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Seit Anfang meines Studiums war mir klar, dass ich für mindestens ein Semester ins Ausland gehen
wollte. Während der Oberstufe hatte ich bereits 10 Monate in den USA verbracht und sehr viele
unglaublich bereichernde Erfahrungen gesammelt, weshalb es nur eine Frage der Zeit war, bis ich
wieder ins Ausland gehen würde.
Ich hatte mich für das dritte Semester des Psychologiestudiums entschieden, weil ich dadurch in der
Lage sein würde, die verpassten Klausuren nicht nur in der zweiten Klausurenphase, sondern auch
während des fünften Semesters nachzuschreiben und somit keine Zeit zu verlieren.
Sehr verwirrend an der Bewerbungsprozedur ist anfangs, welche Dokumente ausgefüllt werden
müssen und wann die wo eingereicht werden sollen. Zum Glück bietet die Universität diesbezüglich
Hilfe an. Die Informationsveranstaltung der Fakultät konnte ich leider nicht besuchen. Es reichte
aber auch, alleine die Präsentation bezüglich der Formalitäten, die im Internet abrufbar ist,
durchzugehen, um alle wichtigen Informationen zu erhalten.
Von der Website der Universität in Girona kann man nur sehr schlecht ablesen, welche Kurse
tatsächlich im Wintersemester angeboten werden und zusätzlich ist alles in katalanisch. Mit googletranslate bewaffnet war es dann aber doch nicht so schwer, zu sehen, was generell angeboten wird.
Es gibt Kurse in Katalanisch und in Englisch, wobei erstere die absolute Mehrheit bilden. Mir hat
sehr geholfen, mit meiner dortigen Fakultät in Kontakt zu treten und anzufragen, welche Kurse
denn tatsächlich angeboten werden. Von dieser habe ich dann auch schnell eine übersichtliche Liste
erhalten, die jedoch nur vorläufig war. Einiges wurde dann nochmal umgestellt, sobald ich in
Girona angekommen war. Die Kommunikation mit den verschiedenen Stellen der Universitat de
Girona funktionierte problemlos auf Englisch, was sehr praktisch war, weil ich nämlich vor meiner
Ankunft in Girona von einem dreiwöchigen Einstiegskurs in 2013 kein Wort Spanisch (und erst
recht kein Katalanisch) sprach.
Die Universität bot vor der eigentlichen Vorlesungszeit einen zweiwöchigen Katalanisch-Kurs an,
der nicht nur Sprachunterricht, sondern auch Vorlesungen zur Touristik, Kultur und politischen
Situation Kataloniens beinhaltete und weiterhin auch einen kostenlosen Ausflug nach Barcelona mit
einschloss. Selbst wenn man dafür keine 3 CP erhalten hätte, hätte sich das sehr gelohnt. Danach
habe ich jedoch nicht weiter Katalanisch gelernt, weil ich mich auf Spanisch konzentrieren wollte.
Untereinander sprechen die Jugendlichen in Girona quasi ausschließlich katalanisch. Jedoch waren
meine Freunde so nett, in meiner Anwesenheit auf Spanisch zu wechseln. Jeder Mensch dort spricht
beide Sprachen auf Muttersprachniveau.
Unterkunft
Ich fuhr anderthalb Wochen vor Beginn des Katalanisch-Kurses nach Girona, um noch etwas
Urlaub zu machen und gleichzeitig nach Wohnungen zu suchen. Dabei kam ich in einer
Jugendherberge in zentraler Lage unter, die jedoch inzwischen leider geschlossen hat. Deshalb
könnte es schwieriger werden, das gleiche in kommenden Semestern zu tun. Ich wollte von Anfang
an mit Katalanen zusammenwohnen, was ein Problem darstellte, weil die meisten Einheimischen in
Girona kein oder fast kein Englisch sprechen und ich zu Anfang noch kaum Spanisch sprach.
Zusätzlich war mir klar, dass ich im Zentrum von Girona leben wollte, was die Auswahl nochmal
verkleinerte. Sehr geholfen hat mir dabei die facebook-Gruppe „De pis en pis.“ Dort schaltete ich
eine Annonce, dass ich als deutscher Erasmus-Student eine Wohnung suche und wurde dann zum
Glück auch nach 7 Tagen Suche fündig. Für den Rest der Zeit lebte ich mit einem Katalanen und
einer Katalanin in einer Wohnung im Zentrum Gironas. Gezahlt habe ich 275€ plus Nebenkosten,
was relativ teuer ist, aber für 5 Monate vertretbar war. Vorher war ich auf mehreren
Wohnungsbesichtigungen und habe auch mehrere Absagen erhalten, weil ich entweder kein

Spanisch sprach, oder nur zu kurz in Girona war. Aber wer in Köln eine Wohnung gesucht hat, für
den stellt Girona wirklich kein Problem dar.
