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Vorbereitung

Die Entscheidung, mich für einen Erasmus – Aufenthalt zu bewerben traf ich sehr spontan
Ende Januar 2018, also kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist. Mit den Informationen über
die Bewerbungserfordernisse auf der Seite der LMU und dank der guten Erreichbarkeit und
Unterstützung von Frau Haustein war das jedoch unproblematisch.
Nachdem man die Zusage erhalten hat, bekommt man ab und zu Emails von der UB und
dem  Erasmus  –  Outgoing  –  Team  der  LMU,  denen  man  dann  die  nächsten  Schritte
entnehmen kann. Wenn man also regelmäßig seine Emails checkt und darauf achtet die
darin genannten Fristen für dieses oder jenes nicht zu verpassen, ist das alles kein Problem.

Bezüglich der Kursauswahl kann ich noch sagen, dass die Kurse, die man in dem Learning
Agreement der UB im Rahmen der Offiziellen Bewerbung angibt, erstmal egal sind, da sich
der Stundenplan und die Liste der Kurse sowieso nochmal ändern kann. 
Anders ist das dann bei dem offiziellen Learning Agreement, also dem Learning Agreement I.
Anders als ich und viele andere der Erasmus – Studierende an der UB angenommen hatten,
ist das International Office an der UB bei nachträglichen Änderungswünschen sehr unflexibel
und  lässt  dies  nur  aus  bestimmten  Gründen,  wie  beispielsweise  einer  zeitlichen
Überschneidung zweier Kurse zu. 
Das war in meinem Fall kein Problem, hat jedoch für einige meiner Erasmus – Kommilitonen
viel nachträglichen Stress bedeutet, da man ja bereits vor dem Antritt des Erasmus – Jahres
die Kurse für beide Semester wählen muss und viele das eben in der Annahme taten, dass
sie die Kurse im zweiten Semester dann sowieso nochmal umwählen können würden.
Daher möchte ich auf jeden Fall betonen, dass man sich für die Kurswahl, die im Learning
Agreement der LMU festgelegt wird, Zeit nehmen sollte und dass man im Hinterkopf haben
muss, dass eine Änderung im Nachhinein entweder nur schwer oder gar nicht möglich sein
könnte.

Unterkunft

Wie  man  auch  schon  den  Berichten  meiner  Vorgänger  entnehmen  kann,  ist  die
Wohnungssuche in Barcelona nicht mit München zu vergleichen.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Ein paar Tage vorher anzureisen und dann vor Ort
mit Hilfe von Anzeigen in Facebook Gruppen, auf „Idealista“ (das spanische Pendant zu „WG
gesucht“) oder „Piso Compartido“ ein Zimmer zu suchen und dort eben direkt zu besichtigen,
oder alternativ vorab ein Zimmer online zu buchen.
Für mich war klar, dass ich das Zimmer vor Ort suchen und besichtigen wollte, bevor ich
etwas von Deutschland aus miete, das ich nicht gesehen habe und ich fand auch innerhalb
von zwei Tagen eine passende WG in Eixample. Zu der Suche vor Ort kann ich sagen, dass
es von großem Vorteil ist, wenn man bereits spanisch spricht, da die WGs auf Idealista und
Co  oft  von  Spaniern  bewohnt  werden.  Zudem  gibt  es  viele  WGs,  die  keine  Erasmus-
Mitbewohner wollen und oft ist das Verständnis von WG-Leben unter Spaniern eher so, dass
man  eben  als  Zweckgemeinschaft  zusammenlebt,  jeder  aber  sein  Ding  macht.  Das  ist
natürlich  nicht  immer  so,  ich  selbst  hatte  eine  gute  Mischung  aus  Einheimischen  und
Erasmus-Studenten in meiner WG.
In Barcelona selbst habe ich viele Leute kennengelernt, die Ihr Zimmer vorab online gebucht
hatten und auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Die Portale, die mir dort vor
allem genannt worden sind waren „Uniplaces“ und „Resa Housing“. 
Der Vorteil, den ich in dieser Option sehe ist, dass man in den WGs, die man über Agenturen
bucht, garantiert mit andern Internationals / Erasmus – Studierenden zusammenwohnt, die
alle in einer ähnlichen Situation sind, wie man selbst. Wenn man also auch in der WG die
„Erasmus – Experience“ sucht, nicht mit dem Gefühl anreisen will, dass man mit Zeitdruck



