
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

WiSe 18/19 & 
SoSe19 

Studiengang: normalerweise 
Grundschullehramt/ Austausch 
aber über angewandte 
Sprachwissenschaften 

Zeitraum (von bis): September 18 bis 
Juli 19 
 

Land:  Spanien Stadt: Barcelona 
Universität: UAB Barcelona  Unterrichts-

sprache: 
Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) Erasmus 
 
 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:       x   
Akademische Zufriedenheit:       x   
Zufriedenheit insgesamt:       x   
 
ECTS-Gebrauch: JA:    NEIN: x 
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 
Ich studiere Grundschullehramt mit dem Drittach Sachunterricht. Meine Fakultäten bieten keine 
spanischen Kooperationsuniversitäten für Erasmus an, sodass ich selber recherchiert habe, 
welche Fakultäten der TU Dortmund spanische Kooperationen anbieten. Als ich zur Fakultät 
angewandte Sprachwissenschaften in die Sprechstunde gegangen bin, um nachzufragen ob ich 
auch über deren Fakultät einen Erasmus Aufenthalt machen kann,  bekam ich ein positives 
Feedback. Mir wurde gesagt, dass ich trotzdem 50% der Kurse, die ich in Spanien belege, dann 
von deren Themengebiet sein müssen, aber das ist nunmal eine Erasmus Regel und überall so. 
Wie ernst Erasmus das am Ende wirklich nimmt und wie genau das überprüft wird, weiß ich nicht. 
Ich habe mich einfach dran gehalten. Das Bewerbungsverfahren war sehr einfach, wenn man sich 
einfach ein bisschen organisiert und die Fristen und Termine auf dem Schirm hat. Ich konnte bevor 
ich nach Barcelona gegangen bin, bereits meinen ungefähr angedachten Stundenplan online 
wählen und auch ein Learning Agreement im vorhinein zur Uni schicken & mir erst mal 
provisorisch unterschreiben lassen, da Erasmus das einfordert. Alles hat ohne weiteres geklappt. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
Auslandsbarfög hätte ich glaube ich nicht bekommen, da ich nicht mehr in Regelstudienzeit bin 
aber mir wurde am 22.08 die 2.304 Euro Erasmusförderung für die 2 Semester überwiesen. 
Hierbei handelt es sich um 80% des Geldes was man bekommt. 20% bekommt man nach dem 
Aufenthalt, wenn 15 Credits pro Semester erreicht hat, Online Umfragen abgeschlossen hat und 
diesen Bericht hier geschrieben hat. Umgerechnet hatte ich dann erstmal 200Euro im Monat 
Erasmusförderung, womit man in Barcelona nun wirklich nicht weit kommt, da man eine WG unter 



 
400 eigentlich nicht findet. Natürlich freut man sich trotzdem über den Zuschuss, aber man sollte 
schon einiges gespart haben, wenn man ein Jahr in Barcelona leben möchte, wenn man im 
Erasmus nicht arbeiten gehen möchte.  

