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Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Gasthochschule) 

Mir hat das „Bürokratie-Monster Erasmus“ anfangs ein bisschen Angst gemacht und man muss 
auch wirklich viel beachten, aber ich kann ein wenig entwarnen: wenn man genau liest und sich 
möglichst früh einen Überblick über die notwendigen Formalia schafft, ist es gar nicht 
kompliziert. Nach der Annahme durch die Fakultät in Münster muss man sich nochmal online 
auf www.sia.uab.es bei der UAB „bewerben“ (Fristen werden rechtzeitig veröffentlicht!) und 
bekommt dann recht bald die offizielle Bestätigung, dass man als Erasmus-Student 
angenommen wurde. Ich habe bei unserer Infoveranstaltung auch ein kleines Infoheft von der 
UAB bekommen, das mir sehr geholfen hat. Man kann sich im Zweifelsfall auch direkt an die 
Koordinatorin in Barcelona wenden. 
 
Unterkunft (Suche, Kosten, Tipps und Tricks) 

Für die Wohnungssuche schließe ich mich meinen Vorgängern an und empfehle, erstmal in ein 
Hostel oder ein Zimmer von AirBnb (airbnb.com) zu gehen und dann vor Ort ein Zimmer zu 
suchen, weil die Zimmervergabe in Barcelona sehr kurzfristig läuft und es wirklich wichtig ist, 
sich die Zimmer anzuschauen. Außerdem ist es empfehlenswert, entweder zum Monatsende 
oder kurz vor Monatsmitte zu kommen, weil dazwischen selten Zimmer frei werden. Ich bin 
einige Tage nach Monatsanfang gekommen, das war etwas ungünstig. Zur Suche eignen sind 
loquo.com, idealista.com oder pisocompartido.com super. Ich habe die ersten Tage bei einem 
Verwandten in Barcelona gewohnt und mir dann Besichtigungstermine gemacht.  
Ich wusste bei meiner Bewerbung noch gar nicht, dass die Uni so weit außerhalb der Stadt liegt, 



weshalb ich dann froh war, mich gegen ein Wohnheim-Zimmer dort entschieden zu haben. Es 
ist nur ein bisschen teurer, in der Stadt zu leben, und es lohnt sich wirklich! 
Zu den Kosten: man muss großes Glück haben, um in Barcelona ein günstiges Zimmer zu finden. 
Preise zwischen 300 und 450 Euro sind normal. Viele Zimmer sind „interior“, haben also kein 
Fenster oder nur eins zum Treppenhaus oder Lüftungsschacht, für ein „exterior“-Zimmer muss 
man mit mindestens 350 Euro rechnen. Ich habe für ein 12-Quadratmeter-Zimmer (exterior) 
400 Euro bezahlt. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass eure Mitbewohner eventuell älter 
sind als ihr – ich habe erlebt, dass viele Berufstätige wegen der hohen Mieten noch lange in 
WGs wohnen.  
Was die Lage angeht, kann ich Gràcia sehr empfehlen. Ich habe mir am Anfang verschiedene 
Gegenden angeschaut, war dann aber unheimlich glücklich, dass ich ein Zimmer dort gefunden 
habe und habe es sehr genossen, in so einem tollen Viertel mit Bars, Cafés und schönen Plätzen 
zu wohnen, ohne dass alles von Touristen bevölkert wird. Außerdem ist es ziemlich praktisch, 
weil man von der Ferrocarril-Station „Gràcia“ nur etwas mehr als eine halbe Stunde zur Uni 
fahren muss. 

