
Vorbereitung 

Die Bewerbungserfordernisse wie Motivationsschreiben, Sprachkurs, 
etc. in München waren alle sehr gut umsetzbar, vor allem mit der tollen 
Unterstützung von Frau Haustein. 

Sobald die Zusage erfolgt ist, muss man sich in der Uni in Barcelona 
einschreiben. Dies bereitet grundsätzlich keine größeren 
Schwierigkeiten, bis auf die Kursauswahl. Da zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht das Vorlesungsverzeichnis der nächsten Semester vorliegt, muss 
man sich an dem des aktuellen Semesters orientieren und die Kurse 
dementsprechend vorläufig wählen. Dies ist eine kleine 
Herausforderung, da es nicht wie an der LMU vorgefertigte 
Stundenpläne gibt, sondern man alle Kurse selbst aussuchen kann. Man 
muss gut darauf achten, dass es keine Überschneidungen im 
Stundenplan gibt, vor allem, wenn man Kurse aus unterschiedlichen 
Semestern wählt. Dementsprechend zeitaufwendig ist das 
Zusammenstellen des Stundenplanes auch.  Das Vorlesungsverzeichnis 
der UB ist nicht auf Spanisch, sondern Katalanisch. Die zwei Sprachen 
ähneln sich aber, und mit Spanischkenntnissen kommt man damit auch 
einigermaßen zurecht. 

Vor der Abreise nach Barcelona habe ich meinen Mobilfunkvertrag so 
erweitert, dass man für monatlich 10€ mehr den Vertrag genauso in 
ganz Europa nutzen kann. Außerdem war ich im August schon für zwei 
Wochen in Barcelona um eine Wohnung zu suchen. Dazu habe ich die 
App „idealista“ genutzt, mit der man sehr gut sowohl Zimmer als auch 
ganze Wohnungen suchen kann. Gerade im August ist das Angebot an 
Wohnungen dort sehr groß. Preislich sind Wohnungen etwas günstiger 
als in München und es ist auch weitaus leichter eine Wohnung zu 
bekommen, als hier. Ich hatte in den zwei Wochen ca. 20 
Wohnungsbesichtigungen und habe dann auch eine schöne Wohnung 
im Stadtviertel „Born“ gefunden.  

 

Studium 

Sobald man dann in Barcelona angekommen ist, hat man am ersten Tag 
erst einmal eine Einführungsveranstaltung, bei der man alle möglichen 
Informationen (Sprachkurse, Kurswahl, Learning Agreement, 
Freizeitangebote,...) erhält. 

Dann kann und muss man sich auch wieder mit der endgültigen 
Kursauswahl für das erste Semester befassen. Ich habe das so gemacht, 
dass ich alle Kurse, die für mich in Frage kamen mit den jeweiligen 
Vorlesungszeiten auf eine Liste geschrieben habe (gleich für beide 
Semester, da die meisten Kurse auch in beiden Semestern angeboten 
werden). Im ersten Semester war die Wahl für mich noch etwas 
einfacher, da ich mich dazu entschieden hatte, den von der UB 
angebotenen Einführungskurs zu belegen und ich deshalb nicht mehr 
zu viele weitere Kurse wählen musste. 

Was die Wahl der anderen Vorlesungen betrifft, habe ich in den ersten 
beiden Wochen (beider Semester) einfach alle für mich in Betracht 
kommenden Vorlesungen besucht, um einen Eindruck von den 
jeweiligen Kursen zu bekommen und wirklich entscheiden zu können, 
welche Vorlesungen am interessantesten und besten machbar sind und 
es keine Stundenplan-Überschneidungen gibt. Zusätzlich muss man auf 
die Kurssprache aufpassen, da es die meisten Vorlesungen in Spanisch 
(Castellà) und Katalanisch (Català) gibt. Die Sprache ist aber jeweils im 
Vorlesungsverzeichnis vermerkt. 

Der Einführungskurs ist sehr zu empfehlen. Man bekommt einen 
Überblick über Zivilrecht, Öffentliches Recht, Prozessrecht und 
Geschichte. Alle Kurse waren wirklich sehr interessant und die 
Professoren zum Großteil sehr hilfreich und verständnisvoll. Es gab 



jedoch ein kleines Problem mit Prof. Roig, den wir in Öffentlichem 
Recht hatten, da wir über Monate keine Note bekamen und es fast 
unmöglich war ihn zu erreichen. In Prozessrecht bekamen wir eine 
Einführung in Zivil und Strafrecht und haben sogar einen Ausflug in ein 
Gericht gemacht. 
Außerdem lernt man in dem Einführungskurs gleich viele Erasmus-
Studenten kennen. 

