Girona WiSe 2013/14
Vorbereitung
Mit dem Gedanken, ein Auslandssemester mithilfe der ERASMUS-Förderung zu absolvieren, spielte
ich schon seit Beginn des Studiums. Da es zeitlich am besten passte, bewarb ich mich für das fünfte
Semester. Als ich die Zusage für einen Studienplatz in Girona erhielt, war ich überglücklich. Allerdings
packte mich schnell die Panik – was muss alles organisiert werden, wo muss welches Dokument
hingeschickt werden. Dank der Informationsveranstaltung meiner Fakultät waren diese Fragen
jedoch schnell geklärt. Das Learning Agreement und die Frage welche Kurse ich belegen würde,
standen leider bis zu meiner Ankunft in Girona offen, da die Website bloß auf Katalanisch verfügbar
ist und zudem äußerst unübersichtlich ist.
Einige Monate vor Beginn meines Auslandsaufenthaltes erhielt ich eine Mail meiner Gasthochschule,
dass sie mich offiziell als Austauschstudentin annehmen. Bei Fragen konnte ich mit der Kontaktperson im International Office problemlos auf Englisch kommunizieren. In einer weiteren Mail wurde
mir zudem mitgeteilt, dass im September ein zweiwöchiger Intensiv-Katalanischkurs angeboten wird.
Da ich Zukunft auf Katalanisch studieren würde und zudem in der Lage sein wollte mich mit den
Einheimischen zu unterhalten, schrieb ich mich in den Kurs ein. Für mich war das Erlernen der
Sprache außerdem besonders wichtig, da mir die Situation in Katalonien (Wunsch nach Unabhängigkeit) bewusst war und ich denke, dass Kenntnisse des Katalanischen und nicht nur des
Kastilischen dem Volk einen gewissen Respekt entgegen bringen. Zudem bereitete ich mich auf den
Aufenthalt mit einem Anfänger-Katalanischkurs der Universität zu Köln vor, den man als StudiumIntegral belegen kann, und suchte mir einen Sprachaustausch-Partner aus Valencia, mit dem ich
Spanisch und Katalanisch übte.

Unterkunft
Für die allgemeine Organisation tat ich mich mit dem zweiten Austauschstudenten meiner Fakultät
zusammen. Wir entschieden, zusammen nach Girona zu reisen und zwar eine halbe Woche vor
Beginn des Katalanischkurses und somit 3 Wochen vor Beginn der regulären Vorlesungszeit. Wir
hielten uns die erste Woche in einem Hostel namens „Equity Point“ auf, dieses befindet sich am
Plaça Catalunya, dem zentralen Platz der Stadt. In diesem Hostel hielten sich insgesamt circa 15
andere ERASMUS-Studenten auf, sodass wir bereits am ersten Tag diverse Kontakte knüpfen
konnten. Dementsprechend kann ich dieses Hostel nur jedem weiterempfehlen. Zusammen mit
unseren neuen Bekanntschaften machten wir uns also auf Wohnungssuche über diverse OnlinePortale. Nach diversen Besichtigungen fand ich allerdings ein zentrales WG-Zimmer, in einer
Wohnung mit zwei Honduranern und einer anderen ERASMUS-Studentin aus Polen. Am besten rief
man direkt bei den Leuten an, auf E-Mails kamen selten Antworten, deshalb empfiehlt es sich
Spanisch sprechen zu können.

