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1. Vorbereitung 

 
Der Bewerbungsprozess an der LMU ist unkompliziert, insbesondere da Frau Haustein zu 
jeder Zeit sehr behilflich ist. Einzig beim Motivationsschreiben sollte man sich vorher gut 
überlegen warum man genau in diese Stadt und Universität möchte. Außerdem ist für 
Spanien Voraussetzung, dass man einen spanisch sprachigen Fremdsprachenkurs an der 
LMU abgelegt hat. Sobald die Zusage da ist, muss man sich im Oktober-November noch 
gesondert an der Abat Oliba immatrikulieren und seinen Stundenplan zusammenstellen. 
Diesen kann man allerdings vor Ort innerhalb von 4 Wochen nochmal ändern. Man achtet 
am Besten zu diesem Zeitpunkt schon darauf, dass die Kurse geltendes oder internationales 
Recht zum Inhalt haben und spricht sich ggf. vorab mit dem Prüfungsamt an der LMU ab, um 
unnötigen Stress am Anfang des Semester zu vermeiden. 
Abgesehen von der Bewerbung habe ich mich noch zusätzlich um Versicherungen und 
Handy-Vertrag gekümmert und eine Kreditkarte organisiert, mit der ich kostenlos an jedem 
Bankautomat abheben kann. Ich habe außerdem Freunde kontaktiert, die vor mir in 
Barcelona ein Erasmussemester gemacht haben und mir wichtige Informationen weitergeben 
oder Facebook- bzw. WhatsApp Gruppen zeigen konnten, um mir den Start in Spanien zu 
erleichtern. 
 
 
2. Unterkunft 

 
Die Wohnungssuche in Barcelona ist um einiges entspannter als in München. Ich empfehle 
entweder ehemalige Erasmusstudenten die in Barcelona waren zu kontaktieren, da sie 
meistens noch Kontakte vor Ort haben und wissen welche Lage oder Wohnung gut ist, oder 
man geht einfach ein paar Tage vor dem Start des Semesters in die Stadt und sucht vor Ort. 
Ich würde das Zimmer vorher auf jeden Fall anschauen, da es in Spanien gut sein kann, 
dass die Zimmer z.B. kein Fenster haben oder die Wohnung nicht so ordentlich ist. Meine 
Wohnung lag im Stadtteil „Eixample“ - ein sehr zentral gelegenes Viertel mit schönen 
Altbauwohnungen und perfekter Anbindung, sowohl zur Stadt als auch zum Strand. 
Die Viertel „El Born“ und „Barrio Gótico“ sind ebenfalls sehr zentral und etwas lebendiger als 
„Eixample“, da es hier viele Bars, Cafés usw. gibt. Man muss für sich selbst entscheiden, wo 
man lieber wohnen möchte. Für mich war „Eixample“ perfekt, da ich zwar zentral und schön, 
aber nicht unmittelbar im Nachtleben wohnte. 
Ich habe sowohl mit Erasmus-Studenten als auch mit Spaniern zusammen gelebt, was ich 
persönlich als sehr angenehmen empfunden habe, da man dadurch die Sprache schneller 
lernen kann und auch den Alltag der Spanier mehr mit bekommt und auch andere Kulturen 
durch die Erasmus-Studenten kennenlernt. 
 
3. Studium 
 
Eine Woche vor Semesterstart gibt es eine Einführungsveranstaltung an der Universität für 
die neuen Erasmus- Studenten. Dort bekommt man die wichtigsten Informationen mitgeteilt 



und hat die Chance seine Kommilitonen kennenzulernen und erste Freundschaften zu 
schließen. Außerdem trifft man seinen Tutor an der Universität, der weitere Fragen zum 
Studienablauf und Stundenplan beantworten kann. Ich habe mir meine gewählten Kurse und 
die Professoren eine Woche lang angehört und mich dann für diejenigen entschieden, die 
mich am meisten angesprochen haben und die ich am besten verstehe. Der Unterricht in 
Spanien ist sehr viel verschulter als in Deutschland. Es gibt immer mal wieder kleinere Tests 
oder Vorträge während des Semesters und die Abschlussklausuren bestehen meistens aus 
einem Multiple-Choice-Teil und ein paar Fragen die hauptsächlich auf auswendig gelerntes 
Wissen abzielen. Das Niveau des Studiums ist zwar niedriger als in Deutschland, dennoch 
sind die Skripte der Professoren vom Stoffumfang her nicht gerade wenig. Was ich während 
meines Aufenthalts an der Abat Oliba gelernt habe ist, dass man selbständig auf die 
Professoren und Studenten zugehen muss um Informationen zu bekommen und wenn nötig 
auch mehr als einmal, da wichtige Sachen oft nur im Unterricht besprochen werden und es 
weniger offizielle E-Mails o.ä. gibt. Insbesondere wenn man Spanisch noch nicht fließend 
spricht, kann es passieren, dass wichtige Informationen schnell untergehen. 
 
