
Erfahrungsbericht Auslandssemester Universidad Abat Oliba 

 

Name: Annika 
Zeitraum: Wintersemester 2021 
Partneruni: Universidad Abat Oliba 
Ort: Barcelona, Spanien 
 

 

 

Motivation  

Ich erreichte bald das Ende meines Studiums der Angewandten Medien und 
Kommunikationswissenschaften an der TU Ilmenau und für mich war klar: Ich musste unbedingt 
nochmal die Möglichkeit ergreifen, um mit Erasmus ein Auslandssemester zu absolvieren. Der 
Bewerbungsprozess ging recht fix und war von Seiten der Universitäten gut geregelt. Die 
Besonderheit bei mir war es, die Bachelorarbeit in diesem Semester zu schreiben. Leider war es nicht 
möglich, an der Gasteinrichtung einen Betreuer für mich zu finden, jedoch wurde meine Betreuung 
von Seiten der Technischen Universität Ilmenau übernommen. Da ich zusätzlich noch Kurse wählte, 
war die Wahl sehr frei und ich konnte aus englischen und spanischen Kursen wählen. Später hatte ich 
außerdem die Möglichkeit, die Kurswahl zu revidieren und mir in der ersten Woche einen Eindruck 
von den Kursinhalten zu machen. Des Weiteren änderte sich der Stundenplan noch mehrfach. 
 
Mit meiner Koordinatorin in Deutschland konnte ich vorab die wichtigsten Fragen klären, zur 
Vorbereitung zählte beispielsweise das Abschließen einer Auslandskrankenversicherung und die 
Wohnungssuche. Ab dem Jahr 2022 gibt es sogar Erasmus GO Green, das ich bei einem erneuten 
Auslandsjahr jederzeit in Anspruch nehmen würde.  

 

Wohnen 

Die Partnereinrichtung gab bereits hilfreiche Informationen, auf welchen Plattformen am besten ein 
WG Zimmer zu finden sei. Die Universidad Abat Oliba liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums und 
ich entschied mich, lieber im Zentrum nach einer Wohnung zu suchen, da sich dort das alltägliche 
Leben abspielt- das würde ich auch wieder so machen! 
Hier kann ich die Plattformen badi oder idealista empfehlen. Das Wohnen und Leben in Barcelona ist 
prinzipiell schon recht teuer, es lässt sich in der Spanne von 300-600 € für ein WG Zimmer aber etwas 
Gutes finden, wenn man lange genug sucht. Teilweise werden die Angebote aber erst kurzfristig 
reingestellt, ich habe mein Zimmer 3 Wochen vor Ankunft gefunden. 
Vorab habe ich mich über die verschiedenen Stadtteile informiert und nachdem ich hier war, kann 
ich sagen: Jeder hat seinen eigenen Reiz.  
Ich selbst habe in „Raval“ gewohnt, der Stadtteil, der als etwas gruselig und dreckig eingestuft ist, 
jedoch muss ich sagen, dass es wirklich auf die Umgebung ankommt. Im Umfeld der „Rambla der 
Raval“ ist es wirklich nicht so schön und man muss fünf Mal mehr auf seine Sachen achten, aber es 
gibt genug tolle Ecken hier, vor allem ist es ein sehr zentraler Stadtteil. Weiterhin sehr gut gelegen 
sind „Gótico“ oder „el Born“; „la Barceloneta“ ist direkt am Strand; „Eixample“ und „Gracia“ sind 
zwar etwas weiter vom Meer weg, dennoch auch sehr zentral und nicht ganz so weit von der Uni 
entfernt. Ich lebte mit einer Spanierin und einer Französin zusammen, die beide berufstätig sind und 
wir verstanden uns sehr gut. Zudem gab es eine große Terrasse. Gut isoliert war die Wohnung leider 



nicht und im Winter kann es in der Wohnung schon gut kalt werden. Auch sehnte mich an den 
heißen Tagen im September nach einer Klimaanlage, da würde ich vielleicht das nächste Mal drauf 
achten aber im Herbst/Winter ist es schon aushaltbar. 

 

Universität 

Zunächst war unklar, ob die Einführungstage durch die aktuellen 
Umstände in Präsenz oder Online stattfinden würde, jedoch durften wir 
physisch zur Uni kommen.  