Studium an der Gasthochschule
Nach der Wohnungssuche folgte der zweiwöchige Einführungskurs der katalanischen Sprache und
Kultur. Er fing an mit einer Informationsveranstaltung zu grundlegenden Themen. Diese wurde
sowohl auf Spanisch, als auch auf Englisch angeboten. Am Nachmittag hatte die Uni eine Führung
durch die Altstadt von Girona organisiert, mit anschließendem „Pica Pica“ in der Universität („Pica
Pica“ ist das Essen von kleinen Häppchen, also Tapas). Die nächsten Tage hatten wir vormittags
Sprachunterricht und in der Regel nachmittags Veranstaltungen zur katalanischen Kultur, Politik,
Traditionen, Literatur etc. Zudem wurde ein Trip nach Barcelona angeboten, umsonst für die
ERASMUS-Studenten, ebenfalls mit Tourguide, und ein Besuch der lokalen Hotelkochschule, wo wir
Von Carolin Siebert, Universität zu Köln, Psychologie in die katalanische Gastronomie eingewiesen
wurden und die Ergebnisse auch verköstigen durften. Ich würde jedem Studenten empfehlen diesen
Kurs zu belegen, erstens war er sehr interessant und man hat viele grundlegende Dinge über das
stolze katalanische Volk und seine Kultur erfahren, zweitens war es der ideale Ort um mit den
anderen ERASMUS-Studenten in Kontakt zu treten und Freundschaften zu knüpfen. In diesen zwei

Wochen schrieb man sich ebenfalls für seine zukünftigen Fächer an der jeweils zuständigen Fakultät
ein, die Termine dafür wurden während der Informationsveranstaltung bekannt gegeben.
Eine Woche nach Beendigung des Katalanischkurses durch eine Prüfung, begannen die regulären
Kurse des Studiengangs Psychologie. In der Hoffnung eventuellen Problemen vorzubeugen ging ich zu
Beginn aller Seminare zu den Dozenten und erklärte (auf Spanisch und gebrochenem Katalanisch),
dass ich eine deutsche ERASMUS-Studentin sei und meine Katalanischkenntnisse eher grundlegend
sind. Da ich abgesehen von einer Chilenin die einzige Austauschstudentin war, hielt ich dies für
sicherer und stieß auch ausschließlich auf positive Reaktionen und Angebote, bei Verständnisschwierigkeiten bloß nachzufragen. Da sich im Jahrgang fast alle kannten, fiel ich schnell auf. Die
anderen Studierenden gingen sehr freundlich und offen auf mich zu, halfen mir bei Fragen und
erklärten mir vieles. Um ehrlich zu sein, waren die ersten zwei Wochen sehr anstrengend und
ermüdend, aber gleichzeitig auch sehr aufregend und voller neuer interessanter Kontakte. Ich lernte
schnell über meinen Schatten zu springen und mich mit anderen auf Spanisch zu unterhalten, das
größte Problem war jedoch das Verständnis des Unterrichtsstoffs. Ich konnte das Katalanische
verstehen, aber zunächst nur mit äußerster Konzentration. Zudem hing es stark vom Dialekt der
Dozenten ab. Nach den ersten ein zwei Wochen fiel es mir jedoch zunehmend leichter, von Tag zu
Tag verstand man mehr und fühlte sich nicht geistig überfordert. Dann begannen die Kurse Spaß zu
machen. Ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich das spanische Lehrsystem an der Universität funktioniert. Es gab natürlich vorlesungsähnliche Veranstaltungen, in den meisten Seminaren
wurde aber in Gruppen gearbeitet, deutlich mehr als in Deutschland. Häufig näherte man sich der
Theorie mithilfe von praktischen Arbeiten und es wurde deutlich mehr Wert auf den Bezug zum
späteren Beruf gelegt. Dies kann ich über alle gewählten Fächer sagen, sodass es mir nicht schwer
fiel, den Kursen Aufmerksamkeit zu schenken. Es mussten zudem viele Aufgaben von Woche zu
Woche erledigt werden, sodass man immer etwas für die Uni zu tun hatte. Zusätzlich zu den Kursen
des Fachbereichs Psychologie belegte ich erneut einen Katalanischkurs, der zu dem Niveau A2 führte.
Der Kurs belief sich auf zwei Semesterwochenstunden und wurde von der Online-Lernplattform
„Parla.cat“ begleitet, auf der wir unsere Aufgaben erledigen mussten. Zudem nahm ich erneut die
Möglichkeit zum Sprachaustausch wahr. Sowohl an dem von der Universität organisierten
Sprachtandem nahm ich teil, als auch an einem selber initiierten. Die regelmäßigen Treffen halfen
mir sehr, meine Verständnis- und Sprachfähigkeiten des Katalanischen zu verbessern und unterstützen mich nicht nur in der Universität, sondern auch im alltäglichen Leben.

