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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Grüsse Mobilitätsteam 

 

Stand Mai 2011 
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Gesamteindruck 

Ein Erasmus-Semester in Barcelona ist eine einmalige Erfahrung und kann nur empfohlen 

werden! Barcelona ist eine grossartige Stadt und hat unglaublich viel zu bieten. Das 

universitäre System unterscheidet sich stark von unserem System, was Vor- und Nachteile 

hat. Die Ausgangsmöglichkeiten, Freizeitangebote und kulturellen Möglichkeiten sind riesig - 

langweilig wird es einem ganz bestimmt nicht in Barcelona. 

Vorbereitung 

Administratives 

Die meisten Dinge wie Wohnungssuche, spanische Handynummer organisieren, ev. 

Kontoeröffnung usw. lassen sich am besten direkt vor Ort erledigen.  

Was sich sicher bereits vor der Abreise lohnt, ist möglichst gut Spanisch zu lernen. Gerade zu 

Beginn ist es schwierig, die Spanier zu verstehen, da sie relativ schnell Spanisch sprechen und 

wenig Englisch können. Zudem kann es einem an Anfang nur schon Mühe bereiten, zwischen 

dem Katalanisch und dem Spanisch zu unterscheiden. 

Denn Uni-Start etwas leichter macht es, wenn bereits im Voraus abgeklärt werden konnte, 

welche Leistungen einem in Zürich auch angerechnet werden.  

Informationsbeschaffung 

 

Zur Vorbereitung auf die Uni kann man sich über die Homepage (www.uic.es) bereits ein 

wenig informieren und das Vorlesungsverzeichnis studieren (Achtung: Es gibt spannende 

Veranstaltungen im „Licenciatura de Criminología“, welche nicht im allgemeinen 

Vorlesungsverzeichnis erscheinen). Allerdings können sich dich Vorlesungszeiten kurzfristig 

noch ändern und vollständigen Zugriff auf die Informationen kriegt man erst mit dem Erhalt 

des Uni-Passwortes, d.h. wenn man immatrikuliert ist. Die meisten Module bestehen aus zwei 

bis drei Vorlesungen pro Woche. Es dürfen keine Module gebucht werden, wo sich 

Vorlesungszeiten überschneiden. Da sich die Vorlesungszeiten teilweise kurzfristig noch 

ändern und sich somit schnell zeitliche Überschneidungen ergeben können, lohnt es sich 

nicht, zu viel Zeit im Voraus zu investieren. 

Alles Wichtige über das Leben in Barcelona findet man auf www.bcn.cat.  

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Die generelle Kontaktperson ist Ms. Clara Clemente. Man kann jederzeit bei ihr im Büro 

vorbeigehen oder sie über E-Mail (mcclemente@uic.es) erreichen. Sie spricht gut englisch. 

http://www.bcn.cat/
mailto:mcclemente@uic.es


 

Study Guide  Barcelona 

 

Seite 4/8 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Für die Erasmus-Studenten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist Ms. Amparo del Río 

(adelrio@uic.es) zuständig. Am besten geht man jeweils direkt bei ihr im Büro vorbei, da dort 

abgemachte Termine oder Mails gerne mal vergessen gehen können. Sie spricht nur wenig 

englisch. 

Zimmersuche/Wohnen 

Für ein WG-Zimmer sucht man am besten über www.loquo.com. Man sollte sich aber auf 

jeden Fall die Zimmer anschauen gehen. Oft haben die Zimmer keine Fenster und sind für den 

Preis verhältnismässig klein. Falls man gleich zu zweit oder zu dritt etwas sucht, lohnt es sich 

allenfalls auch, über eine Agentur etwas zu suchen (z.B.: www.shbarcelona.com). Der 

Nachteil ist, dass man die Agentur für die Vermittlung bezahlen muss. Der Vorteil, dass man 

relativ gut beraten wird, immer einen Ansprechpartner hat und so gut direkt in der Nähe der 

Uni etwas suchen kann (lohnt sich, da sich der Weg an die Uni sonst schnell in die Länge 

ziehen kann). Aber auch bei der Suche über die Agentur sollte man die Wohnung unbedingt 

besichtigen, da die Beschreibungen auf der Homepage und von der Vermittlung nicht immer 

ganz wahrheitsgetreu sind. 

Ankunft 

Es lohnt sich auf jeden Fall, einige Tage vor Trimester-Beginn nach Barcelona zu gehen, 

damit genug Zeit bleibt für Wohnungssuche (am besten schon vor Ankunft 

Besichtigungstermine vereinbaren) etc. Zudem sollte man sich vor Uni-Beginn mit Ms. 

