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Die Vorbereitung auf das Auslandssemester, die Planung und die Organisation im 

Voraus erfolgten größtenteils gezielt und professionell. Es fehlte mir eine genauere 

Information, wie die Auswahl und die Aufnahme für einen Studienplatz im ERASMUS-

Programm erfolgen würden. So wurde ich von dem Sprachtest und der Entscheidung 

über die Geeignetheit für ein Auslandsstudium überrascht. Ansonsten wurde ich gut 

vorbereitet. Mir wurden die Unterlagen erklärt und erläutert, mit welchen Dokumenten 

ich aus dem Ausland zurückkommen müsse. Es stellte sich heraus, dass die 

Gasthochschule das Learning Agreement nicht rechtzeitig vor meinem Abflug nach 

Spanien unterschrieben zurückschicken würde. Stattdessen ist es übliche Praxis, dass 

der Student die Unterschriften selbst einholt. Das stellte aber kein Problem dar. 

Ich war in einem privaten, neu errichteten Studentenwohnheim in einer Entfernung von 

10 Minuten zu Fuß von der Universität untergebracht. Mir hat es dort sehr gut gefallen, 

auch wenn die Mietpreise über dem Durchschnitt privater Unterkünfte liegen. 

Preiswerter ist es in eine WG im Stadtzentrum zu ziehen. Das ist aber meistens auch 

weniger komfortabel. Mir standen Fernsehen, Internet und WiFi, Klimaanlage und ein 

Wäschekeller mit neuen Waschmaschinen und vieles andere zur Verfügung. 

Das Studium an der Gasthochschule war sehr angenehm. Der Campus ist großzügig 

angelegt. Die Universität ist technisch gut ausgestattet. Jeder Hörsaal verfügt über eine 

Klimaanlage, Computer mit Internetzugang und einen fest installierten Projektor. Auf 

dem Campus und in der Universität gibt es mehrere Cafeterien, einen hauseigenen 

Buch- und Schreibwarenladen und eine Bankfiliale. 

Die Bibliothek war ebenfalls gut ausgestattet und bot ein weites Angebot. Kopierer, 

Scanner und andere Technik standen zur Verfügung. Mir gefiel besonders gut, dass 

man einen personalisierten Zugang zum Intranet und für die Bibliothek bekam. Im 

Moodle konnte man Vorlesungsinhalte finden und verfolgen und im Intranet-Konto 

seine persönlichen Daten, E-Mails und Prüfungsabschlüsse einsehen konnte. 

Man hat Zugang zu vielen Angeboten für Studenten, auch außerhalb der Vorlesungen. 

So werden Sprachkurse in 7 verschiedenen Sprachen angeboten, aber auch die 

Mitarbeit in studentischen Initiativen und viele Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. 



Die Betreuung durch die Lehrenden und die Mitarbeiter der Universität ist freundlich 

und umfassend. Allerdings sind die Sprechzeiten sehr begrenzt. 

Im Alltag findet man sich schnell zu Recht. Die Universität verfügt über eine gute 

Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Man kann Bus, Bahn, Tram, Metro oder 

das stadteigene Fahrradausleihsystem „Bicing“ für die Wege durch die Stadt nutzen. Die 

Fahrkartenpreise sind angemessen und es werden Ermäßigungen für Studenten 

gewährt. Ermäßigungen und spezielle Angebote für Studenten erhält man auch in 

Museen, Galerien, Parks. Ich habe diese Möglichkeiten gern und ausgiebig genutzt, um 

die Stadt und die Kultur kennenzulernen. 

Der Auslandsaufenthalt hat sich für mich gelohnt. Ich konnte nette Menschen treffen, 

viel über die spanische und insbesondere über die katalanische Kultur lernen und mich 

in meinen juristischen und sprachlichen Kenntnissen weiterbilden. Negative Erlebnisse 

kann ich glücklicherweise nicht zu meinem Erfahrungsschatz zählen. 

 

  

 