 
4. Leben in Barcelona 
 
Ich war bereits vor meinem Auslandssemester in Barcelona und hatte mich damals schon in 
die Stadt verliebt, aber dort zu leben ist nochmal was ganz anderes. Die Stadt hat einfach 
alles: das Meer, Großstadtfeeling, das beste Nachtleben, die Berge nicht weit entfernt und 
eine wahnsinnig schöne Architektur. So viel kann ich schon mal versprechen: Es wird nie 
langweilig in Barcelona. Ich habe jedes Wochenende Neues erlebt und neue Leute kennen 
gelernt. Die Uni selbst bietet besonders am Anfang kostenlose Stadtführungen und Ausflüge 
in näher gelegene Städte an, was eine gute Gelegenheit bietet um auch seine Kommilitonen 
besser kennenzulernen. Daneben gibt es unzählige Facebook- und WhatsApp-Gruppen, die 
nahezu täglich Programm anbieten: von Kennenlerntreffen, Partys oder 
Beachvolleyballturnieren am Strand bis hin zu Ausflügen innerhalb Spaniens oder nach 
Marokko und Frankreich. Man kann sich aber auch selbst relativ günstig ein Auto mieten und 
Barcelonas schöne Umgebung erkunden. Wenn ich was Negatives über Barcelona sagen 
müsste, dann wohl, dass man ständig Angst um seine Tasche haben muss, da die 
Handtaschendiebe wirklich sämtliche Tricks kennen um einen auszurauben. Obwohl ich 
anfangs aufklärt wurde, wurde meine Tasche in einem Restaurant geklaut. Am Besten man 
nimmt nie seinen ganzen Geldbeutel und nicht allzu viel Bargeld mit. Ich habe vor Barcelona 
sogar extra eine Versicherung über mein Handy abgeschlossen. 
Wer Angst hat, dass man in Barcelona kein richtiges Spanisch lernen kann, weil 
hauptsächlich die katalanische Sprache gesprochen wird, den kann ich beruhigen, denn 
sobald man auf die Leute zugeht und „normales Spanisch“ also Castellano mit ihnen spricht 
antworten sie einem auch in dieser Sprache. Daneben spricht man natürlich auch sehr viel 
Englisch, da so viele verschiedene Kulturen und Sprachen aufeinander treffen. 
 
 
5. Lebenshaltungskosten 

 
Wenn man Münchner Preise gewohnt ist, überraschen einen die Preise in Barcelona nicht 
großartig. Essen und Trinken gehen ist teilweise sogar günstiger als in München, nur die 
Clubs sind überteuert, daher rate ich dazu immer Ausschau nach „Free Entry“ Angeboten zu 
halten, die es fast jeden Abend wo anders gibt. Auch die Mietpreise sind günstiger als in 
München. Da ich während meines Aufenthalts noch sehr viel gereist bin (was ich jedem sehr 
empfehlen kann) habe ich zusätzlich noch Geld benötigt, ansonsten würde ich sagen, dass 
man mit ca. 800 Euro pro Monat (einschließlich Miete) gut in Barcelona leben und sich auch 
mal was gönnen kann. 
 

 



6. Fazit 
 

Es war definitiv die beste Entscheidung Barcelona ganz oben auf meine Wunschliste zu 
setzen und dort ein halbes Jahr zu verbringen. Ich wollte unbedingt nochmal eine andere  
Großstadt kennenlernen und in Barcelona hatte ich die Chance gleichzeitig am Meer zu 
wohnen, das spanische und katalanische Flair zu erleben und Menschen von überall auf der 
Welt her kennenzulernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