Amparo del Río in Verbindung setzen, um für die gemeinsame Trimester-Planung einen 

Termin abzumachen. Sie gibt einem die Informationen über die Uni und die stattfindenden 

Vorlesungen. Der Uni-Start wird in den ersten Tagen mit einer Einführungsveranstaltung für 

die Austausch-Studenten begonnen, wo Stadtführer, Unimaterial und Katalanisch-Übersetzer 

verteilt werden. 

Telefon 

Es empfiehlt sich, sich möglicht bald nach Ankunft in Barcelona eine spanische 

Handynummer zuzulegen. Das ganze System mit den verschiedenen Mobiltelefon-Anbietern 

ist in Spanien relativ kompliziert. Telefongespräche und SMS zu Prepaid-Tarifen sind zudem 

nicht ganz günstig. Am günstigsten ist es jeweils unter den gleichen Anbietern, deswegen 

lohnt es sich, wenn das Umfeld beim gleichen Anbieter ist.  

Am einfachsten geht man in ein Phonehouse-Store (die sind unabhängig) und erkundigt sich 

nach dem günstigsten Angebot bzw. Tarifen. 

Bankkonto 

Je nach dem wie lange der Aufenthalt geplant ist, ist es sinnvoll, ein spanisches Bankkonto zu 

eröffnen (ist je nach dem auch für die Zahlung der Wohnungsmiete notwendig). Meist ist dies 

mailto:adelrio@uic.es
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aber relativ kompliziert. Man muss sich vorher als Aufenthalter in Spanien anmelden und 

erhält die „NIE“. Es gibt nur ein Amt, auf dem man diese (glücklicherweise am Schalter wie 

für EU- Staaten) beantragen kann, die Wartezeit variiert stark, im Sept. musste man bereits 

um 7h dort sein, um bis 14h berücksichtigt zu werden. Man braucht lediglich den Pass 

mitzunehmen (und online kann ein Formular ausgefüllt werden), weitere Bestätigungen sind 

nicht erforderlich, auch wenn die Uni eine Bestätigung ausstellt. 

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Bei früher Buchung gibt es relativ günstige Swiss-Flüge zwischen Barcelona und Zürich, was 

wohl die einfachste Reisemethode ist. Ab Basel oder Genf fliegt Easyjet zu noch günstigeren 

Tarifen. Es gibt ein Nachtzug, der jedoch verhältnismässig teuer ist. 

Transportmittel zur Uni 

Zur Uni kommt man am besten mit dem Bus oder allenfalls mit der Metro (die nächste Station 

ist aber ca. 10 Gehminuten von der Uni entfernt, Sarrià). Da die UIC nicht ganz so zentral 

gelegen ist, wäre eine Wohnung in der Umgebung die beste Lösung (Gervasí, Gràcia, ev. 

Horta, ev. Eixample). Die Busse fahren aber in kurzen Zeitabständen. Je nach Wohnort ist 

auch das Bike eine gute alternative, Bycing- Stationen sind leider etwas entfernt. Für 30E 

jährlich kann man beim Bycing mitmachen: In der ganzen Stadt finden sich unzählige 

Stationen mit Bikes, die man für 30 Minuten benützen und dann an einer anderen Station 

zurückstellen kann, eine sehr gute Alternative zur Metro. Wer sich z.B. via Loquo ein altes 

Bike kauft (auch ab 30E erhältlich) sollte ebenso viel in gute Schlösser investieren, am besten 

lässt man sich im Decathlon- Sportgeschäft beraten. 

Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Zu Beginn des Trimesters gibt es eine Einführungsveranstaltung für die 

Austauschstudierenden. Man kann sich zudem für das Tandem-Programm anmelden, in 

welchem man mit einem anderen Studenten abwechselnd in der eigenen bzw. in seiner 

Sprache Gespräche führt. Weitere von der UIC organisierte Programme speziell für 

Austauschstudierende gibt es nicht. 

Allgemeines Angebot 

Ansonsten gibt es von der UIC ein Sportangebot und immer wieder kleinere Veranstaltungen, 

auf die man jeweils via E-Mail aufmerksam gemacht wird. Es gibt eine Bibliothek, die täglich 

geöffnet ist, und wo man auch immer gut Platz findet. Es gibt zudem eine kleine Mensa mit 

jeweils drei Mittagsmenus zur Auswahl, leider im Vergleich zu Zürich etwas teuer. Da die 

Uni katholisch ist, gäbe es auch täglich eine Messe für die Studenten. 