noch  etwas  suchen  muss  und  damit  leben  kann,  dass  man  eine  halbe  bis  ganze
Monatsmiete an die Agentur abdrücken muss, ist das sicher auch eine gute Alternative.
Zur  Mietkaution  möchte  ich  noch  sagen,  dass  ich  selbst  den  kompletten  Betrag  wieder
zurückbekam, ich aber von sehr vielen Leuten am Ende zu hören bekommen habe, dass
entweder ein großer Teil, oder der komplette Betrag von Ihren Vermietern einbehalten wurde,
um  irgendwelche  unvorhergesehen  hohen  Nebenkosten  oder  scheinbare  Schäden
abzudecken. Das ist also leider etwas womit man rechnen muss.
Die Juristische Fakultät liegt nicht wirklich zentral an der vorletzten Ubahn – Haltestelle der
L3, „Palau Reial“. Daher finde ich, dass eine Wohnung bei Plaza España oder im Poble Sec
Sinn macht, da man dort zentrumsnah wohnt und trotzdem nicht zu lang zur Uni braucht. Von
Wohnungen im Raval wird einem oft abgeraten, da dort in manchen Straßen schon viele
Junkies und Taschendiebe unterwegs sind. 

Studium an der Gastuniversität

Das Studium an der UB beginnt mit der Einführungsveranstaltung am ersten Tag. 
Dort  erfährt  man,  wenn  man  sich  die  ganzen  Infomails  vorher  durchgelesen  hat,  nicht
sonderlich viel  neues, wird  aber vielleicht doch an die eine oder andere Sache, die man
vergessen hat,  erinnert  und kann Fragen stellen.  Es wurde  auch eine  Anwesenheitsliste
herumgegeben, da diese Veranstaltung der offizielle Start des Erasmus-Aufenthaltes ist, der
dann auch am Ende in der Aufenthaltsbestätigung angegeben wird.
In den 1,5 Wochen danach sind die Termine für die Immatrikulation beim International Office,
bei  dem  es  sich  sehr  empfiehlt  einfach  alle  Dokumente,  die  in  den  Infomails  und  der
Einführungsveranstaltung genannt werden, dabeizuhaben, da man ansonsten von den eh
schon genervt wirkenden Mitarbeitern sofort wieder weggeschickt wird. 

Das Studium an der UB erinnert sehr an das, was man so aus dem Gymnasium gewohnt ist:
Klassen bestehend aus 30 – 40 Leuten, interaktiver Unterricht (je nach Professor mehr oder
weniger), Anwesenheitskontrolle, etc.
Das Standard- Bewertungssystem ist die sogenannte evaluación continuada. Das bedeutet,
dass man unter dem Semester 2-3 Prüfungsleistungen (Tests, Präsentationen, Essays, etc)
erbringt,  die  am  Ende  50  %  der  Note  ergeben  und  am  Ende  des  Semesters  eine
Abschlussprüfung geschrieben wird, die jedoch bestanden werden muss (mindestens 5 von
10 möglichen Notenpunkten).
Alternativ kann man sich auch für die evaluación única entscheiden. Die muss aber von den
Studierenden selbst  innerhalb  einer  Frist  über  die  Seite  der  UB für  den  jeweiligen Kurs
beantragt  werden.  Bei  diesem Bewertungssystem schreibt  man  während  des  Semesters
keine  Prüfungen,  muss  aber  am  Ende  eine  etwas  umfangreichere  Abschlussprüfung
schreiben.
Ich wählte im ersten Semester die drei Kurse Introducción al Derecho Privado, Público und
Procesal,  dazu Derecho Internacional  Público (viel  Stoff  aber auch sehr interessant)  und
Derecho Internacional Económico (super, Professor Fernandez Pons zieht einen mit seiner
Begeisterung für das Fach sehr gut mit). Die Introducción-Kurse sind mit durchschnittlichen
Spanischkenntnissen  sehr  gut  machbar,  für  uns  war  auch  die  evaluación  continuada
verpflichtend und die Professoren waren sehr verständnisvoll und locker. Dadurch dass die
Kurse  nur  für  Exchange-Students  bestimmt  sind,  findet  man  auch  sofort  Anschluss  und
allgemein fand ich die Kurse auch über weite Strecken inhaltlich sehr interessant.
Den  Kursen,  die  für  alle  angeboten  werden,  kann  man  eigentlich  nur  mit  guten
Spanischkenntnissen  folgen,  da  man  mangels  Skripten  im  Grunde  genommen  alles
Mitschreiben muss, was der Professor sagt. Man gewöhnt sich aber recht schnell daran und
die  Spanischen Kommilitonen sind  normalerweise  auch bereit,  einem ihre  „Apuntes“   zu
schicken, wenn man selbst mal nicht mitgekommen ist. In den übrigen Kursen habe ich mich
dann für  die  evaluación unica entschieden,  um während des Semesters meine Ruhe zu
haben. Da muss man selbst wissen ob man lieber am Ende des Semesters ein mal alles
lernt  oder  eher  konstant  am Ball  bleiben  will.  Generell  kann  man  sagen,  dass  manche