Alltag und Freizeit
Mein Alltag bestand natürlich aus Uniseminaren, aber da ich Montags und Dienstags erst abends
Kurse hatte und den Freitag frei, und in den sechs Monaten auch nicht arbeitete, hatte ich ungewohnt viel Zeit zur freien Verfügung. Die musste natürlich auch für die Vor- und Nachbereitung
genutzt werden, gerade das Studieren in einer anderen Sprache nimmt schließlich locker doppelt so
viel Zeit in Anspruch und in meinem Studiengang wurde mehr auf Hausaufgaben und wöchentliche
Arbeiten gesetzt, als in Deutschland. Dreimal die Woche traf ich mich mit meinen Sprachtandempartnern für jeweils zwei Stunden. Um Sport zu treiben, ging ich ins Schwimmbad oder Joggen, da die
Möglichkeiten am Unisport teilzunehmen durch meiner Meinung nach lächerlich hohe Preise
eingeschränkt waren. Dementsprechend gestaltete jeder seine sportlichen Aktivitäten selbst, oder
suchte sich Vereine. Ansonsten war mein Leben geprägt davon, zunächst die Stadt, im Sommer
zudem die Küste samt Stränden und später auch andere Umgebungen zu erkunden. In Girona gibt es
leider kein ERASMUS-Netzwerk, das Fahrten oder sonstiges organisiert, deshalb taten wir dies selber.
Wir reisten sehr viel innerhalb Kataloniens, aber auch zum Beispiel nach Madrid und sogar nach
Marrakech, da der Billigflughafen Girona dies möglich machte. Ansonsten wurde der Alltag durchbrochen von allen möglichen kulturellen Angeboten, die Girona zu bieten hat. Kurz nach unserer
Ankunft fand am elften September der katalanische Nationalfeiertag statt, an diesem wurde mit
einer Menschenkette durch ganz Katalonien für die Unabhängigkeit der Region friedlich protestiert.
Im Oktober fanden die „Barraques“ statt, die Teil des „Festa Major“ der Stadt sind. Dies bedeutet
eine Woche voller kultureller Veranstaltungen, wie zum Beispiel die typischen katalanischen Menschentürme oder das „Correfoc“, ein Feuerlauf durch die Altstadt, wie er in Deutschland niemals

möglich wäre, absolut beeindruckend! Zudem gibt es jeden Abend Konzerte, sowie eine Kirmes,
Stände etc. Auch Halloween, die „Castanyada“, die Vorweihnachtszeit und vor allem die Feier für die
heiligen drei Könige boten immer wieder Abwechslung. Und auch unabhängig von den großen
Treffen hat Girona viel zu bieten. Seien es diverse Wanderungen oder Fahrradtouren von dort aus,
Theater-, Kino-, oder Konzertbesuche, oder die typischen Studentenpartys, in Girona hatten wir
kostengünstig stets ein buntes, volles, interessantes Programm. Fiel einem die Decke auf den Kopf,
konnte man auch schnell nach Barcelona reisen und in dieser vielfältigen Stadt etwas unternehmen.
Stetige Treffen mit den anderen ERASMUS-Studenten und auch Kommilitonen aus der Uni, oder
sonstigen Kontakten gehörten zu meinem Alltag. Im Allgemeinen war ich froh darüber, dass Girona
keine Großstadt ist. Es war sehr einfach, engen Kontakt zu halten, man knüpfte wirklich tiefe Verbindungen und was mir sehr wichtig war – sei es über die Uni oder durch das Zusammenwohnen, wir
alle lernten viele, viele Einheimische kennen. Dementsprechend fühlten wir uns nicht als fremde
ERASMUS-Studenten, sondern wirklich als Teil des Lebens in Girona. Ich denke, dass meine Erfahrung
dementsprechend bodenständig beziehungsweise realistisch und auch äußerst lehrreich war, da ich
nicht nur viel über andere Kulturen im Allgemeinen, sondern auch wirklich viel über die Einwohner
Kataloniens erfuhr, von ihnen aufgenommen wurde und mich somit vollkommen zuhause fühlte.