 

Studium an der Gasthochschule (Kurse, Unterschiede in der Lehre, Anrechnung) 
  
Man kann an der UAB, sofern es nicht um die Anrechnung in Deutschland geht, relativ frei 
wählen, welche Kurse man besuchen möchte. Aber, und das vorweg: ich würde definitiv 
empfehlen, sich nur für Barcelona zu bewerben, wenn man schon Spanisch spricht. Die Kurse 
sind fast ausschließlich auf Català und ich habe es als unangenehm empfunden, darum zu 
bitten, dass für mich Castellano gesprochen wird. Ich konnte schon vorher recht gut Spanisch, 
so wurde mir der Einstieg etwas erleichtert, aber ohne diese Sprachkenntnisse wäre ich 
ziemlich verloren gewesen. Es gibt einen bzw. zwei kostenlose Einstiegskurse an der UAB, die 
man auch in seinem Stundenplan einplanen sollte, weil sie wirklich helfen, am Anfang 
zumindest grundlegende Dinge zu verstehen.  
Ich habe meine klinische Vertiefung, bestehend aus zwei Kursen, und mein 
nichtpsychologisches Wahlpflichtfach in Barcelona absolviert. Als klinische Vertiefung konnte 



ich mir einige Fächer aussuchen, man muss jedoch auf die ECTS-Punkte und auf das Semester 
achten, in dem die Kurse angeboten werden. Hier (http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-
graus/pla-d-estudis/guies-docents/x-1345467811508.html?param1=1264404718805) findet 
man eine Übersicht mit PDF-Zusammenfassungen der Kurse. Es ist wichtig, bei dem Learning 
Agreement darauf zu achten, dass man nur Kurse wählt, die grundsätzlich angeboten werden. 
Ob sie dann stundenplantechnisch zusammenpassen kann man hier 
(http://www.uab.cat/web/la-facultat/horaris-mosaics-i-grups-de-les-assignatures-de-la-
facultat-1096483415549.html) gucken. Natürlich kann man alles auch erstmal angucken und 
vor Ort nochmal ändern! Aber vor allem bei einem Wahlpflichtfach würde ich mich frühzeitig 
erkundigen. Mein Problem war, dass ich ein Wahlpflichtfach gewählt hatte, das nur im 
Sommersemester angeboten wird. Stattdessen wollte ich dann Kriminologie nehmen, aber da 
der Kurs offiziell schon voll war (weil an der Rechtsfakultät natürlich keine Erasmus-Plätze für 
Psychologie-Studenten freigehalten werden, wenn das nicht im Learning Agreement steht), 
hatte ich große Schwierigkeiten, mich doch noch zu immatrikulieren. Dank dem supernetten 
Professor hat es dann doch noch geklappt, aber als zukünftiger Tipp: fragt direkt bei den 
Erasmus-Koordinatoren der jeweiligen Fakultät nach, ob die Kurse schon voll sind. 
 
Ich habe an der Psychologie-Fakultät dann „Trastornos de la Personalitat“ 
(Persönlichkeitsstörungen) und „Neuropsicologia Clinica“ (Klinische Neuropsychologie) gewählt. 
Beide Kurse haben aus wöchentlich zwei Theoriestunden, ähnlich Vorlesungen, und 
zweiwöchigen Seminaren (auch zweistündig) bestanden. Meist besteht keine 
Anwesenheitspflicht, ich fand es aber sinnvoll, hinzugehen. 
In „Trastornos de la Personalitat“ haben wir uns recht grundlegend mit 
Persönlichkeitsstörungen auseinandergesetzt. Anfangs wurden die Klassifikationssysteme vom 
DSM und ICD erklärt, dann wurde jede Persönlichkeitsstörung kurz mit Prävalenz, 
Diagnosekriterien, Komorbidität usw. charakterisiert und am Ende haben wir noch kurz 
mögliche Therapieansätze behandelt. Im Seminar haben wir Fallbeschreibungen gelesen und 
gelernt, anhand dieser Beschreibungen Symptome zu identifizieren und eine vorläufige 
Diagnose zu stellen. Es gab zwei Klausuren (eine Anfang November, eine Mitte Januar) und eine 
Fallanalyse gemeinsam mit der zweiten Klausur. Die Klausuren waren Multiple-Choice-Tests 
und auch auf Castellano erhältlich. Der Kurs war für mich mit ein bisschen Lernaufwand gut 
machbar und ich fand ihn sehr interessant. Es wurde empfohlen, sich ein Buch zu kaufen 
(Caballo), welches ich aber nicht gekauft habe, weil es mir zu teuer war. Ich habe es mir ein 
paar Mal in der Bibliothek ausgeliehen und kam so gut durch die Klausur. 

