Barcelona - Auslandssemester
Mein Name ist Theresa Riedl, ich bin 22 Jahre alt und
habe beschlossen, das 6. Semester im Ausland zu
studieren. Mein Entschluss dazu war ziemlich spät,
jedoch hat mich die PH Wien mit meiner Entscheidung
sehr unterstützt. Ich bin etwa eine Woche vor
Semesterbeginn in Barcelona angekommen, um mich
noch etwas einzuleben.

Die Universität befindet sich etwas außerhalb (Station
Mundet), jedoch mit der grünen Metrolinie (L3) ist sie
gut zu erreichen. Vom Zentrum benötigt man etwa 20
Minuten.
Die UB (Universidad de Barcelona) stellt für alle Incoming-students „Buddies“ zur Verfügung,
welche einem bei allem anstehenden gerne zur Hilfe stehen.

Gestartet haben wir mit einer Einführungswoche, in welcher wir einen Einblick in die Kultur
von Barcelona bekamen, unsere Mitstudenten von Erasmus kennenlernen konnten und zum
Abschluss auch eine kleine Wanderung gemacht haben.
Meine gewählten Kurse waren vor allem auf Englisch abgehalten, jedoch hatte ich auch zwei
Kurse, welche ausschließlich auf Catalan angeboten wurden (Sportkurse). Gelegentlich gab
es hier einige Sprachbarrieren, da das Englisch Niveau von vielen leider nicht sehr gut ist.
Sie haben jedoch versucht einen zu integrieren und sich zu bemühen mit uns langsam zu
sprechen.
In den Englischkursen war das Niveau jedoch hervorragend und ich habe mir sehr viel
mitnehmen können. Ich hatte unter anderem den Kurs ‚Storytelling‘, welchen ich jedem
Barcelona Lehramtsstudent nur empfehlen kann.
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Mein Spanisch hat sich etwas verbessert, da ich unter anderem einen Sprachkurs besucht
habe. Außerdem habe ich einen Catalan Kurs besucht, welcher von der Uni aus angeboten
wurde.

Barcelona bietet alles was man sich wünscht: Strand, Berge, ein schönes Zentrum und vieles
mehr. Man kann zahlreiche Sehenswürdigkeiten besuchen, aber auch viel in Spanien
herumreisen, da die Flüge relativ günstig sind und man überall schnell ist.

Abschließend kann ich nur noch sagen, dass mein Auslandssemester in Barcelona eine tolle
Erfahrung war, welche ich nicht missen möchte und ich diese allen nur empfehlen kann. Es
lohnt sich!
Wenn du dich entschließt auch nach Barcelona gehen zu wollen kannst du dich gerne bei mir
melden, ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. 
Theresa Riedl
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