Tipps für zukünftige Studierende/Schwierigkeiten
Im Folgenden gebe ich ein paar sehr praxisbezogene Tipps bezüglich verschiedener Schwierigkeiten,
die ich teilweise am eigenen Leib erfahren musste, oder auch einfach nur von anderen erzählt
bekommen habe. Bezüglich der Kurswahl unserer Fakultät hatten ich und mein Kommilitone der
Universität zu Köln einige Probleme, da die Website wie gesagt sehr unübersichtlich und nur auf
Katalanisch verfügbar ist. Dementsprechend hatten wir Probleme unser Learning Agreement
frühzeitig anzufertigen. Dementsprechend möchte ich hiermit einen sehr nützlichen Link an
zukünftige ERASMUS-Studenten weitergeben, auf den wir erst recht spät mithilfe einheimischer
Studenten gestoßen sind:
(http://www.udg.edu/fep/Informacioacademica/Calendarisihoraris/tabid/4681/language/caES/Default.aspx). Auf dieser Seite befinden sich die Stundenpläne für die einzelnen Studiengänge der
Facultat d’Educació i Psicologia.
Bezüglich der katalanischen Sprache kann ich generell nur raten, sich gründlich vorzubereiten, sollte
man komplett in dieser studieren. Natürlich kann man sich auf Spanisch unterhalten, die Seminare
laufen aber definitiv auf Katalanisch ab. Außerdem hilft es einem in vielen Situationen weiter und vor
allem eröffnet es einem den Zugang zur Bevölkerung, da sich diese über ihre Sprache stark definiert.
Ich kann nicht sagen, wie oft ich so Leute kennen gelernt habe, einfach aufgrund ihrer Begeisterung,
dass sich jemand aus einem anderen Land die Mühe gibt, ihre Muttersprache, die in der Regel nicht
spanisch ist, zu sprechen. Natürlich ist es ein sehr großer Vorteil, Vorkenntnisse romanischer
Sprachen wie Spanisch und Französisch zu besitzen, da ein grundlegendes Verständnis dieser
Sprachen dabei hilft schnell Katalanisch zu lernen.
Des Weiteren kann ich nur empfehlen, falls ein anderer Student der Heimuniversität ebenfalls dort
studieren wird, auch zusammen hin zu reisen, einfach um sich für den Anfang sicher zu fühlen und
um einen Ansprechpartner zu haben. Da wir uns zusammen im Hostel aufhielten, gingen wir auch
gemeinsam auf Wohnungssuche, konnten uns gegenseitig unterstützen und lernten (vielleicht
einfacher als allein) schnell viele Leute im Hostel kennen.
