Girona WiSe 2012/2013
1. Vorbereitungen
Schon zu Beginn meines Studiums war mir klar, dass ich im Ausland studieren wollte. Daher informierte ich mich schon im dritten Semester über die Möglichkeiten eines Auslandstudiums. Von
anderen Psychologiestudenten, die in den vergangenen Jahren am ERASMUS-Programm teilgenommen hatten, wurde mir geraten im fünften Semester ins Ausland zu gehen, da dieser Zeitpunkt
in meinem Studiengang dazu besonders geeignet sei.
Nach einem Gespräch mit Frau Eva Schmitt des ZIB an der Humanwissenschaftlichen Fakultät
bewarb ich mich zu Beginn des Jahres 2012 für drei Städte: Stockholm, Girona und Poitiers. Die
Bewerbung beinhaltete ein Bewerbungsformular, ein Motivationsschreiben und einen tabellarischen
Lebenslauf. Außerdem reichte ich an der Philosophischen Fakultät eine weitere Bewerbung für
folgende Städte ein: Dublin, Cork, Belfast und Madrid. Dieser Bewerbung wurde die akademische
Leistungsübersicht beigelegt. Ende Februar/Anfang März erhielt ich Zusagen beider Fakultäten für
die Universitäten in Girona und Madrid. Da ich in Madrid womöglich nicht Psychologie hätte studieren können, entschied ich mich für Girona.
Schon kurz danach erhielt ich eine E-Mail von Raquel Sola, der Ansprechpartnerin für Auslandsaufenthalte an der Universitat de Girona und meldete mich online an meiner Fakultät an.
Anschließend wurden mir die Kontaktdaten einer Professorin (Dra. Marta Sadurni) mitgeteilt, an die
ich mich bei Fragen bezüglich meines Studiums wenden konnte. Ich hatte auch während des Auslandsaufenthalts regelmäßigen Kontakt mit ihr, und sie war immer darum bemüht, mir behilflich
zu sein. Alle wichtigen Formulare wurden wechselseitig per Post und E-Mail verschickt.
Bevor ich ins Ausland ging, füllte ich mein Learning Agreement aus. Dies war ein wenig kompliziert,
da die Website der UDG in katalanischer Sprache verfasst ist. Mithilfe von Google Translate habe ich
die Informationen zu den Kursen übersetzen können und ein provisorisches Learning Agreement von
Marta Sadurni unterschreiben lassen. Außerdem habe ich noch mit meinem Prüfungsamt gesprochen. Mir war schon im Voraus klar, dass mir nur sehr wenige Kurse anerkannt würden, da sich die
Module an der UDG von denen der Universität zu Köln unterscheiden. Daher sollten alle Psychologiestudenten, die einen Auslandsaufenthalt in Girona planen, vorsichtshalber ein zusätzliches
Semester einrechnen. Um kein Semester zu „verlieren“, besteht auch die Möglichkeit, sich an der
Universität zu Köln beurlauben lassen.
Die UDG hat eine Website für Austauschstudenten erstellt, die alle Schritte für den Auslandsaufenthalt auflistet: http://www.udg.edu/tabid/17585/language/en-US/Default.aspx.
Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass ich ohne Vorkenntnisse der katalanischen Sprache und
mit wenigen Spanischsprachkenntnissen nach Girona gegangen bin.