Studium
Der Katalanischkurs war ingesamt sehr spannend. Einerseits wurden Grundkenntnisse des
Katalanischen vermittelt, sodass man sich danach vorstellen und nach dem Weg fragen konnte.
Andererseits wurden auch viele Aspekte der katalanischen Kultur und politischen Situation in den
Vorträgen durchleuchtet. Sehr schön war auch die letzte Veranstaltung des Kurses bei der uns
beigebracht wurde, verschiedene katalanische Gerichte zu kochen und in deren Rahmen auch eine
Verköstigung stattfand. Während des Kurses gab es zwei Prüfungen, die bestanden werden mussten,
um die 3 CP zu erhalten. Diese waren jedoch sehr einfach und konnten auch ohne Lernen leicht
gemeistert werden.
Insgesamt war dieser Kurs eine sehr politische Angelegenheit. Es sollten auch besonders die
Unterschiede Kataloniens zu Spanien verdeutlicht werden. Girona ist nämlich eine der Provinzen in
Katalonien, in der die Unabhängigkeitsbestrebungen am stärksten sind und in der Menschen sich als
ganz klar anders als die Spanier sehen. Das wird auch darin erkennbar, dass gefühlt an jedem
zweiten Fenster die Fahne der katalanischen Unabhängikeitsbewegung hängt. Meine Mitbewohner
hatten auch jeweils eine angebracht.
In der zweiten Woche des Kurses konnte damit begonnen werden, sich an seiner Fakultät
einzuschreiben. Das war mit sehr langen Wartezeiten und äußerst viel Hin-und-Her verbunden. Wie
schon oben erwähnt, hatte sich in den letzten Wochen das Angebot der englischsprachigen Kurse
geändert und ich stand vor der Situation, dass ich nicht genug CP mit englischsprachigen
Psychologie-Vorlesungen kriegen konnte, um meinen Soll für die Erasmusförderung zu erhalten.
Mir wurde angeboten, zusätzlich weitere fachfremde Vorlesungen an der Fakultät zu wählen.
Jedoch interessierten mich die Angebote für Lehrer und Erzieher eher weniger. Glücklicherweise
konnte ich stattdessen Vorlesungen an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät belegen und hatte
schlussendlich nur 9 CP in Psychologie und 15 CP an der anderen Fakultät. Das war eine sehr
spannende Erfahrung, weil sie mir erlaubte, auch Inhalte über das Psychologiestudium hinaus zu
erarbeiten und zu erleben, inwiefern sich das Studienumfeld von Fach zu Fach unterscheidet.
Wie schon oben erwähnt, sprechen die Studenten in Girona sehr schlecht Englisch. Das hatte zur
Folge, dass das Niveau in meinen Vorlesungen eher gering war, weil ein Teil der Denkleistung erst
darauf verwandt werden musste, die Sprache gut zu übersetzen.
Die Vorlesungen in Griona waren um einiges interaktiver als die Massenvorlesungen an unserer
Fakultät in Köln und können eher mit Seminaren verglichen werden. In jedem meiner Kurse musste
ich einen Vortrag vorbereiten, der einen Teil der Gesamtnote ausmachte. Die Arbeit mit den
Katalanen machte dabei sehr viel Spaß. Ich muss jedoch davon abraten, mit anderen
Erasmusstudenten zusammenzuarbeiten, weil deren Motivation meistens sehr gering ist.
Sehr gut war zusätzlich ein von der Universität organisiertes Sprachtandem. Dabei wurde ich mit
einem Studenten zusammengeführt, der Interesse daran hatte, mir Girona aus seiner Perspektive zu
zeigen und sich regelmäßig mit mir zu treffen.
Alltag und Freizeit
Insgesamt war der Arbeitsaufwand für die Universität geringer als in Köln, weshalb ich mehr Zeit
zur Verfügung hatte.
Die Zeit nutzte ich dazu mich möglichst oft mit verschiedenen Menschen aus Girona zu treffen.
