
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? 

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? 
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Barcelona ist einer wundervoll spannende Großstadt. Zu Covid zeiten genießt man die 
Stadt auch etwas ruhiger und angenehmer. Keine überfüllte Touristen Restaurants 
oder Strände. Das Wetter ist super angenehm und wirklich kalt wird es nie. Die meisten 
Menschen sind sehr freundlich und helfen auch weiter ohne genügend spanisch 
Kentnisse. Leider sind die Mieten in Barcelona erstaunlich hoch. Zu empfehlen ist 
meistens erst ein hostel für einige Tage zu buchen und dann über erasmus gruppe wie 
z.b Facebook nach Wohnungen zu suchen. Dort gibt es unglaublich viele, bezahlbare 
angebote. Für Studenten in Europa gibt es nicht viele umstellungen. Es wird mit Euro 
gezahlt und die Preise sind im etwa die selben. Lebensmittel sind leicht teurer kommt 
aber wahrscheinlich auch auf den Supermarkt an. Als Frau alleine in der Stadt braucht 
man sich nicht viele Sorgen machen wie es die meisten Foren beschrieben. Die Sadt 
ist rundum sehr sicher wenn man aufpasst. 

Ich habe mich 6 Monate in Barcelona an der UPF für Political Science aufgehalten. 
Sobald der Aufenthalt bestätigt wird sendet die Universität Emails mit willkomens 
Events und rundführungen in der Uni. Mein zweites Trimester war komplett online 
dementsprechend auch die Pürfungen alle Online. Die universität hält ihre Vorlesungen 
entweder in hybrid modellen ( eine woche in person eine woche online ) oder komplett 
online. Leider variiert dies von Fakultät zu Fakultät. Als Student erhält man zugriff auf 
ein Online System vergleichen wie Agnes und Moodle. zur Einsicht von Pürfungen 
noten aber auch normalen Vorlesungs Materialien. Die Kurse kann man durch die 
Online Auswahl wählen. Jeddoch gibt es auch AddnDropp Tage an denen Kurse 
gewechselt und dazu/abgewählt werden können. 



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? 

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. 

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 Preis-

Leistungsverhältnis? 
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Die Vorlesungen sind zum großteil in Englisch. Jedoch variiert das Angebot von 
Fakultät zu Fakultät . Manche Fakultäten bieten mehr Vorlesungen in Spanisch oder 
Catalan an. Die Universititöt bietet zudem auch extern Sprachkurse auf verschiedenen 
Levels an 

Die Upf ist einer der besten Universitäten in ganz Spanien. DIe Universität ist noch 
rechr jung hat jedoch einen super Campus. Die Veranstaltugnen waren super informatif 
für einen Start an der Uni und auch die Vorlesungen waren sehr gut balanciert. Lieder 
ging einiges durch die Covid Isolierung verloren, jedoch war es trotzdem ein sehr 
wichtiges Erlebniss. 

Lebensmittel sind in Spanien nicht viel teurer als in Deutschland. Jeden Tag außerhalb 
essen sollte man jedoch nicht weil es dann doch etwas teuerer werden kann. Die 
Universitäts Mensa hat eine sehr große auswahl und ist recht günstig. Nur zu 
empfehlen. 



6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der auf zw  die Mitnahme eines ahrrades

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

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?  

3 

Die vernetzung in bracelona ist super praktisch. Sehr einfach zu erreichen alles, per 
bus bahn oder zu Fuß. Man kann sich als Student ein 3 monatiges Ticket für 80€ 
called T-Jove. Das Ticket gilt für 90 Tage / 3 Monate und man kann es in der ganzen 
Satdt benutzen. Man kann jedoch auch eine 10er Karte für 11€ ersteinmal kaufen. Für 
Studenten die die Stadt erkunden wollen empfehle ich ersteinmal die 10er karte oder 
jeddoch nachdem man sich die NIE holt kann man sich für Bicing anmelden. Bicing its 
für Studenten mit NIE nur zu empfehlen. Mit einer Membership zahlt man für 30 
minuten Fahrradverleih nur 30 cents, sie sind super praktisch da sie überall sind. 

Ich habe eine Wohnung im Vorraus im internet gefunden. Jedoch gibt es sehr viele 
Studenten die online auf Facebook oder Whatsapp gruppen Zimmer die deutlich 
günstiger sind vermieten. So ist der Anhang an andere stundenten einfacher und 
günstiger. Ansonsten kann man sich imemr online umschauen. Jedoch sind die Mieten 
deutlich verglichen zu Berlin teuerer. In den meinsten Wohnungen muss man sich auch 
einstellen bis zu 1000€ Agenturgebühren zu zahlen. Aus erfahrungen sind die meisten 
( nicht alle aber viele ) Studentenwohnhäuser nicht zu empfehlen. Am besten mit 
internationalen Studenten eine Wohnung teilen oder was günstiges alleine finden. 

Durch Covid sind viele Möglichkeiten begrenzt jedoch bietet die Stadt viele 
verschiedene Möglichkeiten. In den Straßen sind unendlich viele Bars die jedoch 
zurzeit begrenzt geöffnet sind und eine Ausgangssperre herscht. Museen gibt es super 
viele in Barcelona und das tolle ist das diese jeden ersten Sonntag des Monats 
komplett umsonst sind. Die Universität bietet selbstverständlich auch durch ihre 
programme sehr viele möglichkeiten wie z.b Beach Volleyball oder Bar Friend Dating 
um neue Studenten kennenzulernen. 



9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren hre monatlichen osten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  
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Da ich mich für eine eigene Wohnung entschieden habe, lagen meine 
durchschnitlichen Kosten im Monat mit miete und Lebensmittel / freizeit bei ca 1000€. 
Diese können jedoch durch Miete und Essangewohnheiten schwanken. Jedoch liegen 
mieten durchschnitlich bei 500-900€.




