederholung auf Spanisch und
redete ignorant auf Catalan weiter.

Wohnungssuche

Die Wohnungssuche hängt stark von der Jahreszeit ab. Während es im August und September
ziemlich schwer ist, ein Zimmer zu finden, weil so viele Leute etwas suchen, gibt es in den anderen
Monaten ein relativ großes Angebot. Mir wurde anfangs empfohlen auf jeden Fall erst
hinzufliegen und dort mit der Wohnungssuche zu beginnen, da man sich die Zimmer auf
angucken sollte, um nicht ungewollt in einer fensterlosen Abstellkammer zu landen oder auf FakeAnzeigen reinzufallen und eine Anzahlung zu machen. Diesen Tipp kann ich nur weitergeben,
denn nicht alle Zimmer/Wohnungen sehen am Ende so aus wie auf den Fotos.
Ich habe am Anfang 1,5 Wochen im Hostel gewohnt, was natürlich etwas anstrengend war, jedoch
bei der Zimmersuche sehr geholfen hat. Empfehlenswert ist es dementsprechend einige Wochen
vor Unibeginn nach Barcelona zu kommen, um ausreichend Zeit zu haben ein Zimmer zu finden.
Bei der Suche helfen Seiten wie www.pisocompartido.com und www.idealista.com oder FacebookGruppen. Es gibt auch Agenturen, die dir ein passendes Zimmer vermitteln, die sind jedoch
meistens ziemlich teuer.
Meiner Meinung nach sind die Stadtteile Eixample, Barrio Gotico, El Born und Gràcia ziemlich
schön um dort zu wohnen.
Das mit den Mietverträgen sehen die Spanier eher etwas lockerer, das heißt, dass es eigentlich nie
einen gibt, was allerdings auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn man sich angemessen benimmt.
Die Miete ist etwas teuerer als in Darmstadt, was für eine Großstadt aber auch nicht verwunderlich
ist. Die Mieten bewegen sich so zwischen 350€ und 600€ für ein Zimmer, je nach dem was man für
Ansprüche an Größe, Lage, Aussicht und Mitbewohner hat. Ich selbst habe 400€ bezahlt für ein
kleines Zimmer mit Fenster zur Straße (viele haben nur eins zum Innenhof/-schacht), in einer 2er
WG mit Wohnzimmer und perfekter Lage im Barrio Gotico.

UNIVERSITÄT

Die Universitat Politècnica de Catalunya ist in verschiedene Campi unterteilt, der
Architekturbereich, genannt ETSAV, befindet sich in Sant Cugat, ca. 30min mit der Bahn von
Barcelona entfernt. Der Verbindung ist ziemlich gut, sodass morgens z.B. alle 3 Minuten eine
Bahn bei Placa Catalunya losfährt. Sant Cugat ist ein ziemlich wohlhabender Ort, im Zentrum gibt
es verschiedene Imbisse, Bäckereien oder Supermärkte, wo man sich mittags etwas zu essen holen
kann. Die Mensa ist recht teuer im Vergleich zu der TUD Mensa, der Kaffee ist jedoch gut und
günstig.

Direkt neben dem Unigebäude liegt ein Studentenwohnheim, das auch von Eramusstudenten
bewohnt werden kann, jedoch sind die Zimmer hier auch eher obere Preisklasse.
In der Uni wird eigentlich nur Catalan gesprochen, jeder kann Spanisch, jedoch sprechen
Professoren sowie Studenten untereinander immer nur Catalan. Je nach Freundlichkeit der Profs
reden diese mit dir auf Spanisch, falls du nach dem Kurs Fragen haben solltest.

Kurse

Das Kursystem ist ähnlich wie bei uns, es gibt Pflichtkurse (Asignaturas Obligatorias) und
Wahlkurse (Asignaturas Optativas), die von Austauschstudenten frei gewählt werden können. Die
Pflichtkurse sind eigentlich wie bei uns gegliedert, jedes Semester gibt es einen Hauptentwurf,
der immer von einem anderen Fachgebiet angeboten wird, genannt TAP I-X.
Alle kleineren Pflichtfächer geben 3-5 CPs. Um nicht im Nachhinein geschockt über die Sprache zu
sein, guck vorher nach, was in der Kursbeschreibung steht. Steht dort „Catalan/Español“ ist der
Kurs zu 99% auf Catalan. Die Kurszeiten sind sehr angenehm in Vormittags-und
Nachmittagsblöcke aufgeteilt. Der Entwurf wird 2 Mal pro Woche montags und mittwochs von
10.00-15.00 Uhr betreut. Vorlesungen zu obligatorischen Fächern finden meistens vormittags, von
08.30-11.30 Uhr statt und Wahlfächer von 15.00/16.00 - 19:00/20.00 Uhr. Leider gibt es keine
festen Arbeitsplätze für Studenten, weshalb die vorgesehenen Lehrräume meistens überfüllt sind
und als Arbeits- und Abstellflächen dienen, ein angenehmes Arbeiten ist daher nicht immer
möglich. Generell ist alles kleiner als im Architekturgebäude der TUD, was aber auch nichts
schlechtes ist. 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.