Zudem waren wir beide der Meinung, vor Ort nach Wohnungen zu suchen, da es von der Heimat aus
schwer zu beurteilen ist, ob ein Zimmer wirklich den Fotos entspricht und ob man mit den Mitbewohnern zurechtkommt. Meiner Erfahrung zufolge ist die Wohnungssuche jedoch definitiv einfacher,
wenn man im Sommersemester anreist. In dem Fall ist es wahrscheinlich besser, nach Fcebookgruppen des ERASMUS-Jahrgangs in Girona zu suchen und dort direkt nach Wohnungen/WG-Zimmern zu fragen. Für uns kam dies allerdings nicht in Frage, da das Wohnungsangebot im Sommer
eher dürftig ist. Wir suchten also direkt vor Ort mithilfe von Internetseiten (yaencontre.com, pisocompartido.com, idealista.com, easypiso.com etc.). Gerade im Sommer musste man allerdings
einiges an Geduld und Nerven mitbringen, da viele Studenten sich in den Ferien nicht in der Stadt
aufhalten und somit auch nicht viele Zimmer zur Verfügung stehen. Man sollte jedoch nicht den Mut

verlieren und solange suchen, bis man etwas gefunden hat, mit dem man auch ein halbes Jahr
glücklich sein wird. Ich hatte das Pech, in einer Wohnung zu landen, in der im Winter die Heizung
nicht angemacht wurde, aufgrund von Kosten. Darauf, dass Heizung und Internet definitiv vorhanden
sind und auch benutzt werden, sollte definitiv geachtet werden. Auch mit Internetfirmen mussten
sich viele meiner Bekannten rumschlagen. Eine weitere „Schwierigkeit“ für mich war, dass meine
andere ERASMUS-Mitbewohnerin schon im Dezember zurückging, sodass in ihr freies Zimmer
tatsächlich die Tante meines honduranischen Mitbewohners zog. Im Endeffekt lebte ich also mit ihm,
seiner Freundin und der Tante. Seitdem letztere in der Wohnung war, änderte sich das Leben
schlagartig. Ich zögerte jedoch aus zu ziehen, da ich ja versprochen hatte, bis Ende Februar da zu
bleiben. Im Endeffekt bereue ich es, nicht ausgezogen zu sein, gerade auch aufgrund der Heizungssituation. Dementsprechend rate ich jedem sich bloß nicht abschrecken zu lassen und sich erneut auf
Wohnungssuche zu begeben, gerade wenn von der anderen Seite auch keine Absprachen eingehalten werden. Von einem Platz im Studentenwohnheim kann ich nur abraten, es ist außergewöhnlich teuer und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist alles andere als gut. Zum Vergleich: ein Zimmer dort
liegt circa bei 380 Euro warm, zusätzlich bekamen einige Bekannte, die nach einem Monat aufgrund
von Unzufriedenheit wieder ausziehen wollten, ihre Kaution nicht mehr zurück. Ein Zimmer in der
Innenstadt findet man hingegen schon ab 200 Euro warm. Zudem liegt die „Residencia Universitaria“
sehr abgelegen von der Stadt, es ist zwar praktisch wenn man am „Campus Montilivi“ studiert, die
„Facultat d’Educació i Psicologia“ befindet sich allerdings im „Barri Vell“ („Altes Viertel“), welches in
der Innenstadt liegt. Am besten sucht man sich ein WG-Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit
Einheimischen oder einfach eine komplette Wohnung mit anderen ERASMUS-Studenten zusammen.
Bezüglich der Kurse kann ich raten, nicht zu viele zu wählen, da der Arbeitsaufwand deutlich höher ist
als in Deutschland (will nicht sagen das Niveau, aber die Investition an Zeit). Jede Woche standen bei
mir Hausaufgaben oder Gruppenarbeiten an. Zudem wird es gerade am Ende eng, da jeden Tag
Präsentationen oder Klausuren anstehen, oder diverse Hausarbeiten abgegeben werden müssen, oft
auch mehr als eine pro Fach. Allerdings sollte man so viele Fächer wählen, dass man im Falle eines
nicht Bestehens auf der sicheren Seite ist. Im Unterricht selber wird immer wieder in Gruppen
gearbeitet, dementsprechend ist es wichtig, sich zumindest auf Spanisch ausdrücken zu können um
mitzuarbeiten. Außerdem sollte man den Mut aufbringen können, vor allen Kommilitonen in einer
fremden Sprache sprechen zu können, dies musste während diverser Rollenspiele und Präsentationen getan werden und die Professoren geben auch als ERASMUS-Studenten keine Sonderbehandlung. Bei großen Schwierigkeiten kann man jedoch ohne Probleme mit den Dozenten reden.