 

Study Guide  Barcelona 

 

Seite 6/8 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Das System der UIC unterscheidet sich stark von dem der Uni Zürich. Die UIC ist eine eher 

kleine Privatuni und mehr mit einem Gymi als einer Uni in der Schweiz vergleichbar. 

Momentan wird erst in den unteren Jahrgängen nach dem Bologna-Modell unterrichtet. Nur 

für diese Jahrgänge ist das Studienjahr Semester unterteilt, ansonsten in drei Trimester. Das 

Studium dauert etwa vier Jahre, einen Zwischenabschluss wie das Liz. I oder den Bachelor 

gibt es nicht. Nach diesen vier Jahren Jus-Studium wird man momentan übrigens bereits ohne 

weitere Prüfung als Anwalt/Anwältin zugelassen. 

Unterricht 

Es wird in kleinen Klassen mit ca. 15 - 30 Studenten unterrichtet. In den meisten Vorlesungen 

besteht Anwesenheitspflicht, Prüfungen finden auch unter dem Trimester statt und es müssen 

regelmässig Hausaufgaben und teilweise auch Vorträge gemacht werden. Es gibt aber je nach 

Professor grosse Unterschiede. Es lohnt sich herauszufinden, wie das welcher Professor 

handhabt. Das fachliche Niveau ist nicht allzu hoch und das Tempo langsamer, als wir uns das 

gewohnt sind. So ist es auch für Erasmus-Studenten mit nicht perfekten Spanisch-Kenntnissen 

möglich, dem Unterricht zu folgen.  

Etwas verwirrend ist zu Beginn vielleicht, dass an der UIC alles in Katalanisch angeschrieben 

ist und es in den Vorlesungen Professoren gibt, die beispielsweise in Diskussionen auf 

Katalanisch wechseln oder Vorlesungsunterlagen in Katalanisch verteilen. Wenn man sie 

erinnert, dass es Erasmus-Studenten in der Vorlesung hat, wechseln sie aber meist schnell 

wieder auf Spanisch. Ansonsten sind die Vorlesungen grundsätzlich in Spanisch. 

ERASMUS- Studenten können auch Veranstaltungen anderer Fakultäten buchen. 

Beispielsweise im Studiengang „communicacion audiovisual“ werden in Kleingruppen TV- 

Studiokurse mit professionellster Ausrüstung angeboten. 

Hilfsmittel 

Einige Professoren unterrichten ohne Hilfsmittel, andere mit Folien. Die Studenten machen 

sich meist eigene, ausführliche Notizen von allem was die Professoren referieren, welche sie 

auch gerne weitergeben. 

Je nach Fach haben die Studenten natürlich die betreffenden Gesetze mitzubringen, die 

allerdings oft an den Prüfungen nicht genutzt werden dürfen. 

Prüfungen 

Für die Prüfungen muss vor allem und vergleichsweise viel auswendig gelernt werden. Da 

teilweise die Gesetze nicht benutzt werden dürfen, gibt es auch Module, in denen man 

Gesetzesartikel auswendig lernen muss. 

Die Anzahl und Art der Prüfungen und Hausarbeiten ist sehr unterschiedlich. Einige 

Professoren kommen einem sehr entgegen, wenn man erklärt, dass man Erasmus-Student ist 

und das Spanisch womöglich noch nicht ganz so fortgeschritten ist. Ausserdem dürfen die 

Austausch-Studenten bei einigen Professoren zur Nutzung der Übersetzungsprogramme (wie 
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„Leo“ usw.) sogar den Laptop an der Prüfung verwenden oder schriftliche Arbeiten anstellen 

von (Zwischen-)Prüfungen verfassen, obwohl das von der Fachkoordinatorin grundsätzlich 

ausgeschlossen wird. 

Freizeit/Leben 

Organisation, wie z.B. ESN 

Die UIC hat leider keine eigene ESN Sektion. Es ist aber kein Problem, sich bei einer anderen 

Sektion anzuschliessen (z.B. ESN UB, UPC, UPF welche am aktivsten sind). Für jedes 

Semester wird eine Facebook- Seite jeder Sektion erstellt, worauf sich alle Infos befinden. 

Sehr lohnenswert ist das Grosstandem mit über 80 Leuten am Dienstagabend, beinahe die 

Hälfte der Teilnehmenden stammt aus Spanien. 