MOBILITÄT

Mit der Metro ist Barcelona bestens vernetzt und je nach Wohnlage und Uhrzeit kommt man
ziemlich schnell von A nach B, ohne lange auf Metro oder Bus warten zu müssen. Unter der Woche
fährt die Metro quasi im Minutentakt von morgens 05:00 Uhr bis Mitternacht. In der Nacht fahren
regelmäßig Nachtbusse, aber auch der Umstieg auf das Taxi ist eine nicht all zu teure Variante, da
die Preise für eine Taxifahrt in Barcelona wesentlich günstiger sind als in Deutschland.
Das Monats- oder 3-Monats-Metroticket ist je nach Lage der Universität und Wohnlage
unabdingbar und sollte daher vorher in die Ausgaben einkalkuliert werden. Für die verschiedenen
Zonen gibt es verschiedene Tarife, diese differieren wiederum nach Fahrten und Alter.

Zu empfehlen ist je nach Dauer und Nutzungsgrad ein T-Joven Ticket (unter 25 Jahre), welches für
3 Monate gilt und unbegrenzte Fahrten beinhaltet.
Für das Stadtzentrum wird nur ein 1-Zonenticket benötigt, die Universität in Sant Cugat liegt
hingegen in Zone 2. Ein, im Studienausweis integriertes, Semesterticket wie bei uns gibt es leider
nicht. Das T-Joven Ticket kostet 142€, gilt für 2 Zonen und ist 3 Monate gültig. Der BicingFahrradverleih, mit einem Jahresabo für ca. 45€, bietet eine gute Alternative zur Metro in der
Stadt, jedoch lohnt es sich eigentlich nur wenn man für 1 Jahr bleibt, da man sich bei der Stadt
melden muss im ein Jahresabo zu kriegen. Das System ist sonst ähnlich wie das der DB-Fahrräder.

FREIZEIT

Barcelona als weltbekannte Metropole und beliebtes Urlaubsziel hat Einiges zu bieten. Doch wie
in jeder Großstadt ist das Leben hier auch nicht gerade billig. Lebensmittel sind ungefähr so teuer
wie in Deutschland, Obst und Gemüse meist etwas billiger und Kosmetikartikel eher teurer.
Ausgehen und Essen gehen kann schnell teuer werden, wenn man nichts Konkretes kennt.

Essen

Auf der Suche nach einem schönen Restaurant kann man schnell in den typischen Touri-Fallen
landen, dort ist das Essen dann überteuert und noch nicht mal wirklich frisch. So empfiehlt es sich,
zum Essen gehen die bekanntesten Orte, wie die Strandpromenade, die Rambla oder den Placa
Reial, zu vermeiden. Nette kleine Restaurants gibt es hingegen zum Beispiel in den kleinen
Gassen des Barrio Gotico, in den netten Ecken von Raval, in Eixample in der Nähe von Provenca,
in der Carrer del Blai im Poble Nou oder in El Born. Will man nur etwas trinken gehen, empfiehlt
es sich nach Bars mit einer Happy Hour Ausschau zu halten, da man hier oft unschlagbare
Angebote findet.

Sehenswürdigkeiten

In Barcelona gibt es viele Sehenswürdigkeiten, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Leider kosten
die meisten Eintritt, doch nach einem Semester sollte man auf jeden Fall alle kennen. Gut zu
wissen ist, dass an jedem ersten Sonntag im Monat fast alle Attraktionen kostenlos sind, wenn
man sich vorher online in bestimmte Listen der Veranstalter einträgt.

Events

Gerade für Erasmusstudenten gibt es in Barcelona enorm viele Veranstaltungen, um das
Miteinander zu fördern. Diese Events können kostenlos sein, wie zum Beispiel ein Pick-Nick oder
Volleyball-Tunier am Strand oder auch kleine Tagesausflüge in die Umgebung von Barcelona, die
dann ca. 10€ kosten. Partys gibt es natürlich auch reichlich und das nicht nur von
Erasmusorganisationen, so kann man eigentlich jeden Tag in der Woche feiern gehen.
Vor allem am Anfang deines Aufenthaltes solltest du diese ganzen Möglichkeiten nutzen um Leute
kennen zu lernen, Orte zu entdecken und den Rest von Catalunya zu erkunden.

Reisen

Hast du mal ein paar Tage oder sogar Wochen frei, lohnt es sich auch andere Teile von Spanien
oder Nachbarländer zu bereisen, da die Regionen nicht nur sehr schön sind, sondern auch
preisgünstig erreicht werden können. Egal ob mit dem Zug, Auto oder Flugzeug, es gibt viele
Angebote, die es ermöglichen, Nordspanien, Andalusien, Madrid, Portugal, Südfrankreich oder
Marokko zu bereisen. Sich mit einem Leihwagen auf einen eigenen kleinen Roadtrip zu begeben
ist auf jeden Fall auch eine gute Idee und günstiger als hier in Deutschland.

FAZIT

Barcelona ist eine super schöne, lebendige Stadt die einen längeren Aufenthalt ohne jeden
Zweifel wert ist. Die vielen kulturellen oder architektonischen Sehenswürdigkeiten und
Freizeitangebote sorgen dafür, dass dir nie langweilig wird und es immer Neues zu entdecken
gibt. Die internationale Stadt mit dem spanischen Lebensgefühl sorgt für eine tolle Zeit, vor allem
im Sommer, und durch die vielen Austauschstudenten ergeben sich viele neue Freundschaften.
Die Kombination aus Stadt und Strand ist unschlagbar und bietet die unterschiedlichsten
Angebote je nach Lust, Laune und Interesse.
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