Sollte es jedoch um das Verschieben einer Abgabefrist gehen, sollte man ein genaues Datum
verlangen. Diesen Fehler habe ich begangen. Aufgrund von zu vielen Arbeiten und der Tatsache, dass
ich für das Schreiben auf Spanisch schlichtweg mehr Zeit benötigte und diese gerade während der
Prüfungsphase nicht gegeben war, bat ich einen Dozenten mir etwas mehr Zeit für eine Arbeit zu
geben. Dieser antwortete nach einer Woche dann, dass ich mir doch Zeit lassen solle, es ruhig
angehen soll und die Arbeit einreichen kann, wenn ich fertig bin. Eine Woche später bekam ich ohne
Ankündigung eine Mail von ihm, dass die Akten geschlossen werden und ich den letzten Tag verpasst
hätte, die Arbeit einzureichen. Dementsprechend bestand ich diesen Kurs nicht, aufgrund von
schlichtweg mangelhafter Kommunikation. Deshalb mein Rat: Immer ganz genau nachfragen, bevor
so etwas passiert. Meine anderen Kurse bestand ich alle ohne Probleme.
Grundlegende Tipps für das Leben in Girona sind, sich eine Wohngemeinschaft im Stadtinneren zu
suchen. Eine Busfahrkarte oder sonstiges braucht man nicht, es lässt sich so gut wie alles zu Fuß gut
erreichen. Ein Fahrrad ist meiner Meinung nach auch Quatsch, gerade wenn man im Campus Barri
Vell studiert, da dieser Berg nur zu Fuß zu meistern ist. Es gibt den Servei d’Esport der Uni, die Kurse
dort sind im allgemeinen zu kostspielig, allerdings lohnt es sich, sich die für ERASMUS-Studenten
kostenlose Mitgliedskarte zu holen. Ansonsten kann ich nur sagen, dass Girona eine wunderschöne
Stadt ist, mit einer herausragenden Altstadt, wunderbarer Natur, offenen, lebensfrohen Menschen
und einem Studentenleben, das immer wieder Neues bietet. Man fühlt sich dort wohl und gerade bei
Schwierigkeiten findet man immer jemanden, der einem unter die Arme greift.

Fazit
Es fällt mir schwer, klar zu äußern, was meine beste und meine schlechteste Erfahrung war. Die Zeit
war insgesamt überaus positiv, sodass ich als Tiefpunkt wahrscheinlich die Tatsache empfunden
habe, dass die Heizung in unserer Wohnung nicht benutzt werden konnte. Die stetige Kälte im
Winter, die man von deutschen Wohnstandards nicht gewohnt ist, zerrte definitiv an meinen Nerven,
sodass ich jedem zukünftigen Student in Girona bloß sagen kann: Achtet auf die Heizungsmöglichkeiten bei der Wohnungssuche, so dringend die Suche auch gerade ist. Verbunden mit dem ERASMUSProgramm machte ich keine bedenkenswerten schlechten Erfahrungen, vielleicht die Tatsache, dass
die deutschen Studenten weniger als die Hälfte an Förderung bekamen, im direkten Vergleich mit
wirklich allen anderen Ländern (dessen Studenten uns teilweise für unseren Förderungsbetrag auslachten). Als beste Erfahrung nenne ich nicht einen speziellen Moment, sondern die Quintessenz aller
Momente in denen ich fasziniert und glücklich darüber war, so viele interessante Menschen aus verschiedenen Ländern zu treffen und mich mit ihnen friedlich und voller Freude aus-tauschen zu können.
Am stärksten bewusst wurde mir dies bei meiner eigenen Abschiedsfeier, als alle meine Bekann-ten
aus zig Ländern in ein, zwei Räumen aufeinander trafen u. obwohl sich viele auch nicht kannten,
Gespräche zustande kamen, wie es sie nur gibt, wenn Menschen verschiedener Kulturen aufeinandertreffen, mit unterschiedlichem Hintergrund, aber alle mit demselben Ziel: sich für die anderen zu
öffnen u. etwas zu erfahren, was ihnen bisher unbekannt War. Zusammenfasend kann ich nur sagen,
dass diese 6 Monate in Girona die besten waren, die ich je hatte. Ich kann diese Erfahrung jedem
weiterempfehlen u. denke, dass ich bestmöglich von m. Zeit dort profitiert habe.

