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Erfahrungsbericht Erasmus: Barcelona 2011/12 

Ich habe das Wintersemester 2011/12  als Erasmusstudentin am INEFC Barcelona 

verbracht und dort durchweg positive Erfahrungen gemacht.  

Ende Januar 2011 hatte ich mich kurzfristig entschlossen ein Auslandssemester in 

Barcelona zu absolvieren. Da über das Sportinstitut noch ein Platz frei war, konnte 

mir dieser sofort zugeteilt werden. Bedingung dafür war die erfolgreiche Absolvierung 

des C-Tests (50 Punkte) im Sprachenzentrum. Dafür hieß es in den Semesterferien 

fleißig Spanisch lernen, da ich vorher über kaum Spanischkenntnisse verfügt habe. 

Nachdem ich diese Hürde dann ein paar Wochen später geschafft hatte, konnte ich 

mich nun ganz auf mein Auslandssemester vorbereiten und vor allem freuen.  

Ende August war es schließlich soweit und ich flog mit einer Kommilitonin nach 

Barcelona. Wir hatten uns vorher für die ersten paar Tage ein Zimmer im Hostel  

gebucht, da wir in Barcelona niemanden kannten, wo wir hätten übernachten 

können. Dies lag zwar nicht ganz zentral, dafür war es sehr modern eingerichtet und 

die Mitarbeiter an der Rezeption beantworteten geduldig unsere Fragen. Außerdem 

lernten wir schon im Hostel weitere Erasmusstudenten kennen. So schnell wie 

möglich machten wir uns auf die Suche nach einer Wohnung. Zuvor hatten wir uns 

im FNAC SimKarten von Movistar für das Handy gekauft, um unsere Handykosten 

nicht allzu sehr zu strapazieren. Diese habe ich jedoch schnell gegen eine von Yoigo 

eingetauscht, da es dort doch den deutlich günstigeren Tarif gibt.  

Die Wohnungssuche war doch nicht so einfach wie gedacht, da in meinem Fall 

größere, sprachliche Hürden aufkamen. Denn fast keiner in der von mir 

angeschauten WGs konnte sich auf Englisch unterhalten. Ich habe ausschließlich auf 

www.loquo.com gesucht und kann diese Seite nur empfehlen. Letztendlich habe ich 

ein schönes Zimmer in einer 3er WG gefunden. Meine Mitbewohnerinnen waren 

sogar Spanierinnen, die sich an meinen sprachlichen Defiziten nicht gestört haben. 

So konnte nun auch endlich die Uni losgehen. 



Im Sportinstitut wurden wir sehr freundlich empfangen und hatten das Glück, dass 

unsere Erasmuskoordinatorin sogar deutsch sprach, was den Ablauf der Formalia 

vereinfachte. Leider hörte die besagte Koordinatorin nach kurzer Zeit auf und man 

teilte uns kurzfristig mit, dass das Büro vorerst für einen Monat geschlossen werden 

sollte und große Aufruhr entstand. Nach dem kurzzeitigen Chaos gab es jedoch für 

uns eine ebenso freundliche Vertretung, die dann auch den Platz als Koordinator 

dauerhaft übernahm. Zum INEF sei zu sagen, dass es ein sehr modernes, offenes 

und sehr gut ausgestattetes Institut ist. Die Anlage liegt auf dem wunderschönen 

Montjuic gelegen, direkt neben dem Olympiagelände. Auch die Atmosphäre und die 

Zusammenarbeit mit den Professoren war am Institut wunderbar, die bei Fragen uns 

Erasmusstudenten immer hilfreich zur Seite standen. Wer sich Leistungen in seinem 

Auslandssemester anerkennen lassen möchte, sollte schon frühzeitig von 

Deutschland aus seinen Stundenplan zusammenstellen und mit dem Prüfungsamt 

absprechen. Es ist nämlich wichtig zu wissen, dass Studierende am INEFC einem 

festgelegten Studienplan, ähnlich der Schule, durchlaufen und deswegen immer nur 

bestimmte praktische Kurse pro Semester frei zu wählen sind. Außerdem darf hierbei 

auch der Punkt der Sprache nicht vergessen werden. Am INEFC werden generell 

alle Veranstaltungen auf Katalan abgehalten, was alles etwas erschwert. Ich 

persönlich habe nur praktische Kurse besucht, von denen einer sogar im castellano 

ablief. Zudem habe ich einen Spanisch Sprachkurs an der UB absolviert, der mir bei 

meiner sprachlichen Entwicklung gut geholfen hat. Das Lernen des Spanischen war 

ja zu Beginn mein Hauptgrund um ins Ausland zu gehen. Wer sich aber auch dem 

katalanischen nähern möchte kann auch hier einen Kurs an der UB absolvieren, der 

auch um einiges günstiger ist als der Spanischkurs. Außerdem kann ich sehr einen 

kostenlosen Katalankurs von der Stadt aus empfehlen. Diesen habe ich selbst 

besucht. Auf der folgenden Homepage kann man die Adressen der Schulen in den 

Bezirken finden: http://www.cpnl.cat 

Insgesamt kann ich also wirklich nur Positives über mein Auslandssemester am 

INEFC in Barcelona berichten. Ich bin mit viel Vorfreude und hohen Erwartungen 

nach Barcelona gekommen und wurde nicht im Geringsten enttäuscht. Es war eine 

wunderschöne Zeit in der ich viele Freundschaften schließen konnte und vor allem 

auch mein Spanisch sehr verbessert habe. Ich freue mich schon sehr darauf bald 

wieder in diese Stadt zurückzukehren, wenn es auch erst mal nur zu Besuch ist. 