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Ich brauche keine besonderen Dokumente, auch keine zusätzliche Auslandsversicherung ist 
notwendig, weil wir meistens alle eine Europäische Krankenversicherungskarte haben. Damit kann 
man dann ohne Probleme zb. ins Krankenhaus oder in ein CAP, das es in jedem Stadtviertel gibt. 
Dort war ich einmal wegen einer Mandelentzündung und es wird einfach über die Krankenkasse 
sofort abgewickelt, als würdet ihr in Deutschland zum Arzt gehen. Kein Aufwand. Ich würde es 
aber vermeiden zu anderen Ärzten zu gehen, weil man nie weiß ob die einen übers Ohr hauen 
wollen und einem doch eine private Rechnung schreiben. Also einfach immer in ein CAP. Die 
sprechen auch ein bisschen Englisch. Ansonsten spanischsprachige Freundin mitnehmen. Es wird 
einem gesagt, dass man eine NIA beantragen muss, wenn man länger als 3 Monate in Barcelona 
lebt. Ich kenne niemanden außer mir, der das gemacht hat. Ich habe meine NIA in den ganzen 11 
Monaten nicht gebraucht. Falls ihr es beantragen wollt, hilft nur Montags morgens, ich glaube um 
8, ganz früh auf der Homepage einen Termin zu machen. Die Termine sind in 5 Minuten weg. 
Dann muss man es sonst eine Woch später wieder montags versuchen.   
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Ich habe vorher 2 Semester an der UNI in Dortmund einen Spanisch A1 Kurs gemacht, der mir 
Spaß gemacht hat. Wenn man blutiger spanisch Anfänger ist, kann ich es auch nur empfehlen, 
vorher ein bisschen der Sprache zu lernen. Falls man aber eh Kurse nur auf englisch nehmen 
möchte, halte ich es nicht für notwendig, B1 Niveau vorher unbedingt erreichen zu müssen. Aber 
das kommt halt auch ganz auf eure Prioritäten an, wie wichtig es euch ist, die Sprache hinterher 
perfekt zu beherrschen usw. Bei mir was es nicht an oberster Priörität und ich würde sagen durch 
das Leben in Barcelona bin ich im Endeffekt mit einem Niveau von offiziell B1 zurück gekommen, 
inoffiziell verstehe ich aber mehr durch zuhören und lesen. Bei Grammatik selbst konstuieren 
scheitert es dann ein bisschen. 
 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Es gibt einige günstige Rynair, Vueling und Eurowings flüge nach Barcelona. Mit genügend 
vorherigem Planen findet man schon mal welche für 20 Euro. Mein Rückflug in den Sommerferien 
den ich recht spontan gebucht habe, hat knapp 100 gekostet. Klar, Ende Juli, in der Saison ist 
alles teurer, es sein denn man bucht schon Monate vorher. Mit den Formalitäten in Barcelona hat 
alles gut geklappt, man bekommt schnell den dreh raus, wer für einen zuständig ist und wo man 
für welches Anliegen hin muss.  Man sollte sich im Vorhinein einfach nicht so einen Kopf machen.   
 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Ich habe mich auf dem Campus immer in einem kleinen Radius zwischen meiner Fakultät, Mensa 
und Bahnsteig bewegt, alles so 5 Min zu Fuß. Der Campus ist aber wohl noch viel größer. Da es in 
den Bergen liegt und somit auch in der Natur, ist es sehr weitläufig und auch schön. Da kann man 
auch  mal eine Picknick decke für die Freistunden mitnehmen. Toll fand ich im Außenbereich unter 
dem Sonnensegel die Microwellen die man nutzen konnte, um mitgebrachtes Mittagessen warm 
zu machen. Das Menü in der Mensa ist teurer als in Dortmund aber ok. Ich habe mich wohl gefühlt 
auf dem Campus, vielleicht lag das aber auch an dem Grün drumherum und dem Wetter. 
 

 



 
Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Ich hatte zwei Englisch Kurse (Modern language II (English) war sehr leich und mit vielen Erasmus 
Studenten, sodass es eine coole Truppe war, man kann auch andere Moderne Sprachen wählen, 
kann ich empfehlen. Einen Tag lernen vor einer Prüfung hat hier gereicht. Praktisch & Oral 
orientierter kurs. Dann noch Basic English Usage, der geht 2 Semester, hat  auch Spaß gemacht, 
man kann gut was lernen und wenn man 3 Tage für eine anstehende Prüfung lernt, packt man das 
auch. Generell hat man nicht wie in Deutschland am Ende eine große Endprüfung, sondern jeden 
Monat etwas kleines (Referat, Essay, Test oÄ) Dann hatte ich noch einen zu bezahlenden (fast 
400Euro) Spanischkurs (B1) der sich aber in sofern lohnt, das die Gruppen sehr klein sind und 
wenn man motiviert und offen ist, man eine Menge lernen kann. Dann noch einen kurzen 
Catalankurs (0 Euro) einfach aus Neugierde, und einen recht pädagogischen Kurs auf Englisch.  
Ich musste etwas improvisieren, mit den Kursen, da ich ja eigentlich Grundschullehramt studiere, 
deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach einige Sprachkurse zu machen, die machen ja 
meistens immer Spaß und man lernt dazu, egal was man studiert. Ich hätte auch von der Fakultät 
Primary Education Kurse wählen können (50%), allerdings waren da viele Kurse sehr spät abends 
und man muss lange warten, ob man in einen Kurs reinkommt oder nicht. Da hat das Semester 
schon angefangen und man hat sich seinen Stundenplan meist schon anderweitig 
zusammengebastelt. Das Problem ist schon bekannt, wenn man aus anderen Fakultäten was 
wählen möchte. Mir wurde gesagt, sie wollen es verbessern. Wer nicht bereit ist 400 Euro für einen 
Spanisch kurs auszugeben dem empfehle ich direkt in den ersten Tagen, in denen man zur Uni 
geht, zur Fakultät Translation zu gehen und dort nach einem Spanischkurs (Spanish as a foreign 
language for translators and interpreters 1) zu fragen. Die können einem dann nämlich verraten, 
an welchen Tagen der Level Test ist. Man braucht Vorkenntnisse!! Ich würde sagen so mit A2 
niveau kann man den Test bestehen. Der Kurs ist aber letztendlich sehr anspruchsvoll. Wenn 
jemand aber evtl schon B1 hat und super motiviert ist Spanisch zu lernen, kann ich das nur 
empfehlen. Der Kurs war mit mehr Semesterstunden die Woche als die der 400Euro Kurs. Doppelt 
so viele Stunden, meine ich. Also wirklich nicht ohne. Mir war das Niveau und die Anforderungen 
zu hoch, sodass ich doch den teuren anderen Spanisch kurs, passend auf mein ca A2 Niveau 
abgestimmt, gemacht habe. Es gibt hier alle Level und es ist quasi ein privater Kurs, mit nettem 
Level test und netten Leuten und Lehrern. Sehr persönlich. https://www.uab.cat/web/study/uab-
languages-courses/courses-offer/list-of-courses/general-information/x-
1345687005708.html?param1=1345681359669  