Nicht nur mein Spanisch profitierte sehr davon, sondern auch mein Verständnis für die dortige
Kultur und das politische Leben wuchs enorm. In Girona gibt es einige besetzte Häuser, die nun als

Kulturzentren fungieren. Zu den politischen Versammlungen ging ich ein paar Mal, ließ das jedoch
schnell wieder sein, weil die Umgangssprache katalanisch war und ich somit überhaupt nicht folgen
konnte. Jedoch gab es in den Kulturzentren auch wöchentliche „Kneipenabende“ bei denen man
vortrefflich mit politisch interessierten und spannenden Menschen in Kontat treten konnte.
Während meines Aufenthalts in Girona bildete sich ein Erasmusnetzwerk voller hochmotivierter
und anfangs noch ziemlich chaotischer junger Menschen, die verschiedene Reisen und Aktivitäten
organisierten. An einigen Veranstaltungen nahm ich teil, hielt mich jedoch insgesamt mehr an meine
katalanischen Bekannten.
Selbst organisierten wir auch einige Reisen mit Autos, die man günstig am Flughafen Girona mieten
konnte und fuhren so nach Zaragoza und Valencia, sowie Madrid. Insgesamt verbrachte ich auch
zusätzlich einige Zeit mit Reisen, um Freunde in Toulouse und in Portugal zu besuchen. Von Girona
und Barcelona aus konnte man sehr gut und günstig fliegen und in Girona gibt es exzellente
Fernbusverbindungen nach Frankreich.
Girona an sich ist eher klein, was sich auch im kulturellen Leben niederschlägt. Glücklicherweise
ist die Anbindung an Barcelona sehr gut, sodass man dort gut Museen und Theater besuchen konnte.
Auch wenn man abends feiern gehen wollte, war die Musiklandschaft um einiges breitgefächerter in
Barcelona.
Insgesamt wird in Katalonien sehr viel und sehr ausgiebig gefeiert. Besonders im September feiern
viele Dörfer die Namenstage ihrer Schutzpatrone. Besonders beliebt und berüchtigt ist dabei Olot.
Die Hauptstraßen sind in etwa so voll wie die Zülpicher Straße am 11.11. oder zu Weiberfastnacht
und durch das Gedränge laufen Trommelgruppen, die fantastische Rhythmus-Choreographien
einstudiert haben. Aber auch in anderen Dörfern wird ausgiebig gefeiert mit kostenlosen Konzerten
die vom Maßstab her das HumFestival weit in den Schatten stellen. Deshalb lohnt es sich unbedingt,
schnell katalanische Freunde zu finden, die einen zu den ganzen Events mitnehmen. Mit hat da
persönlich geholfen, eine gute Freundin über Couchsurfing gefunden zu haben, die mich mitnehmen
konnte. Neben Parties gibt es im September aber auch noch den wichtigen katalanischen
Nationalfeiertag am 11.9. Da wird daran erinnert, wie Spanien 1714 Barcelona erobert hat und
danach die katalanische Selbstbestimmung vollkommen aufgehoben wurde. In den letzten paar
Jahren sind zu diesem Tag regelmäßig mehr als eine Millionen Menschen auf die Straße gegangen,
um für Unabhängigkeit zu demonstrieren. Alleine in Barcelona waren es dieses Jahr mehr als
400.000. Diesen Tag sollte man sich nicht entgehen lassen. Mir persönlich war die Atmosphäre da
jedoch zu nationalistisch, auch wenn die Veranstalter versuchen, die Demonstration wie ein
harmloses Volksfest darzustellen. Ich fühlte mich stark an den Eindruck, den Thomas Mann in
„Mario und der Zauberer“ skizziert hat, erinnert.
Um den 29.10. herum finden in Girona die Barraques (sprich: Barrackas) statt, bei denen der
Stadtheilige St. Narcis gefeiert wird. Teil der Festivitäten ist eine riesige Kirmes, etwas größer als
die Kirmes in Deutz. Weiterhin finden an fast allen Tagen Konzerte statt und die örtlichen
Sportteams, die politischen und sozialen Gruppen und die Fachschaft der Psychologie haben Stände
aufgebaut, an denen Musik läuft und Alkohol ausgeschänkt wird. Die Atmosphäre lässt sich mit
dem Humfestival vergleichen. Zusätzlich finden zahlreiche weitere kulturelle Veranstaltungen statt.