Sportaktivitäten: s. Hochschulsport 

Die UIC hat ein Abkommen mit einem kommunalen Sportcenter, für 30E jährlich können das 

Schwimmbad, Fitnessraum und weitere Angebote genützt werden. Das Angebot ist zwar nicht 

mit Zürich vergleichbar aber lohnt sich als Ausgleich zum ERASMUS- Leben auf jeden Fall. 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Das Kultur- und Freizeitangebot in Barcelona ist riesig. Es gibt sehr viele schöne Quartiere, 

wie z.B. Sarrià, Gervasi mit gemütlichen Cafés, Bars und Restaurants. In Kinos und vielen 

Museen bekommt man mit dem Studentenausweis Vergünstigungen, jeden Sonntag gibt es 

kostenlosen Eintritt in viele Museen. Deshalb lohnt es sich, gleich zu Beginn der Uni auf dem 

Sekretariat der UIC eine Studienbescheinigung zu verlangen. Denn bis man die offizielle 

Legitimationskarte bekommt kann es gut 2, 3 Monate dauern.  

Günstige oder kostenlosen Anlässe: www.forfree.cat. Eindrücklich sind auch die täglichen 

Aktivitäten in den unzähligen besetzten Häusern www.usurpa.squat.net, insbesondere das 

sonntägliche Theaterspektakel mit Essen für 1E in „la nave“ (Facebook: ARTKATRAZ 

CSOA; gegenüber Razz Matazz), ist ein Besuch wert. Meldet man sich via uni fürs Tandem 

an, erhält man immer wieder Einladungen zu kostenlosen Ausflügen mit den 

katalanischlernenden ERASMUS- Studenten, z.B. Besichtigung des Fussballstadiums etc. 

User der internationalen Reise- und Communityplattform www.couchsurfing.org (siehe 

Forum) veranstalten täglich unzählige Anlässe und Treffen in Barcelona, hier findet man auch 

kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten z.B. bei anderen Studenten in der ganzen Welt. 

Es gibt relativ viele Feiertage und Veranstaltungen in Barcelona. Ende September 

beispielsweise findet das grosse, viertägige Mercè-Festival statt. Ein riesiges Spektakel mit  

unzähligen Konzerten, Feuerwerken, Castelleros (Menschentürmen) usw.  

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Ausgangsmöglichkeiten gibt es in Barcelona immer und überall. Einmal wöchentlich findet 

zudem immer eine Erasmus-Party statt, wo aber auch wirklich nur Erasmus-Studenten und 

selten Spanier anzutreffen sind. Will man immer über alle Parties informiert sein, tritt man am 

besten der Facebook-Gruppe „Barcelona Night Life“ bei. Dort kann man sich täglich 

informieren, wo welche Party läuft, welche Musik wo gespielt wird, wie hoch der 

http://www.forfree.cat/
http://www.usurpa.squat.net/
http://www.couchsurfing.org/
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Eintrittspreis ist, usw. Zudem kann man sich dort für viele Parties auf eine Gästeliste (z.B. 

shaz list) setzen lassen, damit der Eintritt gratis ist. 

Ausflüge 

Von Barcelona aus gibt es auch sehr viele Ausflugsmöglichkeiten. Z.B. nach Madrid zu 

fahren, lohnt sich sehr. Mit dem neuen Schnellzug (Renfe) kann man relativ günstig in drei 

Stunden direkt von Barcelona nach Madrid fahren. Noch günstiger wäre die Reise mit dem 

Bus, allerdings dauert es einige Stunden mehr. 

Ein lohnenswerter Tagesauflug ist auf jeden Fall einen Ausflug auf den Montserrat. Die 

Zugfahrt ab Barcelona dauert etwa eine Stunde. Von dort kann man entweder mit der 

Seilbahn, der Zahnradbahn oder zu Fuss zur Aussichtsplattform gehen. Oben erwartet einen 

eine wunderschöne Aussicht und man kann das alte Kloster anschauen. Ganz auf den Gipfel 

rauf kann man ebenfalls zu Fuss gehen. Die Wanderung ist sehr schön und lohnt sich absolut.  

Auch Sitges ist einen Tagesausflug wert, sei es zum flanieren am Strand oder sich als 

Barkeeper betätigen beim Mixen des eigenen Drinks im Bacardi- Experience. 

Über organisierte Erasmus-Ausflüge wird man ebenfalls immer informiert, wenn man 

Mitglied der Facebook-Gruppe „Barcelona Night Life“ oder „weekend out of Barcelona“ ist. 

Viele Ausflüge sind auch an der Uni jeweils am “Info-Brett“ ausgeschrieben. 

 

  