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Ich habe zwischen der Metro Haltestelle Monumental und Glories gewohnt und hatte ein normal 
großes bzw eher normal kleines Zimmer, aber mit recht nettem Balkon und habe 550 Euro gezahlt. 
Schon recht viel aber nicht ungewöhnlich. Ich habe vor meinem Aufenthalt auf Badi, Idealista, 
Facebook erasmus Barcelona gruppen sowie WGgesucht nach WG's geschaut. Man muss immer 
im Vorhinhein aus Deutschland aus die Kaution überweisen, das hat mir Angst gemacht aber ist 
üblich. Vertraut auf Euer Bauchgefühl und versucht so viel es geht authentischen Kontakt zu den 
Mitbewohndern aufzubauen zb durch Skype um sicher zu stellen das das Inserat kein Fake ist. Ich 
Würde euch empfehlen nach einer Wohnung zu suchen, die Fußläufig zu der Sbahn haltestelle 
Placa catalunya, Provenca oder Gracia liegt. Man fährt dann so 40 Min mit der SBahn. Ich musste 
erst immer 30 Minuten bis Placa cat. gurken, um dann in die SBahn einzusteigen, dann muss man 
natürlich noch viel früher aus dem Haus. Macht euch darauf gefasst, das der Standart der 
Wohnungen nicht mit deutschem Standart zu vergleichen ist. Die Spanier legen nicht so viel Wert 
auf Wohnungl, Einrichtung, Deko, neusten Standart, Technik, Fußleisten, Sauberkeit, Böden & 
Tapeten usw. Da ist eher alles funktionsorientiert. Es braucht etwas, bis man sich an die teilweise 
ungemütlichen Wohnungen gewöhnt hat, aber dann merkt man es schnell auch gar nicht mehr. 
Wenn ihr im Wintersemester geht würde ich bei der Wohnungssuche darauf achten das eine 
funktionierende Heizung vorhanden ist, ich habe gefroren und hatte so eine kleine elektronische 
Heizung für die Steckdose. Strom ist dort aber sehr teuer und die Fenster und meine Balkon türe 
war so schlecht isoliert, dass Heizen kaum etwas gebracht hat. Zum EInkuafen kann ich Lidl, 
Mercadona, und Aldi empfehlen. Carrefur war mir zu groß ( so wie Real) und Condis ist zu klein 
also nichts für einen Großeinkauf. Gemüse am besten frisch beim kleinen Gemüsehändler "um die 



 
Ecke" kaufen. Macht irgendwie mehr Spaß und man muss nicht jedes Teil in eine Plastiktüte 
einpacken um es aufs Band zu legen, wie in den Supermärkten verlangt.  