Professoren es nicht so gerne sehen, wenn man die evaluación única wählt, weil das wohl
irgendwie von manchen mit Faulheit und Desinteresse gleichgesetzt wird. Wenn es jedoch
nur  ums Bestehen des  Kurses  geht,  empfinde ich  die  evaluación  única  als  die  weniger
arbeitsintensive Variante, sofern man sich trotzdem dazu motivieren kann zum Mitschreiben
in den Unterricht zu gehen.
Bei  der  Kurswahl  muss  man  außerdem  auf  die  Kurssprache  achten,  damit  man  nicht
versehentlich in einem Kurs auf katalanisch landet. 
Im Zweiten Semester hatte ich dann auch Englische Kurse. Die sind in der Regel um einiges
einfacher, manchmal ist das Englisch der Professoren allerdings auch nicht perfekt, da muss
man  wissen  ob  einen  das  nervt.  Dort  hat  man  dann  auch  wieder  mehr  Erasmus  –
Studierende als Kommilitonen.
Ich  habe  mir  im  ersten  Semester  die  VÜ  im  Öffentlichen  Recht  (14  ects  in  öffentlich-
rechtlichen Fächern) und das Grundlagenseminar (10 ects) anrechnen lassen.

Alles  in  allem  kann  man  sagen,  dass  die  Kurse  ohne  weiteres  auch  mit  guten  Noten
bestanden werden können, sofern man immer fleißig alles mittippt was der Professor sagt
und  am  Ende  das  ganze  auswendig  lernt.  Die  Aufgaben  in  den  Klausuren  bestanden,
zumindest in den Kursen, die ich belegt habe, oft nicht einmal aus komplett ausformulierten
Fragestellungen, sondern nur aus Schlagworten,  zu denen man dann einfach das ganze
auswendig gelernte Wissen zu dem jeweiligen Thema schriftlich runterbeten musste. 

Leben in Barcelona

Barcelona ist eine wahnsinnig tolle Stadt. Egal ob du am Strand chillen willst, in einer der
unzähligen Bars unterwegs bist,  die Museen erkundest, feiern gehst oder einfach nur mit
Freunden oder auch allein durch die Altstadt spazierst -  es wird nicht langweilig und das
Gefühl, wie toll es einfach ist, hier zu sein, hat sich bei mir das ganze Jahr über konstant
gehalten.
Bevor  die  Uni  losging  hatte  ich  noch  ein  paar  Tage  Zeit  und  so  habe  ich  mich  den
Kennenlern-Erasmus-Veranstaltungen  der  Organisation  „ESN“  angeschlossen.  Die
organisieren in den ersten Wochen Free Walking Tours durch die Stadt und drumherum, Pub
Crawls und dergleichen und bieten dadurch wirklich einen tollen Rahmen um gleich mal die
Stadt und vor allem ein paar Leute kennenzulernen. Ich selbst habe viele Freunde durch
ESN kennengelernt. Die Veranstaltungen findet man auf deren Facebook und Instagram.  

Um in Barcelona von A nach B zu kommen kauft man sich am besten das 3 – Monats –
Ticket „t-Jove“ für 105 €. Abgesehen davon gibt’s den Fahrrad-dienst „bicing“, im Grunde
genommen  das  Pendant  zum MVG Rad.  Dafür  muss  man  sich  allerdings  in  Barcelona
registrieren und einen NIE beantragen. Viele kaufen sich auch ein Fahrrad für die Zeit in
Barcelona und verkaufen es am Ende ihres Aufenthalts wieder. Dazu muss man aber sagen,
dass  man sich  zum Fahrrad dann  auch gleich  2  bis  3  Schlösser  dazukaufen muss,  da
Fahrrad -  und Fahrradteil – Diebstahl ein riesen Problem in der Stadt ist.

Auch allgemein ist Diebstahl ein Thema, besonders in der Altstadt. Gewohnheiten wie das
Handy in die hintere Hosentasche oder einfach auf den Tisch im Restaurant zu legen, eine
offene Tasche zu tragen und der gleichen gewöhnt man sich aber recht schnell ab. Ich habe
aufgehört zu zählen, wie oft ich im vergangenen Jahr von Leuten gehört habe, dass ihnen
oder  ihren  Freunden  das  Handy,  der  Geldbeutel,  die  Uhr  oder  sonst  irgendwas  geklaut
worden ist. Das sind Dinge, die leider einfach auch zum Barcelona gehören.

Trotzdem ist Barcelona einfach eine Wahnsinns – Stadt in der ich die besten 10 Monate
erleben  durfte.  Auch  wenn  mich  das  Jahr  akademisch  nicht  wirklich  weitergebracht  hat,
würde  ich  nach  wie  vor  jedem  empfehlen,  der  Lust  auf  ein  Jahr  woanders  hat,  nach
Barcelona zu gehen. Ich habe es keinen Tag bereut !




