ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Barcelona ist wunderschön und daher leider auch sehr touristisch und teuer.
Gespartes ist daher ratsam :)

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
An der UB gibt es incoming Programm, ich habe aber nie daran teilgenommen weil ich lieber meine
eigenen Erfahrungen machen wollte, mit Einheimischen in Kontakt treten und in die dortige Kultur und
Lebensweise eintauchen anstatt Zeit mit anderen Erasmus-Studenten zu verbringen. Es gab aber
durchaus Veranstaltungen seitens des Erasmus-Büros am Geographischen Institut.
Die Vorlesungszeiten an den verschiedenen Instituten sind unterschiedlich, daher ist eine Kombination
aus Kursen an verschiedenen Instituten manchmal recht schwierig.
Kurspläne sind nicht so in Stein gemeißelt wie wir es aus Deutschland kennen, manches wird am
Anfang des Semesters nochmal geändert, sodass manche Kurse oder Kombinationen dann nicht mehr
hinhauen. Da muss man leider in der Kurswahl recht flexibel sein.
Am Geographischen Institut dürfen nur maximal 25 ECTS belegt werden, was das absolute Minimum an
ECTS ist, das die HU vorschreibt. Da hätte die Absprache deutlich besser funktionieren können.
Ich war 2 Semester an der UB, der Master hieß "Planificación Territorial y Gestión Ambiental".
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?

Das Studium war auf Spanisch. In Spanisch habe ich mich innerhalb von 2 Semestern
deutlich von B1/B2 auf C2 verbessert. Auch wenn ich fachlich leider nicht allzu viel in
meiner Zeitr im Ausland gelernt habe, sprachlich hätte es besser nicht laufen können!
Einen Sprachkurs habe ich nicht besucht, lediglich in den OLS-Kursen habe ich ab und
zu grammatikalische Regeln nachgeguckt die mir meine spanischen Freunde nicht gut
genug erklären konnten. Den Rest habe ich durch den Kontakt mit meinen Freunden
elernt.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle
Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Die UB soll eine der besten Hochschulen Spaniens sein. Das mag sein, sie ist aber
trotzdem nicht besonders gut. Wer fachliche Kompetenzen erwerben will sollte lieber in
Deutschland bleiben. Sprachlich und interkulturell ist das Auslandsstudium jedoch von
ungeheuer großem Wert für mich gewesen!

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Die Mensa ist meiner Meinung nach viel zu teuer und v.a. absolut nicht lecker (ich
gehe aber auch an der HU nie in die Mensa ;)). Viele Studenten bringen sich
selstgekochtes Essen mit in die Uni und wärmen dies in den bereitgestellten
Mikrowellen auf. Die Fakultät ist aber auch mitten im Viertel El Raval, wo man überall
etwas zu essen bekommt. Das wird aber natürlich auf die Dauer teuer
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
Öffis muss man selbst bezahlen. Mit einem 10er-Ticket sind das ca. 1€ pro Fahrt.
Eine NIE zu beantragen ist ein nicht zu unterschätzender bürokratischer Riesenaufwand und ich habe
bis zum Schluss nicht rausgefunden wie man den obligatorischen Termin dafür kriegt ohne den man
dort nichtvorsprechen darf. Sollte man aber das Glück haben eine NIE zu ergattern, so wird man damit
belohnt sich für Bicing anmelden zu können - und damit für nur ca. 40€ im Jahr die Fahrradstationen
die in der ganzen Stadt verteilt sind nutzen zu können. Bicing ist wahnsinnig praktisch und hat den
Vorteil dass man sich schneller in der Stadt orientiert.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Es gibt auch in Barcelona websites über die man WGs suchen kann. WG heißt "piso
compartido" - einfach mal googlen und dann mutig genug sein den Leuten zu
schreiben bzw. sie anzurufen.
Die Wohnungen sind preislich auf einem ähnlichen Niveau wie Berlin, haben dafür
aber oft ein Wohnzimmer oder eine größere Küche. Achte unbedingt darauf dass dein
Zimmer ein Fenster hat (das im besten Fall nach draußen zeigt und nicht ins
Treppenhaus ;))

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?

Beachvolleyball!!
Bars
Tapas
Clubs
Salsa
Strand
Wassersport
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