2. Unterkunft
Die UDG stellt für Erasmusstudenten jedes Semester 20 Plätze im Studentenwohnheim „University
Residence Hall“, das am Campus Montilivi gelegen ist, zur Verfügung. Dort bekam ich einen Platz in
einer 4er WG, für 375 Euro im Monat. Da mir und meinen Mitbewohnerinnen das Studentenwohnheim zu teuer und zu weit entfernt vom Zentrum der Stadt war, suchten wir uns im Oktober
eine neue Wohnung. Es geht zwar aus der Website hervor, dass das Studentenwohnheim außerhalb
der Stadt gelegen ist, allerdings soll es durch Busverbindungen sehr gut erreichbar sein. Dies war
jedoch nicht der Fall. Es gab zwar eine Bushaltestelle direkt vor der Residenz, aber auf den Bus
konnte man sich nicht verlassen, und am Wochenende kam er nur stündlich. Feste Uhrzeiten gab es
nicht. Unsere Wohnung im Zentrum fanden wir innerhalb von drei Tagen über die Website der UDG:
http://www.udg.edu/viualaudg/ElsCampus/Allotjament/Buscarallotjament/Pisosdelloguer/tabid/907
7/language/ca-ES/Default.aspx. Es handelte sich um eine zentral gelegene Vier-Zimmer-Wohnung für
200 Euro Warmmiete im Monat pro Person. Generell muss man im Zentrum für ein Zimmer zwischen
150 Euro und 300 Euro bezahlen. Es ist ratsam, bei Ankunft erst einmal eine Woche im Equity Point

Hostel unterzukommen und dann von dort aus auf Wohnungssuche zu gehen. Auch bei der Facebook
ERASMUS Gruppe bieten viele Katalanen Wohnungen und Zimmer an. Ich würde allen Studenten
raten, sich vor Ort einige Zimmer anzuschauen. Es gibt dort sehr viel Auswahl, auch nach Beginn des
Semesters. Man sollte bei der Wohnungsbesichtigung darauf achten, dass die Heizung der Wohnung
funktioniert, denn viele meiner Kommilitonen haben im Winter immer gefroren, da die Heizungen
nicht angestellt waren oder nicht funktionierten.
3. Studium
Die UDG besitzt drei Campus: Montilivi, Barri Vell und Emili Grahit. Die Psychologische Fakultät
befindet sich auf dem Campus Barri Vell, im historischen Stadtkern Gironas. Zu erreichen ist die
Fakultät zu Fuß, mit dem Auto und mit dem Bus Nr. 7. Da sich der Campus auf einem steilen Hügel
befindet, ist dieser mit einem Fahrrad eher nicht gut zu erreichen.
Direkt zu Beginn fand ein Orientierungstreffen für ERASMUS Studenten statt, bei denen Fragen über
Unterkunft, Transport, Sprachkurse etc. geklärt wurden und die Universität sich vorgestellt hat.
Anschließend gab es für die nächsten zwei Wochen die Möglichkeit, an einem Katalanisch-Sprachkurs
teilzunehmen (3ECTS) und einen Kulturkurs zu besuchen (1ECTS). Vormittags gab es von 10-14h
Sprachunterricht und nachmittags wurden kulturelle Aktivitäten unternommen, u.a. ein Besuch
Barcelonas, Stadtführungen, Museumsbesuche, Vorlesungen über Tourismus in der Region etc.
Dadurch hatte man die Möglichkeit, andere Studenten kennenzulernen und seine Sprachkenntnisse
zu erweitern.
Was das Psychologiestudium betrifft, finden dort alle Veranstaltungen auf Katalanisch statt.
Zunächst meldet man sich im Studentensekretariat für die entsprechenden Kurse an. An der UDG
finden die Veranstaltungen morgens und abends statt, denn zwischen 14 und 16 Uhr wird aufgrund
der Siesta nicht unterrichtet. Die Kurse dauern immer 1.5 Stunden, sie beginnen frühestens um 9 Uhr
und enden spätestens um 19.30 Uhr. An jeder Veranstaltung nehmen ca. 20 Personen teil und alle
Studenten werden in den Unterricht mit einbezogen. Das Unterrichtssystem gleicht eher der Schule
als der Universität. Bei aktiver Teilnahme und interessierten Professoren kann man dort viel lernen.