Der Correfoc (Feuerlauf) ist eine besonders beeindruckende darunter. Hierzu verkleiden sich einige
Gruppen als Teufel und laufen mit Rhythmusgruppen sowie funkensprühendem Feuerwerk durch
die engen Gassen Gironas und baden die Zuschauer in dem Feuer. Meine Hose hat Brandlöcher
davongetragen, aber trotzdem war es eine der spaßigsten Veranstaltungen, die ich während meines
Erasmus erlebt habe.
Eine weitere große Feierlichkeit findet am 5.1. statt, wenn die „heiligen drei Könige“ nach Girona
kommen. Dann werden als Könige verkleidete Männer auf Kutschen durch die Stadt gezogen,
begleitet von einem riesigen „Hofstaat“ und von begeisterten Kindern gefeiert. Wie bei uns zu
Karneval werden auch Süßigkeiten geworfen. In Spanien bringen die heiligen drei Könige die
Geschenke, die folglich erst am 6.1. morgens ausgepackt werden, weshalb sie sich bei Kindern

großer Beliebtheit erfreuen.
Was mir an Girona sehr gut gefallen hat, ist, dass so gut wie niemand dort Englisch gesprochen hat.
Erstmal stellte das ein Kommunikationshindernis dar. Es forderte mich jedoch auch heraus, so
schnell wie möglich Spanisch zu lernen. Und spätestens, als ich dann einen soliden Freundeskreis
an Katalanen hatte, gab es kein Entkommen mehr und mein Spanisch verbesserte sich rapide,
sodass ich zum Schluss jeder Unterhaltung gut folgen konnte und jederzeit ausdrücken konnte, was
ich sagen wollte.
Weitere Tipps für zukünftige Studierende
Anders als in einem vorigen Erfahrungsbericht zu Girona kann ich empfehlen, alleine dorthin zu
reisen und sich auch sonst lieber von anderen Deutschen fernzuhalten. Der Sprung ins kalte Wasser
war eine der bereicherndsten Erfahrungen meines Erasmusaufenthalts. Gerade die Unsicherheit zu
Anfang und das Kennenlernen der anderen Erasmusstudenten und Einheimischen auf eigene Faust
haben mir nocheinmal sehr viel über mich selber beigebracht. Das ist aber sicherlich eine
Charakterfrage. Wer sich in solchen Situationen vollkommen unwohl, und nicht ein Bisschen
neugierig, fühlt, hat vielleicht mehr Freude daran, andere Kölner Studenten, die eventuell auch nach
Girona fahren, zu kontaktieren und zusammen zu reisen.
Bei der Wohnungssuche kann ich empfehlen, vor Ort zu suchen, auch wenn das etwas
nervenraubend sein kann. Man hat einfach einen viel besseren Überblick und ein besseres
Verständnis von der dortigen Situation vor Ort. Neben dem schon erwähnten „De pis en pis“ gibt es
noch folgende Seiten yaencontre.com, pisocompartido.com, idealista.com, easypiso.com, sowie
eine website der Uni, die auch bei der Wohnungsvermittlung hilft. Weiterhin hängen auch immer
Angebote an den schwarzen Brettern aus. Das aber erst, wenn die Uni begonnen hat, weshalb man
diese Variante allenfalls nutzen kann, falls man mit seiner Wohnung unzufrieden sein sollte.
Achtet auch auf jeden Fall darauf, dass ihr eine Heizung in der Wohnung habt. Ich dachte zuerst,
dass das unnötiger Luxus sei, weil ich meinen dicken Schlafsack mitgenommen hatte und mich im
Zweifelsfall auch bereit war, dick einzumummeln. Aber als ich dann tatsächlich in der Wohnung
war und meine Mitbewohner erst bei 10° die Heizung anschmissen, wurde mir klar, wie sehr eine
kalte und klamme Wohnung auf die Lebensqualität schlägt.
Auf keinen Fall sollte man in das Studentenwohnheim ziehen, das vollkommen außerhalb liegt und
quasi doppelt so teuer wie eine zentrale Innenstadtwohnung ist. Alle Erasmusstudenten, die da zu
Anfang wohnten, zogen so schnell wie möglich wieder aus.
Bezüglich der Kurse muss man, wenn man in Köln keine Probleme hat zu bestehen, wirklich keine
Sorgen haben, durchzufallen. Das Niveau ist generell sehr niedrig, sodass mit wenig Aufwand
schon eine gute Note erzielt werden kann.
