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1. Land und Landestypisches 

Als erstes ist es sehr wichtig zu wissen, dass man an der UAB eine sehr 

nationalistische Universität hat. Da sich die Universität sehr weit außerhalb 

Barcelonas befindet, kommen die meisten Studenten aus den umliegenden Dörfern.  

Das bedeutet, dass die Mehrheit der Studenten Zuhause nur Katalanisch spricht du sie 

stark vom Nationalismus beeinflusst sind.  

Man muss auch erwähnen, dass man auch in Barcelona selbst einen hohen Grad an 

Nationalismus vorfindet, zum Beispiel, wenn man an fast jedem Balkon eine 

Unabhängigkeitsfahne vorfinden kann. 

Außerdem sind in Barcelona alle Preisschilder, Schilder und sonstiges auf Katalanisch 

geschrieben, was sich negativ auf den Spracherwerb auswirken kann. 

Zum Land an sich muss man sagen, dass es sehr schön ist. Barcelona ist eine 

wunderschöne Stadt mit seinen vielen kleinen Gassen, zum Beispiel im Bario Gotiko  

und den vielen Sehenswürdigkeiten die die Stadt anbietet. Das Umland von Barcelona 

bietet auch sehr viele sehenswerte Plätze, wie die schönen Strände wie in Sitges oder 

die die Umliegenden Berge wie den Montserrat. 

Die spanische Küche kann man auch nur empfehlen wenn man Fisch und 

Meeresfrüchte mag. Durch die Nähe zum Meer kann man immer frischen Fisch 

bekommen.  

 

2. Fachliche Betreuung 

Mit Yolanda hat man an der UAB eine sehr freundliche und fachkompetente 

Betreuerin. Man muss aber klar sagen, dass viele Kurse nur auf Katalanisch angeboten 

werden. Also sollte man sich überlegen, was man noch abschließen muss und was man 

studiert. Wenn man Spanisch studiert kann man meistens Kurse auf Castellano finden 

aber wenn es u andere Fächer geht, wird es schon schwieriger. Ich wollte auch noch 

empfehlen keine Literatur Kurse zu wählen, da diese Kurse sehr Anspruchsvoll sind, 

da die UAB einen hohen Stellenwert auf die Literatur Kurse legt. 

Man sollte auch wissen, dass man an der UAB 6 ECTS Punkte pro Fach erhält aber 

dafür auch zwei Mal die Woche Unterricht hat.  



An unserer Universität wird in den Meisten Fächern die Anwesenheit und die 

Mitarbeit mit 10% Honoriert. Man sollte auch Wissen, dass man normalerweise 

mindestens zwei Klausuren hat oder eine Klausur und eine Hausarbeit schreiben muss. 

Ich habe an der UAB zwei Semester studiert. 

 

3. Sprachkompetenz 

Ich habe weder vor noch während meines Aufenthalts einen Sprachkurs besucht, da 

ich Spanisch studiere. Mein Unterricht fand vollständig auf Spanisch statt aber man 

sollte wie, schon erwähnt Wissen, dass die Mehrheit der Kurse auf Katalanisch 

angeboten werden. 

Ich glaube, dass sich meine Sprachkompetenz kaum verbessert hat, da man in 

Barcelona jegliche Schilder und Preisschilder usw. nur auf Katalanisch vorfindet, des 

Weiteren ist das Radio nur auf Katalanisch und eine Reihe von Fernsehsendern auch.   

 

4. Weiterempfehlung 

Auf der Fachlichen Seite kann ich die UAB sehr empfehlen, weil die Betreuung sehr 

gut ist und die Professoren in meinem Fall sehr engagiert und fachlich kompetent 

waren. Auf der anderen Seite kann ich die UAB nicht weiterempfehlen, weil die 

Fächer zum Teil sehr Anspruchsvoll sind und zweitens weil sie sehr weit draußen liegt 

und man täglich de Bahn nehmen muss um dort hinzukommen. 

  

5. Verpflegung an der Hochschule 

Die Verpflegung an der Universität ist gut. Man kann nicht so ein breites Sortiment 

wie in Deutschland vorfinden aber das Angebotene ist schmackhaft und von guter 

Qualität. Man kann sich zum Beispiel, das mittags Menü für sechs Euro kaufen,  

Welches auch ein Getränk beinhaltet. Trotzdem sind die Preise etwas höher aber das 

ist normal in Barcelona. 

6. Öffentliche Verkehrsmittel 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zwingend notwendig wenn man zur Universität 

kommen möchte. Wenn man unter 25 ist, sind die Preise ok, das man ein drei 

Monatspaket für 150! bekommen kann. Wenn man älter ist, muss man 78! Pro Monat 

bezahlen. Die Verkehrsmittel an sich kommen sehr pünktlich und das Netz ist sehr gut 

ausgebaut. 

 