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Es gibt einen Kinotag, ich glaube mittwochs, da ist der Eintritt ich glaube in ganz Barcelona 
günstiger. Studentenrabatt in Kinos gibt es nicht. Wenn man essen bestellen will, kann ich justeat 
empfehlen oder Delivero (für letzeres braucht man aber eine spanische Handynr).  Ist beides nicht 
gerade günstig. Am besten nicht an typischen Touri Orten wie zb der Rambla essen gehen: 
überteuertes Essen für keine gute Qualität. Ich habe mit Google versucht über die Erkunden - 
Funktion einige coole kleinere Restaurants, Bars oder Cafes zu finden. Empfand ich besser als 
Tripadvisor. Ein süßer Tapasladen den man bezahlen kann wäre zb: L'Olivera oder kleines 
bisschen besseres Ambiente in: Bodega La Peninsular. Wer sowas wie Vapiano gut findet: 
Maccina. Vegetarisch: zb Veggie Garden und vieles mehr. Wer weder Fisch, noch Schinken, noch 
Oliven mag, wird es beim Tapas essen erst mal schwer haben. Zur not geht immer Patatas bravas 
und pan con tomate! ;) <3  

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Wie zu erwarten ist das Netz sehr gut ausgebaut und alles kommt regelmäßig. Es macht Sinn sich 
ein Trimester ticket zu kaufen. Bevor die Schrift sich abnutzt nach ein paar Wochen, geht zum Info 
Schalter und lasst es euch erneuern, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich kann euch 
empfehlen in der Saison wenn der Stadtstrand viel zu voll, nervig und gefährlich ist, mit dem Ticket 
kostenfrei nach Badalona oder Casteldefells an den Strand zu fahren. Dauert höchstens ne Std 
von Tür bis zum Strand. Ich habe die kompletten 11 Monate Maps genutzt, für jede Strecke die ich 
nicht auswendig konnte. Total hilfreich zum Bus fahren, besonders in den Nachtbussen wo keine 
Haltestellen angezeigt werden, sieht man genau, wo man sich befindet und wann man aussteigen 
muss. Problem dann nur, wenn man kein Akku mehr hat nachts. Soweit ich weiß, brach man für 
das Fahrradsystem bicing in Barcleona eine NIA Nummer und man zahlt einen Grundbetrag für ein 
Jahr. Ich habe es nicht genutzt, weil ich ja schon das Trimesterticket hatte.   

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Ich würde in den ersten Wochen auf jeden Fall einiges mitmachen, auch wenn ihr denkt, ihr seid 
evtl nicht so der Typ für diese ganzen typischen Erasmus Veranstaltung. Das dachte ich bei mir 
auch, stimmte auch, aber trotzdem hat man in den ersti wochen die einmalige Chance leute 
kennen zu lernen, und wenn von 100 Leuten hinterher nur eine tolle Person dabei ist, mit der man 
sich anfreundet, hat es sich doch schon gelohnt! Auch Tandem angebote würde ich einfach mal 
mitmachen! Ausprobieren kann man ja immer, dann hat man es wenigstens versucht und weiß wo 
man gerne hingeht und wo weniger gerne. Ich habe nicht ganz so viel mit den ESN Studenten, 
Betreuern oder von den Angeboten wahrgenommen, deswegen kann ich nicht ganz so viel dazu 
schreiben.  

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
Hier ein paar Empfehlungen: In Gracia so um 21Uhr auf dem Placa del Sol chillen. Ums Eck in der 
Bar Pietro sind auch immer viele, zumindestens abends am WE. Ins Nevermind gehen (Skater Bar 
mit Grafitti). Mit mehreren Leuten ins L'Ovella Negra in Marina (!) gehen ab 22h. Dort ist besonders 
DO, FR und SA gute stimmung und viele Leute. Günstig. Kicker & Billiard gibt es auch. Immer 
lustig. Wenn man noch nicht weiß was der Abend bringt und ob man überhaupt feiern gehen will 
kann man als Anlaufstelle zb zum Placa Reial und oder Carrer de la Mercè. El Bosc de Les Fades 
ist ein einzigartiges Cafe/Bar > einfach mal Bilder googlen. La Xampanyeria tolle urige zu kleine 
Bar mit Tapas und typischen Cava! Einfach mal durchtesten, ein Glas ist wirklich nicht teuer. Nur 
Stehplätze.  Tolles Cafe: Alsur Cafes (Kette).  Must see: Sonnenuntergang auf den Bunkers, 
Montserrat, Tibidabo, Sitges, Montjuic (im Sommer gibt es hier open air kino <3) bei schönem 
wetter parc laberint d'horta und von da gibt es auch einen tollen wanderweg durchs 
naturschutzgebiet bis nach sant cugat (wikiloc), Hospital sant pau mit audio! Wer sich für weitere 
Restaurants, Bruch Cafes, oder Cocktailbars interessiert der schreibe mir eine Email, ebenfalls 
kenne ich jeden einzelnen Salsa /Bachata/ Kizomba Laden der Stadt. :P Donnerstags abends ca 
22 bis 1.30 belushis Erasmus treffen, Dort ist ein dj, viele junge Menschen und Option für Bier 