Die Universität Abat Oliba liegt außerhalb des Zentrums, ist sehr klein 
aber schön, ungewöhnlich ist die Kirche, in der die 
Einführungsveranstaltung begonnen hat und wir unsere finalen 
Klausuren geschrieben haben. Im Gegensatz zu der TU Ilmenau gab es 
viele Zwischenprüfungen, sodass man während dem Semester einiges 
zu tun hatte. Es gab keine Vorlesungen, dafür nur Seminare mit 20 
Studenten, was ein wenig an die Schulzeit erinnert hat. Der Anspruch 
war meiner Meinung nach nicht so hoch wie in Ilmenau, dafür der 

Umfang schon eher. Auch merkte man an einigen Punkten, dass es eine Privatuniversität ist.  

Durch die kleinen Kurse kannten die Professoren einen beim Namen und es gab viele 
Gruppenarbeiten. Der Unialltag begann meist erst spät, sodass ich oft erst um 20.30 
Uhr Schluss hatte, daran musste man sich erstmal gewöhnen. Ich besuchte einen 
Spanisch Kurs und würde dies auch weiterempfehlen, da man im täglichen Leben in 
Barcelona wenig Spanisch spricht und nicht wirklich lernt. Fast jeder hier kann 
Englisch. Die anderen Module jedoch ohne Spanisch B1 Kenntnisse auf spanischer 
Sprache zu besuchen ist relativ schwierig, da manches mit Katalan vermischt wird. 
Es ist dennoch sinnvoll, wenn man seine Fähigkeiten weiter ausbauen möchte. 
Seitens der Universität wurden Stadtführungen und Städtetrips wie nach Girona 
angeboten, die ich gerne in Anspruch nahm und somit meine Mitstudierende besser 
kennenlernen konnte.  

 

Alltag 

Zu Beginn habe ich mir direkt ein dreimonatiges Bahnticket geholt, für 
knapp 80€ konnte ich dann alle Bus- und Bahnverbindungen nutzen. 
Wenn man im Zentrum wohnt, kann man fast alle Strecken zu Fuß 
erledigen, aber letztlich ist man auf jeden Fall gezwungen den Weg zur 
Uni mit Metro oder Bus zurückzulegen. Da Barcelona in Katalonien liegt, 
ist hier eigentlich die Amtssprache Katalonisch, aber da die Stadt so 
schnelllebig ist, reichen Englisch oder Spanisch Kenntnisse aus und man 
kommt gut zurecht.  

 

 

 

 



Freizeit 

Barcelona wirkt auf mich manchmal wie ein kleines Dorf, 
da man des Öfteren zufällig Menschen über den Weg 
läuft, die man kennt. Es gibt zentrale Punkte, an denen 
man sich vor allem als Student aufhält. Die Stadt bietet 
einige Parks wie den Park Ciutadella, zahlreiche Cafés 
und Bars, auch die Clubs sind sehr beliebt. Hier zu leben 
ist unglaublich vielfältig, man ist direkt am Strand. Fährt 
man nur eine Stunde raus ins Land, hat man Berge und 
kann wandern gehen. Den Sonnenuntergang bei den 
„Bunkers“ anschauen, war auch ein must-do.  

 

 

An Sportaktivitäten gibt es unzählige Möglichkeiten: Ob am 
Strand Volleyball spielen, klassische Fitnessstudios (hier kann 
ich Vivagym empfehlen) oder auch mit der Urban-App Kursen 
beitreten- es gibt nichts, was es nicht gibt. Auch surfen kann 
ich sehr empfehlen.  

 

 

Erasmus bietet viele Ausflüge an, beispielsweise nahm ich am 
Trip zum Montserrat teil, einer Gebirgskette eine Stunde von 
Barcelona entfernt. Außerdem werden jede Woche täglich 
Erasmus Meetups in Bars geplant, an denen man teilnehmen 
kann. Leute kennenlernen ist hier einfacher denn je und 
Barcelona eine unheimlich facettenreiche Stadt, die für mich 
ein Auslandssemester mit einer unvergesslichen Zeit ermöglicht 
hat. 

 

      

 


