
Erfahrungsbericht Universität Abat Oliba, Barcelona 

Ich habe das Wintersemester 2018/2019 im Zuge des Erasmus Programmes an der Universität 
Abat Oliba in Barcelona absolviert und möchte im Folgenden meine Erfahrungen 
niederschreiben, um ERASMUS Interessierten einen Einblick zu gewähren und um sie bei der 
Auswahl ihres ERASMUS Standortes zu unterstützen. 

I. Bewerbung 

Die einzelnen Schritte des Bewerbungsverfahrens sind auf der fakultätsinternen Internetseite 
unter der Rubrik „Auslandsstudium“ aufgeführt, sodass auf die Formalitäten des 
Bewerbungsverfahrens im Folgenden nicht genauer eingegangen wird. Ansprechpartner ist 
hierbei Frau Haustein, die mir bei allen offenen Fragen tatkräftig zur Seite gestanden ist.  

Die Entscheidung für Barcelona als Erst -Wahl habe ich ziemlich schnell getroffen, da ich nicht 
auf die Vielzahl an Möglichkeiten, die eine Großstadt eröffnet, verzichten wollte und zum 
anderen sprach auch die kulturelle Vielfalt dafür. Bei der Universität Abat Oliba handelt es sich 
um eine kleine Privatuniversität am Stadtrand von Barcelona. Die Studiendauer betrug ein 
Semester, wobei die Möglichkeit bestand, um ein weiteres Semester zu verlängern. Bei der 
Universität Barcelona hingegen beträgt die Studiendauer ein Jahr. Die familiäre Atmosphäre 
und die Mindeststudiendauer von einem Semester waren letztlich ausschlaggebend für meine 
Entscheidung zugunsten der Universität Abat Oliba.  

II. Vorbereitung  

Nachdem ich von der juristischen Fakultät eine Zusage für den Studienplatz erhalten hatte, 
musste ich eine weitere Bewerbung – allerdings lediglich formal- an der Abat Oliba selbst 
durchführen. Anschließend erhielt ich eine Liste der Kursangebote. Kriterium für die Auswahl 
der Kurse war die geplante Anrechnung der Vorgerückten Übung im öffentlichen Recht.  

Hierfür erforderlich waren 25 ECTS, 3 davon können gemäß der ECTS Ordnung im Rahmen 
eines Sprachkurses erworben werden. 14 ECTS im Bereich des öffentlichen Rechts sind für 
eine Anrechnung der fortgeschrittenen Übung im öffentlichen Recht erforderlich. Alle 
juristischen Kurse wurden lediglich in Spanisch angeboten, sodass sich meiner Meinung nach 
ein Spanischsprachkurs vor Ort nicht als besonders sinnvoll erweist. Letztlich gab es wenige 
Kurse, die einen ausreichenden öffentlich rechtlichen Bezug aufwiesen, sodass ich mich dazu 
entschieden habe, den besonderen Teil des Verwaltungsrechts zu belegen, ohne zuvor den 
allgemeinen Teil belegt zu haben, da dieser sich über 2 Semester erstreckte. Schlussendlich 
stellte dies allerdings kein Problem dar, da in den Klausuren kein Vorwissen über den 
vorherigen Kurs erforderlich war.  

II. Wohnungssuche 

In den Erfahrungsberichten vergangener Jahre und auch von Bekannten wurde vielfach 
empfohlen, 1-2 Wochen früher anzureisen und vor Ort eine Wohnung zu suchen. Da es sich bei 
Barcelona allerdings um eine Großstadt handelt und sich in einer solchen die Wohnungssuche 
oftmals schwierig gestaltet, habe ich mich dazu entschlossen, bereits vor der Ankunft von 
Deutschland aus eine Wohnung zu suchen. Geeignet für die Wohnungssuche in Barcelona ist 
insbesondere die Internetseite Idealista, wobei ich persönlich durch die Agentur student housing 
ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft gefunden habe. Ich persönlich würde empfehlen, sich 
ein Zimmer in einer WG zu suchen, da man so bereits vor Studienbeginn erste Kontakte 



knüpfen kann und sich durch die alltägliche Kommunikation das Spanisch beziehungsweise 
Englisch schnell verbessert. 

III. Studium an der Abat Oliba 

Das Studium an der Abat Oliba unterscheidet sich deutlich von dem an der LMU. Es herrscht 
grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Übersteigen die Absenzen 20 Prozent, so wird die Endnote 
herabgesetzt. Außerdem werden online keine Skripten zur Verfügung gestellt, sodass die 
Studenten kontinuierlich das vom Professor Vorgetragene Wort für Wort mittippen. Dies stellte 
für mich als nicht Muttersprachlerin insbesondere am Anfang eine große Herausforderung dar. 
Meine Kommilitonen waren allerdings sehr hilfsbereit und ließen mir nach jeder Stunde ihre 
Mitschriften zu kommen, sodass dies letztlich nicht zu Problemen führte. Insgesamt erinnert 
das universitäre System eher an eine Schule, da es regelmäßig Hausaufgaben und auch Tests 
während des Semesters gab. Zwar bedeutete dies einen größeren Arbeitsaufwand, erwies sich 
allerdings auch als vorteilhaft, da das „final exam“ auf diese Weise lediglich 50 Prozent der 
Gesamtnote ausmacht. Empfehlenswert sind die Kurse „derecho penal“, „derecho internacional 
publico“, „derecho constitucional“ sowie „derecho administrativo especial“. Abraten würde ich 
von dem Kurs „derecho internacional privado“, da es sich hierbei um einen der schwersten 
Kurse der dortigen Ausbildung handelt und die komplexe Materie eine enormen Lernaufwand 
erfordert, da man keine Gesetzestexte in der Abschlussprüfung verwenden darf. 

IV. Leben in Barcelona 

Barcelona ist die ideale Stadt für ein Auslandssemester. Neben der kulturellen Vielfalt sind 
auch das Meer sowie das angrenzende Gebirge als Vorzüge dieser Stadt zu nennen. Katalan 
stellte für mich nie ein Problem dar, da die Einheimischen beispielsweise auch in den 
Supermärkten zu Spanisch wechseln,  wenn sie merken, dass man kein Katalan spricht. 

Für Studenten zu empfehlen ist das sogenannte „T-Jove“, ein Metro- und Busticket, welches 
das ganze Netz abdeckt und für drei Monate gültig ist. 

Auch werden von Agenturen Wochenendtrips zu studentischen Preisen angeboten und das 
Erwähnen einer bestimmten Liste an der Tür ausgewählter Nachtclubs führt dazu, dass 
ERASMUS  Studenten keinen Eintritt zahlen müssen. Man braucht also nicht unbedingt ein 
großes Budget, um in Barcelona leben zu können. 

Besonders empfehlenswert sind die „bunkers del carmel“, ein Aussichtspunkt von dem man die 
ganze Stadt sehen kann und der kostenlos zugänglich ist. 

V. Zusammenfassung 

Alles in allem kann ich sagen, dass diese 5 Monate zu den besten 5 Monaten meines bisherigen 
Lebens gehören. Es ist eine einmalige Chance, wirklich im Ausland zu leben und eine Stadt 
nicht nur aus der touristischen Perspektive kennenzulernen. Auch ist es interessant, einen 
Einblick in das Rechtssystem eines anderen Landes zu erhalten. 

Außerdem kann man Kontakte zu Leuten aus aller Welt knüpfen, die auch über diese 5 Monate 
hinaus bestehen bleiben. 

Rückblickend würde ich mich wieder für ein Auslandssemester entscheiden und keine andere 
Stadt als Barcelona und die Universität Abat Oliba wählen. 