 
pong. Danach gehen viele ins Apollo, Club. Mittwochs Erasmus treffen im d9, danach gehen viele 
vergünstigt ins Razz,Club. d9 ist glaube ich wie ein Pub, war dort noch nie. Dienstags Erasmus 
language exchange in der bar Retruc. Freitags abends language exchange in der estacion franca 
mit gemischten Menschen also keine Erasmus Veranstaltung. Viertel feste, die nennen sich festa 
major, kannst du bei Facebook oder google mal gucken. Da ist dann gefühlt die ganze Stadt. Du 
könntest bei Facebook esn Barcelona Gruppen und Seiten folgen, dann sieht man viele ersti 
veranstaltungen. Genau so wie new in Barcelona, bei Facebook. Besonders empfehlen kann ich 
die monatlichen Monumental Arena Partys, mit food trucks, open air, DJS, ist meistens ein 
Samstag bis 23h.  Im September gibt es das größte Fest  in Barcelona = la merce. Ich kann die 
Konzerte am Strand empfehlen.    

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Mit einer deutschen Kreditkarte kann man meistens nur bei der Deutschen Bank ( zb am placa 
catalunya) geld abholen. Ansonsten berechnet jede Bank 1,80. Mit Karte und auch Girokarte kann 
man fast überall zahlen! Nach Spanien und Deutschland kann man kostenfrei anrufen, von De 
nach Sp aber nicht! Nebenjobs kann man evtl in Hostels finden oder zb als englische Babysitterin 
oder deutsch Nachhilfe geben. Evtl. mal in Facbook Gruppen rein schauen! :)  
 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

Ich möchte ehrlich sein und euch auch die Schattenseiten aufzählen. Ich hätte sie wahrscheinlich 
gerne vorher gewusst, war aber sehr naiv.  
 
CONTRA Barcelona: 
- Metropole für Taschendiebstahl. Nehm ein Zweithandy mit! Alle meine Freunde wurden beklaut. 
Das ist ganz normal, aber sehr schade. Man ist immer etwas angespannt in der Metro, am Strand, 
in der City und im Nightlife.  
- Es ist eine Großstadt, heißt es ist immer laut, schmutzig und riecht nicht immer besonders gut. 
Wasserqualität und Luftqualität ist schlecht. Wen nachts Geräusche stören, Barcelona ist laut! 
- Im Umkreis deines Hauses wirst du keinen ruhigen Spaziergang in der Natur machen können, 
oder in süßen verspielten Gassen, wie man es sich so vorstellt.  Die meisten ruhigeren Gassen 
sind abends dunkel, etwas unheimlich, und mit Obdachlosen oder Drogenverkäufern. Wer Natur, 
Ruhe und evtl Spaziergänge zum Seele baumeln lassen braucht muss mit dem Zug 30,40 min in 
die Berge fahren. Es gibt kaum einen schönen ruhigen Park innerhalb von Barcelona. Überall sind 
Straßenverkäufer und Taschendiebe.  
- Die Stadt ist sehr international. Du wirst viel mit internationalen Menschen und somit auch mit der 
englischen, anstatt der spanischen Sprache konfrontiert. Wer gezwungen sein möchte, Spanisch 
zu lernen und dem ausgesetzt zu sein, ist hier falsch. Verkäufer sprechen  teilweise lieber englisch 
mit dir, als spanisch.  
- Das Leben hier ist teuer. 
- Barcelona ist groß, hat viele Viertel zu viele Menschen, es ist also ein bisschen unpersönlich. Du 
wirst selten rein zufällig jemanden den du kennst einfach so auf der Straße treffen und Gruppen 
spalten sich auf abends wegzugehen, weil es 1000 Möglichkeiten gibt, wo man hingehen könnte. 
Es gibt also nicht, wie in kleineren Studentenstädchen, nur 2 Plätze, wo man auf jeden fall seine 
Leute trifft. Man muss sich schon gut verabreden und organisieren.  
 
PRO Barcelona: 
- Gutes Nachtleben 
- Jeden abend 100 Möglichkeiten irgendwo hin zu gehen > keine Langweile.  
- Sowohl die City, als auch Strand, als auch die Berge vereint.  
- Wetter 
(- international)  
 



 
  
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  charlotte.schweiger@gmx.de 
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 
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