Am besten hat mir aber „Neuropsicologia Clinica“ gefallen. Die Professorin ist zwar nicht 
besonders herzlich und eine überzeugte Katalanin, aber weiß unglaublich viel und macht eine 
spannende Vorlesung. Wir haben verschiedene neuropsychologische Störungen behandelt (z.B. 
Demenz, Agnosien) und auch grundlegendere Themen angerissen (z.B. neuropsychologische 
Geschlechterunterschiede). In den Seminaren, die ich besonders gut fand, haben wir uns Fotos 
oder Videos von praktischen Fällen angeschaut und gemeinsam darüber gesprochen. Auch 
dieser Kurs bestand aus zwei Klausuren mit kurzen, offenen oder Ja/Nein-Fragen und einer 
etwa zehnseitigen Hausarbeit, deren Thema man recht frei wählen kann. 



Mein Wahlpflichtfach, „Introducciò a la Criminologia“, kann ich auch sehr empfehlen. Der 
Professor ist sehr aufgeschlossen gegenüber Erasmus-Studenten und hat zum Teil auf 
Castellano unterrichtet. Ich habe einen guten, wenn auch recht grundlegenden Einblick in die 
Kriminologie bekommen und konnte viele Verbindungen zu psychologischen Themen 
herstellen. Es gibt hier eine anderthalbstündige Vorlesung und ein anderthalbstündiges 
Seminar, in dem auch eine größere Gruppenarbeit durchgeführt wird. Außerdem muss man alle 
zwei Wochen kurze Arbeiten zu einem Text abgeben. Dadurch war dieser Kurs während des 
Semesters recht arbeitsaufwändig. Am Ende des Semesters wird eine Klausur mit vier offenen 
Fragen gestellt, die ich auch auf Englisch beantwortet durfte. Durch die kontinuierliche Arbeit 
während des Semesters musste ich für diese Klausur nicht mehr viel lernen. 
 
Insgesamt hat mir das Studium an der UAB gut gefallen. Anfangs hätte ich mir etwas mehr 
Unterstützung in Bezug auf den Fachbereich (wo ist die Bibliothek, wie kann ich drucken, 
welche Prüfungsleistungen muss ich erbringen…) gewünscht, es gab nur recht allgemeine 
Einführungsveranstaltungen für alle Studenten. Den Campus mit vielen Grünflächen fand ich 
schön! Achtung: ihr braucht, um zur UAB zu fahren, ein 2-Zonen-Ticket, sonst kommt ihr nicht 
„raus“ aus der Station! Es lohnt sich, sich ein Drei-Monats-Ticket zu holen (etwa 150 Euro).  

 

 

Alltag und Freizeit 

Barcelona hat unheimlich viel zu bieten: Museen, Theater, Kino, Konzerte, Festivals. Und auch 
die UAB bietet viele verschiedene Freizeitaktivitäten an. Ich habe es eher als schwierig 
empfunden, da etwas auszuwählen, als dass mir langweilig geworden wäre! An der Uni kann 
man sich bei der FAS sozial engagieren (sehr nette Leute!), im Chor singen, Sport machen, 
Theater spielen, Sprachen lernen und vieles mehr. Anders als in Deutschland sind einige 
Aktivitäten allerdings nicht ganz so kostengünstig (Sprachen, Sport).  
Anfangs fand ich es ziemlich hilfreich, mich den verschiedenen Erasmus-Aktivitäten 
anzuschließen, um einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen. Viele meiner katalanischen 
Kommilitonen haben noch zuhause und meist in der Umgebung der Uni gewohnt, wodurch ich 
mich mit denen nur ab und zu in der Stadt getroffen habe. Sonst hat sich die gemeinsame Zeit 



