
ERFAHRUNGSBERICHT 
Auslandsaufenthalt 

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
International Support 
international-wiwi@univie.ac.at 

Name: 

E-Mail Adresse:

Gastuniversität:

Studienjahr: Wintersemester Sommersemester 

Aufenthaltsdauer (Monate):

Studienrichtung:

Bachelor Master PhD 

Wohnmöglichkeit: Studentenheim Privat 

Kosten (in EUR): 

Unterkunft  EUR 

Lebenshaltungskosten EUR 
(Lebensmittel, Transport etc.) 

Studienmaterial EUR 

An- und Abreise EUR 

Zusätzliche Kosten EUR 
(Versicherungen, Reisen, Ausflüge, Kultur, Visum) 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht inkl. meiner Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht ohne meine Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Nein, ich möchte nicht, dass dieser Bericht in irgendeiner Form auf der Website des 
International Supports veröffentlicht wird. 

PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT 

1. Vorbereitungen (Visum) und Anreise

2. Was sollte man unbedingt mitbringen?

✔

Universitat de Barcelona

✔

5

2018

✔

2700

✔

1000

Visum brauchte ich keine, Flugticket und Unterkunft habe ich schon November-Dezember gebucht.

Ersatzhändy

10

160

600
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Gastuniversität: 
Aufenthalts : 

3. Wohnungssuche

4. Universität & Kurse

5. Der Universitätsstandort

6. Angebote für Studierende

7. Öffentliche Verkehrsmittel

Auf Uniplaces habe ich die besten gefunden, aber alles ist überall extrem teuer, wenn nicht, dann könnte es sich um etwas 
schlimmeres handeln als was man auf dem Bild sieht.

Die Kurse sind alle in kleinere Gruppen, es ist viel freundlicher und persönlicher, du kannst auch viel einfacher andere 
kennenlernen als in Wien wo 300 Leute im Hörsaal sitzen. Man kann sich entscheiden ob man den "Continous evaluation" 
oder "Final evaluation" wählt, das heißt ob kleinere Tests, Midterms..in die Note zählen, oder nur die Prüfung am Ende des 
Semesters.

Die Fakultät für Witschaft war nicht im Zentrum, aber mit dem Metro gut erreichbar, ich brauchte 25 Minuten damit bis "Zona 
Universitaria".

Es gibt ein Ticket für unter 26-jährige für 3 Monate, es kostet 105€.
Es ist teuer aber das Netz ist sehr gut alles leicht erreichbar, und die Busse und auch Metros sind überall.

Universitat de Barcelona

02.2018-06.2018
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8. Klima und Wetter

9. Reisen und Ausflüge

10. Lokale Besonderheiten

11. Unbedingt zu beachten (etwaige Probleme bei der Organisation)

12. Persönliches Fazit

Im Februar und März war es ab und zu mal noch kalt aber danach einfach nur traumhaft, ich weiß nicht wie ich mich zurück 
an Österreich gewöhne....
Zwischen den Bergen und dem Meer, nie zu heiß oder kalt. Schon im April, aber ab Mai bestimmt täglich am Strand zu 
liegen kann ich nur vermissen.

Ich habe meine Chance genutzt und sehr vieles in Spanien angeschaut. Es gibt viele Organisationen, die in Gruppen mit 
anderen Erasmus-Studenten diese Ausflüge organisieren. So bin ich in Adalusien, Madrid, Valencia, und in anderen Orten 
näher zu Barcelona gewesen. Ich kann sie allen nur empfehlen!

Die katalanische Sprache. Es ist wirklich eine ganz andere Sprache, aber keine Angst alle sprechen auch Spanisch. Also 
wenn ihr so wie ich zuvor deswegen Angst habt, keine Sorge, es hat mich nicht im Spanischlernen gestoppt, es wird euch 
auch nicht falls dies euer Ziel wäre. 
Die Menschen sind alle offen, wollen euch kennenlernen, alle sind glücklich und sehen das Schöne im Leben. Das Nightlife 
ist perfekt, für ein Student könnte ich gar keinen besseren Ort vorstellen. 

es gibt sehr viele Taschendiebe, passt auf!

Es war eindeutig mein bester Semester. Vielleicht wird es auch mein bester Zeit im Leben. Ich habe internationale Freunde 
gemacht, eine Menge neues gelernt (nicht nur an der Uni), und auch mein Spanisch sehr verbessert. Das Leben außerhalb 
der Uni war einfach nur grandiös, ich sehne mich nach Barcelona und nach meinen Erlebnissen zurück. 
Erlebt Barcelona, ihr werdet es niemals bereuen! Um ehrlich zu sein würde ich zu gerne schon jetzt zurückreisen...

Universitat de Barcelona

02.2018-06.2018


