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Bevor man sich für Barcelona entscheidet, sollte man sich im Klaren sein, dass die wohl schönste 

Stadt Spaniens in Katalonien liegt und die Amtssprache nicht Spanisch, sondern Katalanisch ist. Zwar 

sprechen alle Menschen auch Spanisch und Katalanisch ist diesem durchaus ähnlich, doch sollte man 

den Stolz der Katalonier besser nicht unterschätzen und den Drang, ihre Kultur ausgiebig auszuleben, 

erst recht nicht. An der Fakultät für Veterinärmedizin sind nur wenige Kurse auf Spanisch zu finden, 

und selbst diese werden dann meist in der Praxis auf Katalanisch gehalten.  

Die UAB erstreckt sich über einen riesigen Campus nahe Bellaterra, ca. 45 Minuten Zugfahrt 

außerhalb Barcelonas. Die Linien S5 und S55 fahren direkt zum Campus und starten am Plaҫa 

Catalunya. Eine Unterkunft nahe diesen Strecken zu suchen ist von Vorteil, um die sowieso lange 

Fahrtzeit nicht noch zu erhöhen. Auf dem Campus selbst befinden sich neben den verschiedenen 

Fakultäten noch eine große Mensa, die Hauptbibliothek, ein Fitnessstudio und viele kleine Geschäfte 

wie z.B. ein Optiker, Schreibwarenhandel oder Kino. Das direkt am Campus angrenzende 

Studentenwohnheim Vila Universitària mit Pool wird von vielen Studenten genutzt, jedoch werden 

die Zimmer mit einer oder zwei Personen geteilt. Natürlich spart man sich so die Anfahrt und das 2-

Zonen-Ticket, das je nach Alter 155€(< 25 Jahre) oder 212€ für drei Monate kostet. 

Die Fakultät für Veterinärmedizin besteht aus Alt- und Neubau mit angrenzenden Stallungen für Tiere 

(Esel, Kühe, Pferde etc.). Auch Laboratorien für die Food Science Technologies Kurse befinden sich 

dort, beispielweise ein voll ausgestattetes Milchlabor zur Bearbeitung und u.a. Käse-/Eis-

/Butterherstellung. Da ich nur Kurse aus dem vierten Studienjahr gewählt habe, waren die Kurse 

praxisbezogener und mit Exkursionen versehen. Die Praktika und Exkursionen erstreckten sich über 

den Vormittag, die Vorlesungen immer nachmittags. Generell ist es sinnvoll, nur Kurse aus einem 

Studienjahr zu wählen, da es sonst zu Überschneidungen bei den Veranstaltungen kommt. Da die 

Fakultät ca. 7 Minuten Gehweg zum Hauptcampus liegt, besitzt auch sie eine eigene Mensa. Das 

Mittagsmenü kostet um die 6,50 € und besteht aus zwei platos, Nachtisch, Obst und Getränk. Es 

bietet sich also an, dieses zu teilen. Ansonsten stehen auch Mikrowellen zur Verfügung, um eigenes 

Essen aufzuwärmen. 

Die Spanier können oder wollen zu 90% nicht gerne Englisch sprechen, es sei denn man befindet sich 

in der Touristenzone rund um die Ramblas. Somit ist es durchaus von Vorteil, vor Antritt des 

Semesters mehr als nur Brocken von Spanisch zu sprechen, allein schon um organisatorische Dinge 

besser verstehen zu können. Die Illusion, die Sprache schnell und leicht durch den Umgang mit 

Spaniern erlernen zu können stimmt sicherlich in der Theorie, doch in der Praxis muss man sich dann 

von anderen Erasmusstudenten fernhalten und sich ganz klar eine rein spanisch sprechende 

Wohngemeinschaft suchen. Natürlich werden Sprachkurse angeboten, u.a. auch ein Survival Catalan 

Course für Erasmusstudenten, der ohne Gebühr belegt werden kann. Die Spanischkurse erfolgen 

nach einem Einstufungstest und beinhalten 60 Stunden mit anschließenden schriftlichen und 

mündlichen Examen. 

Die Spanier lieben Essen. Und das merkt man, an jeder Ecke gibt es eine Bäckerei und mehrere Bars, 

in denen Tapas angeboten werden. Natürlich gibt es auch eine Vielzahl von Restaurants, doch für den 

etwas kleineren Studentengeldbeutel bieten sich die vielen kleinen Cafés an, die meist auch immer 

ein kleines Angebot an herzhaften bocadillos oder süßen Teilchen anbieten. Auf den Märkten 

Barcelonas findet man alles an frischen Lebensmitteln, was das Herz begehrt und meist auch 



angrenzende Stände mit typischen spanischen/ katalanischen Gerichten. Zudem gibt es viele Obst- 

und Gemüseläden in der ganzen Stadt verteilt, die meist eine große Auswahl haben und je nach Lage 

günstiger als der Supermarkt verkaufen. Mittags gibt es fast überall ein menú del día, das Vor- und 

Hauptspeise plus Getränk und Nachtisch enthält. Preislich liegen diese zwischen 8 – 12€.  

Die vielen kleinen Bars, Cafés und Lädchen, aber auch die großen Einkaufsstraßen und Beachclubs 

laden nur dazu ein, sein Geld dort in seiner Freizeit zu lassen. Die Lebensqualität ist um einiges 

höher, was vielleicht an dem Gefühl des Genießens liegt, das die Spanier alltäglich und zu jeder 

Uhrzeit verbreiten. Aufgrund dieser zahlreichen Verlockungen sollte man sich auf jedenfall vorher im 

Klaren sein, wo das Limit für jeden Monat liegt und sein Budget gut im Auge behalten. Hilfreich sind 

dabei besonders in der Anfangszeit grobe Vermerke über tägliche Ausgaben. 

Die monatliche Miete beträgt je nach Lage und Größe des Zimmers um die 300€ - 500€, wobei es 

auch weit über die 500€ hinausgehen kann. Tendenziell gibt es keine Mietverträge, außer man hat 

eine Hausdame vor Ort oder generell den Vermieter im Haus wohnen. Dann sollte man vorsichtig 

sein, was Mindestaufenthalt angeht und Hausregeln. Beispielsweise werden dort des Öfteren 

Besuchsverbote zu einer bestimmten Uhrzeit erteilt und Geld für Besucherübernachtungen 

eingefordert. Eine Kaution von einer Monatsmiete wird so gut wie überall verlangt. 

 

Auch wenn der Start nicht einfach war und die sprachlichen Barrieren viel Energie und Zeit gekostet 

haben, so habe ich doch sehr viel in diesem Auslandssemester gelernt, sowohl  fachbezogen als auch 

menschlich, und die Zeit sehr genossen. Die UAB ist eine hervorragende Universität, für mich immer 

noch beeindruckend der Umgang zwischen Lehrenden und zu Lehrenden, sowie die Hingabe und 

Hoffnung, Interesse und Wissen zu vermitteln und zu erlernen. Dies war eine völlig neue Erfahrung für 

mich, die allen Studenten einmal zuteilwerden sollte. Ich kann nur empfehlen, die Funken an Mut und 

Freude bei dem Gedanken an ein Auslandsstudium zu wahren, festzuhalten, und es zu wagen. Sechs 

Monate, so schnell vergangen wie ein Sommer, ein Augenblick, ein Moment. Tu es! 
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