Neben diesem Kurs habe ich im ersten Semester noch die Vorlesung 
„Dret Comunitari de Lliure Circulació“ (Europäisches 
Freizügigkeitsrecht) bei Prof. Olesti Rayo und „Dret Internacional 
Econòmic“ (Internationales Wirtschaftsrecht) bei Prof. Fernandez Pons 
besucht. Beide Veranstaltungen sind sehr zu empfehlen und gut zu 
meistern. 

Im zweiten Semester habe ich die Kurse „Dret de Danys“ (Deliktsrecht) 
bei Prof. Navarro Michel, „Fonaments del Dret Penal i Teoria del 
Delicte“ (Grundlagen des Strafrechts) bei Prof. Fernandez Bautista, 
„Bioetica i Dret“ (Bioethik) bei Prof. Mendez Baiges, „Institucions del 
Dret Comunitari Europeu“ (Institutionen der EU) bei Prof. Ortega 
Gomez und „Immigració, Nacionalitat i Estrangeria“ (Einwanderung 
und Nationalität) bei Prof. Moya Malapeira belegt. Der Strafrecht-Kurs 
war zwar sehr aufwendig, war aber grundsätzlich sehr gut machbar, da 
sich inhaltlich sehr viel mit dem deutschen Strafrecht überschnitten hat. 
Auch die anderen Vorlesungen waren größtenteils sehr interessant und 
gut zu bewältigen bzw. zu bestehen, bis auf die letzte Vorlesung, da sie 
von vielen verschiedenen Professoren gehalten wurde, sehr 
unübersichtlich und schwer zu verfolgen war. 

Was das Klausuren- und Bewertungssystem an der UB betrifft muss 
man sich im Vergleich zu München erst einmal umgewöhnen. Man 
kann wählen zwischen „evaluación continuada“ und „evaluación única“. 
Das erstere System ist das „normale“, bei dem man über das ganze 
Semester verteilt einige kleinere Klausuren oder manchmal kleine 
Hausarbeiten schreiben muss und am Ende des Semesters meist noch 
eine größere Klausur über den Stoff des gesamten Semesters hat. Im 
anderen System hat man nur eine große Prüfung am Ende des 
Semesters. Das „continuada“-System ist gerade für Erasmus-Studenten 
sehr von Vorteil, da nicht alles von einer Note abhängt und man durch 
das kontinuierliche Lernen auch immer besser mit Spanisch 
zurechtkommt und sich stetig sprachlich verbessert. 

Außerdem ist es an der UB so üblich, dass man mehr oder weniger 
jedes Wort des Professors mitschreiben muss, da es meist kein Skript 
gibt. Gerade am Anfang ist das nicht immer einfach. Eine große Hilfe 
sind aber die „einheimischen“ Studenten, die sehr aufgeschlossen und 
verständnisvoll sind und einem gerne ihre Mitschriften schicken. 

Das ganze Studien-System, aber vor allem die Klausuren, sind an der 
UB sehr viel theoretischer als in München. Das heißt, dass in einigen 
Fächern (fast) nur theoretisches Wissen abgefragt wird, man also das 
Mitgeschriebene auswendig lernt und dazu dann Fragen gestellt 
werden und man sein Wissen 1:1 wiedergibt. Ab und zu gibt es jedoch 
auch kleinere Fälle zu lösen, dies aber nicht wie aus München gewohnt 
im Gutachtenstil, sondern viel freier und „lockerer“. Außerdem wird oft 
auch auf die Mitarbeit in der Vorlesung geachtet. 

Meiner Erfahrung nach haben aber oft die Erasmus-Studenten sogar 
bessere Noten als die einheimischen Studenten. 

Eine Situation die öfter einmal stattfand, waren Streiks, meist von den 
Studenten selbst, da diese die Studiengebühren senken wollen. An 
Streik-Tagen fallen aber nicht automatisch alle Vorlesungen aus, 
sondern es kommt auf den Professor und darauf an, ob man das Uni-
Gelände betreten kann. 

 



Das Leben in Barcelona 

Ich habe, wie schon gesagt, im Stadtviertel Born gewohnt. Dieses 
Viertel ist gerade sehr in Mode, es gibt an jeder Ecke tolle, zum Teil 
ausgefallene, Restaurants und Bars, der Ciutadella-Park ist gleich in der 
Nähe und der Strand ist auch gut zu Fuß erreichbar. Lediglich die Uni 
ist etwas weiter entfernt (man muss ca. 30 Minuten mit der Metro 
rechnen). Ganz grundsätzlich sind in Barcelona Einkaufsmöglichkeiten, 
Apotheken, etc. immer gleich um die Ecke. Besonders schön fand ich, 
dass ich in der Nähe einer großen Markthalle gewohnt habe (Mercat de 
Santa Caterina). Es gibt diese Märkte in so ziemlich jedem Viertel in 
Barcelona und man bekommt dort Obst, Gemüse, frischen Fisch und 
Fleisch, Gewürze, etc. in bester Qualität und meist zu einem ähnlichen 
Preis wie im Supermarkt.  
Die Lebenshaltungskosten sind mehr oder weniger vergleichbar mit 
München, wobei Lebensmittel und Restaurants tendenziell in Barcelona 
etwas günstiger sind (den „cafe amb llet“, also Kaffee mit Milch gibt’s 
für ca. 1,50€), dafür aber Kosmetikartikel um einiges teurer sind. 