auf Kaffeepausen oder Essen in der Uni beschränkt. Deshalb fand ich es, trotz dem Vorsatz, 
möglichst viel mit „Einheimischen“ zu unternehmen, sehr schön, ein paar andere Austausch-
Studenten kennenzulernen.  
Prima sind auch Facebook-, Couchsurfing- oder Meetup-Gruppen (www.meetup.com), um 
Leute für gemeinsame Aktivitäten (zum Beispiel Klettern, Musik machen,…) zu finden.  
Für Freizeit in der Stadt kann ich besonders das Museumsticket empfehlen, mit dem man für 30 
Euro innerhalb von drei Monaten in sechs große Museen gehen kann. Alternativ haben manche 
Museen samstags nachmittags oder sonntags auch freien Eintritt! Toll finde ich auch das JazzSí 
in Raval, wo es dienstags bis donnerstags gute Live-Musik (Rock/Pop, Jazz, Flamenco) zu 
günstigen Preisen gibt. Am Wochenende kann man schön im Parc de la Ciutadella entspannen 
und picknicken. Essen kann man super im Carrer de Blai (Pintxos ab einem Euro), in Raval oder 
Gràcia. Feiern gehen ist recht teuer, deshalb war ich eher auf Privatparties oder in Bars. Für 
mich die beste Disko: Razzmatazz. Im September sind die Fiestas de la Mercè, das große 
Stadtfest in Barcelona, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und: lasst euch einfach ein 
bisschen durch die Stadt treiben, das macht in Barcelona am meisten Spaß! Aber Achtung, 
Taschendiebe sind überall unterwegs. 

 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

„Catalunya no ès Espanya“ – Katalonien ist nicht Spanien! Dieser beliebte Satz von Katalanen 
beschreibt für mich sowohl die schönsten als auch die unangenehmsten Erfahrungen meines 
Auslandssemesters in Barcelona. Ohne in Pauschalisierungen zu verfallen habe ich gelernt: viele 
Katalanen sind sehr stolz, sehr eigen und manchmal auch sehr reserviert gegenüber Ausländern 
und Spaniern. Das hat manchmal auch zu reserviertem oder abweisendem Verhalten mir 
gegenüber geführt. Die Unabhängigkeitsdebatte ist im Moment unheimlich wichtig und viele 
Katalanen fühlen sich von der spanischen Regierung ignoriert. Es ist wichtig, da ein bisschen 
sensibel zu sein und nicht mit der Einstellung hinzufahren, „die bekloppten Katalanen sollen 
sich endlich mal damit abfinden, dass sie zu Spanien gehören“ (O-Ton einer meiner 
Mitstudenten). Auch wenn die Diskussion viele verschiedene Facetten hat und ich versucht 
habe, neutral zu bleiben, ist es wahr, dass die katalonische Kultur sich in bestimmten Punkten 
sehr von der spanischen unterscheidet. Wenn man das akzeptiert, kann man dieses „Land“ 
kennenlernen und entdecken, dass es ganz eigene, sehr schöne Seiten hat und dass die 



Menschen, wenn man ihnen und ihrer Kultur gegenüber offen ist, diese sehr gerne mit 
Ausländern teilen. Barcelona ist eine unglaublich internationale Stadt, in der man sich sehr 
schnell zuhause fühlt und die wahnsinnig viel zu bieten hat. 
Auch akademisch hat mir der Aufenthalt neue, spannende Einblicke ermöglicht und mir 
verschiedene psychologische Ansätze vor Augen geführt. 

Datum: 29.01.2015 

 