Es werden nach jedem abgeschlossenen Thema kleine Tests durchgeführt und es finden viele
Gruppenarbeiten und Projekte statt. Die meisten Professoren haben Verständnis dafür, dass man
dem Katalanischunterricht nicht gut folgen kann und sind damit einverstanden, dass man
Präsentationen größtenteils auf Spanisch oder Englisch hält. Alle benötigten Dokumente werden von
ihnen auf eine Plattform namens 'Moodle' hochgeladen. Die meisten Texte sind auf Spanisch, was die
Sprachbarriere etwas erleichtert. Ich hatte hauptsächlich in den ersten zwei Monaten Probleme, dem
Unterricht zu folgen. Je öfter ich Katalanisch hörte, Zuhause alles übersetzte und im Unterricht
mitarbeitete, desto leichter fiel es mir anschließend, den Inhalt zu verstehen. Im Januar war ich dann
in der Lage, ca. 90% des Unterrichts zu verfolgen. Leider gibt es keine Kurse in englischer Sprache,
jedoch halten manche Professoren ihre Seminare auf Spanisch, was bei meinen Kursen aber nicht der
Fall war. Für das Bestehen eines Kurses wird eine Anwesenheit von 80% vorausgesetzt, allerdings
wird größtenteils keine Anwesenheitskontrolle vorgenommen. Die katalanischen Studenten sind sehr
hilfsbereit, allenfalls zu Beginn ein wenig schüchtern, da sie teilweise nicht gut Englisch sprechen. Am
ersten Tag habe ich trotzdem leicht Anschluss finden können.
Die UDG hat mir außerdem einen Mentor zugeteilt, einen katalanischen Psychologiestudenten im
fünften Semester, den ich bei Fragen immer ansprechen konnte. Dies fand ich sehr hilfreich,
besonders zu Beginn des Auslandsaufenthaltes, um Fragen bez. Bibliotheksausleihe/Drucker etc. zu
klären.
Ich habe während des Semesters einen Spanischkurs belegt, weil es mir sehr wichtig war, meine
Spanischkenntnisse zu erweitern. Dieser wurde vom Servei de Llengues Moderndes der Universität
angeboten und hat 200 Euro gekostet. Er fand zwei Stunden an jedem Dienstag und Donnerstag von
Oktober bis Februar am Campus Montilivi statt. Den Campus Montilivi erreicht man vom Zentrum
aus mit den Bussen 11 und 8. Für den Kurs habe ich 4 ECTS bekommen. Es wird auch ein kostenloser
fortführender Katalanischkurs angeboten.

Die UDG bietet während des Semesters am Campus Montilivi auch Sportprogramme an, die für alle
ERASMUS-Studenten gratis sind. Und mit der UDG Sportkarte kann man öffentliche Einrichtungen
wie Schwimmbäder oder Fitnessstudios zu einem günstigeren Preis nutzen.
4. Alltag und Freizeit
Da ich freitags keine Vorlesungen hatte, blieb mir sehr viel Zeit, die Stadt Girona und auch die Costa
Brava zu erkunden. Girona ist ein kleines, romantisches Städtchen mit einer gemütlichen
Atmosphäre. Man erreicht alle Sehenswürdigkeiten gut zu Fuß. Girona bietet viele Einkaufsmöglichkeiten: es befindet sich unter anderem ein El Corte Inglès in der Nähe der Busstation
und des Bahnhofes, sowie ein großes Einkaufszentrum (Espais Girones) etwas außerhalb der Stadt,
welches aber mit dem Bus problemlos erreichbar ist. In der Innenstadt selbst gibt es viele kleine
Boutiquen, aber auch Filialen größerer Kaufhäuser wie H&M und Mango. Die Haupteinkaufsstraßen
heißen c/ Juan Maragall und c/ Migdia. Die meisten kleineren Geschäfte schließen zwischen 12 Uhr
und 16 – 16.30 Uhr. Anschließend sind sie bis 20 Uhr geöffnet. Supermärkte sowie Spar, Lidl,
Mercadona und Dia haben durchgehend meist bis 22 Uhr geöffnet, außer an Sonntagen. Auch die
Auswahl an Restaurants ist recht groß. Wenn man in den beliebtesten Restaurants einen Platz
ergattern will, sollte man gegen ca. 20 Uhr dort eintreffen, da die Katalanen erst gegen 22 Uhr zu
Abend essen. Ein Tipp: Sonntags ist der Eintritt in die Museen in Girona kostenlos, da lohnt es sich,
beim Museu de Cinema vorbeizuschauen. Das Nachtleben in Girona ist im Verglich zu Köln sehr
günstig: man zahlt in Clubs meist keinen Eintritt und Getränke erhält man zu fairen Preisen. Oft
werden Erasmusabende veranstaltet und angeboten. Jeden Mittwoch gab es einen dieser Abende,
bei dem wir uns in einer Bar getroffen haben. Am Wochenende sollte man auf alle Fälle auch mal das
Nachtleben in Barcelona erkunden.
