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?
Ich war in Barcelona, Spanien. Es git viele günstige Flüge von Barcelona nach Berlin.
Der Strand in Barcelona ist schön, aber eben ein Stadtstrand, jedoch brauch man sich
nur in den Zug setzen und kommt an wunderschöne Strände wie Castelldefels. In Barc
elona wird Catalan gesprochen. Doch ist dies nicht weiter schlimm, da auch jeder Spa
nisch spricht. Ich hatte eine wunderschöne Zeit und würde Erasmus in Barcelona jede
m weiter empfehlen.

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?
Ich war 2 Semester an der UAB und habe spanisch studiert. Ich war nicht so gut infor
miert und kannte keine Incoming Programme. Man muss sich selbst drum kümmern, a
ber es gibt Mentoren und ein Tandem Treff und Ausflüge die organisiert werden. Bei d
en meisten Kursen bekommt man 6 Credits. Wenn man zwei Kurse aus einem Modulb
reich belegt, hat man 12 Credits und in Deutschland werden aber nur 10 angerechnet.
Man kann alle Kurse von der UAB belegen, jedoch muss man schauen, ob diese hier
angerechnet werden können oder nicht.
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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?

Ich habe während des Studiums Sprachkurse belegt. Die meißten Kurse werden auf S
panisch angeboten. Einführungskurse manchmal auf Catalan. Ich habe mein spanisch
deutlich verbessert. Jedoch habe ich meiste Zeit mit den anderen deutschen Erasmus
studenten verbracht und somit nicht bestmöglich Spanisch gelernt. Ich habe aber auch
nicht wirklich Kontakt oder Zugang zu spanischen Studenten aufbauen können, da me
in spanisch vielleicht nicht so gut war und ich somit mich nicht gut austauschen konnte
.

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 UAB liegt außerhalb der Stadt und der Weg dort hin, kann viel Zeit kosten, je nach
dem wo man lebt. Jedoch liegt der Campus, der sehr groß ist, im Grünen und ländlich
en. Die meißten Kurse waren sehr arbeitsaufwendig. Im Kurs Dialectología del españo
l muss man Hausarbeiten und Gruppenarbeiten abgeben und Gruppenarbeiten. Im Ku
rs Fonética y Fonología del español muss man auch 2 Gruppenarbeiten machen und 2
Klausuren schreiben. Beide Kurse werden in der Facultat de Filosofía y Letras angeb
oten. In der Facultat de Traducció y Interpretació kann man Übersetzungskurse und a
uch Sprachkurse belegen. Außerdem gibt es Kurse direkt für Erasmusstudenten. Am
meisten haben mir diese Kurse Spaß gemacht.

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?
Das Essensangebot ist nicht so günstig wie in Deutschland und leider bekommt man a
uch wenig auf den Teller. Es war trotzdem lecker, aber das Angebot ist recht beschauli
ch. Dauerhaft gibt es Burger und Pommes oder Pizza. Ansonsten werden verschiede
ne Gerichte wie Paella oder Fisch usw. angeboten.
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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?
Es gibt 10-er Karten, mit denen man 10 mal für 1h und 15min die öffentlchen Verkehrs
mittel nutzen kann, was sehr günstig ist. Ich benötigte eine Monatskarte für zwei Zone
n, und dies waren ca. für 3 Monate 150€ (ab dem 26. Lebensjahr 190
€). Man kann sich auch ein einfaches Bike über eine App wie Ebay kleinanzeigen nam
ens "Wallapop" finden. Aber es werden viele Bikes geklaut, daher brauch man ein sehr
gutes Schloss!
In Barcelona gibt es Fahrräder von der Stadt. ,,Bicing Barcelona"- man zahlt 50
€ für ein ganzes Jahr und kann das Bike für 30 min kostenlos nutzen und muss danac
h bezahlen. Es gibt in der ganzen Stadt Stationen (Fahrradständer mit mehreren Bikes
)7.
und man
kann die Fahrräder dort entnehmen und wieder abstellen. dazu brauch man
WOHNEN
jedoch die NIE, was eine Art spanische Identitätsnummer, die man brauch um Arbeite
nWie
zu gehen
Bikes zuAppartement/
mieten. Man muss
sich dazu bei einer Polizeistati
habenoder
Sie sich
einediese
Wohnung/
Wohngemeinschaft
on registrieren lassen, doch um Termiene zu bekommen, muss man sehr viel Geduld
gefunden?
Wie ist es
das
Preis-Leistungsverhältnis
aufMan
dem
Wohnungsmarkt
haben.
Oft erscheint
aussichtslos,
doch es ist möglich.
kann
sein Glück bei Pol
izeistationen
versuchen,
die
nicht
zentral
liegen
oder
außerhalb
Barcelonas.
vor Ort?

Barcelona ist sehr teuer. Es kommt drauf an, ob man zentral wohnt oder nicht, jedoch
sind die Zimmer im Schnitt teurer wie in Berlin. Es ist auch nicht einfach ein Zimmer zu
finden, aber wenn man nicht viel Anspruch hat, findet man schneller etwas. Oft sind di
e Zimmer mit Fenster zum Inneren des Hauses gerichtet ("habitaciones interiores"), w
as wie eine Art Innenhof darstellt, der meist nicht größer wie ein Treppenhaus ist und a
uch überdacht ist. Somit kommt kaum Tageslicht rein kommt und man kann nur schlec
ht lüften. Manchmal sind diese nur eine Art kleines Fenster zu einem anderen Raum u
nd haben kein richtiges Fenster nach außen gerichtet, Zimmer mit Fenstern zur Strass
e bzw. wie man es kennt nach außen gerichtet, heißen "habitaciones exteriores". Man
kann
gut auf
derFREIZEIT
Seite www.idealista.com finden oder www.pisocompartido.co
8. Zimmer
KULTUR
UND
m.
Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?

Die Stadt liegt direkt am Meer und es gibt viele Möglichkeiten Sport zu treiben, wie Jo
ggen, Inline Skaten, Long- und Skateboarden, Bachvolleyball etc. Zudem gibt es viele
Vereine, die Sportkurse wie Boxen oder Yoga am Strand anbieten oder man kann train
iert für sich selbst Krafttraining im Calestenicspark direkt am Strand. Barcelona ist eine
Stadt voller Junger Menschen, in der es sehr viele kulturelle Angebote gibt und man je
den Tag feiern gehen kann. Es gibt jede Mensche Restaurants und Bars und man find
et sehr leckere Sachen. Fastfood so wie wir es kennen, wie Chinanudeln und Döner si
nd in Barcelona teurer. Es gibt an jeder Ecke Tapasbars oder Burgerläden. Ausgewähl
ten Museum kann man jeden ersten oder letzten Sonntag im Monat kostenlos besuche
n. Es werden auch Kurztrips von Reiseanbietern angeboten, die man auf Facebook fin
det (Erasmus Barcelona googeln).
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Ich habe mir sehr oft etwas zu Essen geholt,anstatt zu kochen. Da meine Uni (UAB) a
ußerhalb Barcelona´s war, musste ich mir 3-Monats-Fahrscheine holen, die ca. 150
€ gekostet haben. Allgemein empfand ich vieles teurer als in Deutschland. Aber es gibt
viele Läden von Pakistanis, die günstig Haushaltsartikel (im Grunde alles Mögliche) v
erkaufen oder Schreibblöcke, da diese Dinge normalerweise dort oft sehr teuer sind. U
ngefähr ohne Miete habe ich ca. 250€ ausgegeben.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔ einverstanden.
nicht einverstanden.
Berlin,
Datum

_____________
Name, Vorname
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