Obwohl die Versuchung groß ist, viel mit Erasmusstudenten zu machen und durch die tolle Arbeit
von Gisa (der ESN-Gruppe) auch regelmäßig spannendes Programm für die Studenten angeboten
wird, empfehle ich sehr stark, den Fokus darauf zu setzen, viele Katalanen kennenzulernen. Nicht
nur, dass man dadurch natürlich sprachlich viel weiter kommt, es ist auch eine beeindruckende
Erfahrung, für ein halbes Jahr richtig in eine andere Kultur einzutauchen. Andere Erasmusstudenten
meinten, dass sie Probleme gehabt hätten, Einheimische kennenzulernen. Mir ist das aber überhaupt
nicht so ergangen. Einige Möglichkeiten, neue Freundschaften zu schließen sind:
Das Sprachtandem der Universität. Dort wird man mit wirklich motivierten und spannenden
Menschen in Kontakt gebracht, die auch Interesse daran haben, ihre Heimat und Kultur mit den
Ausländern zu teilen.
Das Sprachdepartment der Universität. Ich habe in den Deutschkursen jeweils einen Vortrag über
Köln und Deutschland gehalten. Auf der letzten Folie kann man ganz einfach seine Emailadresse
oder Handynummer unterbringen mit dem Angebot, gerne mal einen Kaffee mit den Studenten zu

trinken und mit ihnen abwechselnd Deutsch und Spanisch zu üben.
Universitätsgruppen. Es gibt einige Gruppen an der Universität, die sich alle über neue Mitglieder
freuen und sehr offen gegenüber Erasmusstudenten sind.
Politische Gruppen. Es gibt einige besetzte Häuser in Girona, in denen sich verschiedene politische
Gruppen treffen. Bei den Kneipenabenden fällt es leicht, neue Kontakte zu knüpfen.
Couchsurfing. Wie gesagt habe ich eine meiner besten Freundinnen in Girona über die
couchsurfing-Seite kennengelernt.
Und natürlich kann man auch einfach Leute an der Uni ansprechen. Wenn man sich zum Beispiel zu
den Rauchern, die vor dem Gebäude stehen, dazustellt und vorstellt, wird man eigentlich immer
freundlich und interessiert aufgenommen. Ein anderer Erasmusstudent hat so seinen kompletten
katalanischen Freundeskreis kennengelernt.
Unglaublich beeindruckend ist auch die katalanische Natur. Da die Region weitaus weniger dicht
besiedelt ist, als das Rheinland, gibt es dort auch viel mehr zu sehen und zu bereisen. Häufig gehen
Katalanen auch am Wochenende zusammen wandern. Sich da anzuschließen lohnt sich.
Die Altstadt Gironas ist auch wunderschön bei Nacht. Wenn kein Mensch mehr durch die Straßen
läuft, lohnt es sich echt, alleine spazieren zu gehen und die Atmosphäre aufzusaugen. Besonders
schön sind auch nachts die deutschen Gärten bei der Kathedrale.

Fazit
Mein Erasmussemester in Girona war eine äußerst spannende Zeit. Wenn auch kleiner als Barcelona,
war grade das ein Vorteil. Hier konnte man die typisch katalanische Kultur erfahren, die es in einer
internationaleren Stadt wie Barcelona in der Art nicht gibt. Die sehr herzlichen und offenen
Menschen sind mir schnell ans Herz gewachsen. Auch die mangelnden Englischkenntnisse der
dortigen Bevölkerung waren sehr hilfreich. In Barcelona wurde mir sofort auf Englisch geantwortet,
wenn ich mit starkem deutschen Akzent versuchte, mich auszudrücken, während in Girona zu
Anfang jeder Einkauf ein neues Abenteuer war. Damit kam dann das Erfolgserlebnis am Ende der
Zeit, wenn man beim Treffen mit mehreren spanischsprechenden Freunden einfach und ohne
nachzudenken and der Untrhaltung teilnehmen konnte.
Fachlich war der Erkenntnisgewinn in Bezug auf Psychologie nicht außergewöhnlich. Jedoch habe
ich es als sehr bereichernd empfunden, auch Erfahrungen in anderen Fächern zu sammeln.
Auch der Austausch mit anderen Erasmusstudenten war eine sehr schöne Erfahrung. Wenn man mit
sechs bis neun verschiedenen Nationalitäten ausgeht und zusammen feiert, oder Diskussions- und
Gedichtsrunden organisiert, merkt man, dass uns bis auf die Sprache wirklich nicht viel trennt.
Ich kann jedem, der mit dem Gedanken spielt, sein Semester in Girona zu verbringen, nur
wärmstens empfehlen, genau das zu tun.
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