Von Girona aus kann man sehr leicht andere Städtchen der Provinz oder der Küste erreichen. Es
fahren mehrmals pro Tag Busse an verschiedene Orte, z.B. nach St. Feliu oder nach Palamos. Wenn
man an den Strand will, sollte man am besten mit den preiswerten Bussen fahren. Die Hauptstadt
Kataloniens, Barcelona, ist mit dem Schnellzug AVE/AVANT gut zu erreichen. Eine Einzelfahrt kostet
zwischen 9 und 15 Euro und dauert 38 Minuten. Der Flughafen Girona/Costa Brava ist nur ca. 20
Minuten vom Busbahnhof entfernt; der Bus dorthin fährt stündlich. Girona liegt auch nah an der
französischen Grenze: mit dem Frogbus erreicht man Perpignan schon innerhalb einer Stunde. Bucht
man ihn im Voraus, zahlt man nur 1 Euro pro Fahrt. Besonders zur Weihnachtszeit lohnt sich ein
Besuch der Weihnachtsmärkte in Frankreich.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass alle Bewohner Kataloniens Spanisch verstehen und sprechen. Sobald
sie merken, dass man kein Katalane ist, sprechen sie Spanisch. Sie freuen sich jedoch sehr, wenn man
sich bemüht, sich auf Katalanisch zu verständigen.
5. Fazit
Die fünf Monate in Girona haben mich bereichert und meinen Horizont erweitert. Ich habe neue
Kontakte geknüpft, zwei Sprachen gelernt und ein unterschiedliches universitäres System
kennenlernen können. Im Großen und Ganzen waren alle Leute sehr hilfsbereit und organisatorische
Probleme konnten schnell geregelt werden. Ausreichend Unterstützung bekamen wir von anderen
katalanischen Studenten, Mitbewohnern und Lehrkräften. Ich habe auch die Kultur kennen und
schätzen gelernt und ein besseres Verständnis für die Katalanen und diese historische Autonome
Gemeinschaft gewonnen. Vor meinem Auslandsaufenthalt habe ich immer allen gesagt, ich würde in
Spanien studieren, aber heute sage ich, ich habe in Katalonien studiert. Katalonien ist eine
wundervolle Region, in der sich Geschichte und Kultur vereinen und die Bewohner sind herzlich und
hilfsbereit.
Von negativen Erfahrungen kann ich dann auch nichts berichten; nur mit einer Professorin gab es ein
paar Probleme bezüglich ihres Unterrichts. Leider sprach sie so schnelles Katalanisch, dass ich auch
nach zwei Monaten nichts verstanden habe. Ich habe ihr vorgeschlagen, eine andere Evaluierung für
mich heranzuziehen (z.B. eine schriftliche Arbeit auf Spanisch). Da sie darauf aber nicht einging, war
ich dann aber gezwungen, den Kurs abzubrechen. Daher mein Tipp für zukünftige ERASMUS
Studenten: belegt mehr Kurse als nötig, damit ihr auch einmal einen fallen lassen könnt, falls ihr mit

dem Professor oder dem Inhalt nicht zurechtkommt. Redet auch am besten gleich in der ersten
Stunde mit dem Professor und teilt ihm mit, dass ihr Schwierigkeiten habt, dem Unterricht zu folgen.
Wenn der Professor kein Verständnis haben sollte, könnt ihr innerhalb des ersten Monats noch den
Kurs wechseln.
Ich kann einen Auslandsaufenthalt in Girona nur weiterempfehlen, denn trotz der Sprachbarriere in
den ersten zwei Monaten habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, die ich gegen nichts
eintauschen wollen würde.

