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Was hätte ich vorher Wissen sollen?
Eine selbständige Vorbereitung ist jedenfalls sehr empfehlenswert. Evtl. Reiseführer lesen
oder eine Recherche ist sehr hilfreich!
Universität / Lehrangebot / Betreuung
Die Betreuung der Hochschule war äußerst zufriedenstellend. Von Erasmus Tutor, Erasmus
Buddy bis zu einer wunderbar funktionieren Administrativen Organisation war an der ETSAB
alles bestens.
Qualität der belegten Kurse bzw. der Lehre
Die Qualität ist sehr, so wie in den meisten LV´s sehr vom Lehrenden abhängig und variiert
sehr. Die Grundsätzliche Lehre ist gut, die Studierenden sind allerdings deutlich jünger in
den Bachelor Fächern und deutlich älter in Masterfächern (im Vergleich mit den
durchschnittlichen Studierenden in Österreich – subjektive Wahrnehmung)
Welche Kurse sind empfehlenswert?
In Barcelona kann ich sehr Urbanistica empfehlen, da die durch Cerdà geprägte Stadt sich
sehr auf den Städtebau spezialisierte und somit ein großes Fachwissen des Lehrpersonals
vorhanden ist.
Sprache
Es gibt Spanisch Sprachkurse welche von der UPC organisiert werden und Kostengünstig
angeboten werden. Jedenfalls eine tolle Möglichkeit Spanisch zu lernen. Leider kommt man
weder im alltäglichen Leben noch im universitären Alltag um die katalanische Sprache
herum. Dies stellt sich als äußerst schwierig, mühsam und nervenaufreiben dar. Die
politischen Geschehnisse 2015 betrachtend hat man ohne Català ein sehr schweres Leben
in Barcelona!
Umfang der notwendigen Kenntnisse der Sprache des Gastlandes zum „Überleben“
der ersten Wochen
Barcelona ist auf der anderen Seite sehr weltoffen und man schafft mit anderen Sprachen,
wie Englisch, Französisch oder Italienisch sich leicht durch zu kämpfen. Jedenfalls, sofern
man eine gesellschaftliche Integration in lokale Freundeskreise wünscht Català beherrschen,
oder zumindest es lernen probieren!
Wohnen / Leben im Gastland
Die Wohnung fand ich über das online Portal Idealista. Die Mietpreise sind wie in den
meisten europäischen Städten. Das Essen und Einkaufen ist billiger als in Österreich.
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Freizeitangebot / Flair der Stadt, der Universität
Neben Strand, einem riesigen Kulturangebot, selten interessanter Architektur, einem
umwerfenden Städtebau biete die Stadt ALLES was man sich vorstellt. Das milde Klima ist
mehr als ansprechend und selbst für Bergfreaks sind die Pyrenäen leicht zu erreichen!
Insgesamt
Das einzig negative dieses Aufenthaltes ist, dass er für mich wieder beendet ist. Die ETSAB
und Barcelona werden jedenfalls eines, wann nicht das, schöne Jahr meines Lebens sein.
Sonstiges
Einen Aufenthalt kann ich sehr empfehlen und es stehen einem alle Möglichkeiten offen.
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