Was Transportmittel betrifft, gibt es in Barcelona einige günstige 
Möglichkeiten. Zunächst gibt es ein Metroticket für unter-25-Jährige 
zum Preis von 105€, das 90 Tage im gesamten Netz und für alle 
öffentlichen Verkehrsmittel gültig ist und mit dem man unbegrenzt 
fahren kann. Man kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich 
überall gut hin und vor allem die Metro fährt sehr häufig, also ca. alle 3 
Minuten. 

Außerdem gibt es „bicing“. Das ist ein „öffentlicher Rad-Service“, d.h. 
es gibt überall in der Stadt Stationen, an denen man sich eins der roten 
Fahrräder nehmen kann, eine halbe Stunde herumfahren und wieder an 
einer anderen Station abstellen kann. Dazu benötigt man eine bicing-
Karte, die pro Jahr etwas unter 50€ kostet. Ein Problem ist jedoch, dass 
man dazu die so genannte NIE (Numero de Identidad de Extranjeros) 
benötigt, eine Ausweis-Nummer für Ausländer die in Spanien wohnen. 
Einen Termin im Amt (den man online machen muss) für die 
Beantragung der NIE bekommt man jedoch so gut wie nicht. Im 
Nachhinein habe ich erfahren, dass man sich angeblich montags um 
Punkt 8:00 Uhr an den Laptop sitzen müsste um erfolgreich zu sein. 

Ein Thema das in Barcelona immer aktuell ist, sind Diebstähle, sowohl 
auf der Straße, als auch Wohnungseinbrüche. Ich wurde zwar, als eine 
der wenigen meiner Freunde verschont, man sollte aber also immer 
seine Tasche bzw. Wertsachen im Blick haben und in der Wohnung die 
Tür verschließen und Fenster geschlossen halten wenn man nicht zu 
Hause ist – die Täter erreichen auch Fenster, bei denen man denkt, sie 
seien unerreichbar. 

Wie schon vorher erwähnt, spielt sich in Barcelona viel auf Katalanisch 
und nicht Spanisch ab. Ich habe bereits in München ein Jahr lang einen 
Anfängerkurs in Katalanisch belegt, da mich die Sprache schon länger 
interessiert hat. Deshalb habe ich dann auch in Barcelona 
weitergemacht und einen Kurs der UB belegt, für den es ebenfalls ECTS 
gibt, der aber nicht ganz günstig ist.  
Die sehr stolzen Katalanen, die ja die Unabhängigkeit anstreben, reden 
zwar lieber Katalanisch, sprechen aber auch alle Spanisch, weshalb 
man auch ohne Katalanisch-Kenntnisse in Barcelona überhaupt keine 
Probleme hat. Für mich war es einfach wichtig, die Sprache zu 
sprechen, da es mir großen Spaß macht, neue Sprachen zu lernen und 
mich dann in der Muttersprache der Einheimischen zu verständigen. 

Was für mich Auslandsaufenthalte einfach ausmacht, sind die 
Bekanntschaften aus der ganzen Welt, die man macht. 
Wenn man am Ende wieder nach Hause fährt, hat man schon eine 
ganze Menge an Urlaubszielen für die nächste Zeit, da die neu 
gewonnen Freunde, die ja wie eine zweite Familie waren, alle besucht 
werden wollen. 



Die Dinge, die man zusammen erlebt hat, wird man bestimmt nie 
vergessen. 

Das Freizeitangebot in Barcelona ist so vielfältig wie üppig. Neben den 
Sehenswürdigkeiten und Ausflügen (sehr zu empfehlen ist ein 
Skiwochenende im zwei Stunden entfernten Andorra) findet fast jede 
Woche ein Festival, Foodtruck-Markt oder Ähnliches statt. 

Vor allem aber auch die Stadt selbst, mit ihrem unverwechselbaren 
Charme, trägt so viel dazu bei, dass die Zeit dort unvergesslich wird. Ich 
war schon vor meiner Erasmus-Zeit ein großer Barcelona-Fan und das 
ein oder andere Mal dort.  Jetzt ist Barcelona aber endgültig zu meinem 
zweiten Zuhause geworden, das umso schwerer zu verlassen war.  

Ich kann nur jedem dazu raten, die Erfahrung „Erasmus“ (in Barcelona) 
zu machen, ihr werdet es sicher nicht bereuen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


