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1. Worin siehst Du persönlich die besondere Qualität der Schule/Uni? 

Da ich vor allem Fotografie studiere hatte die Uni in Barcelona leider kein besonderes Angebot 
für mich, daher kann ich die Qualität der Schule nicht beurteilen 

2. Für wen ist Deiner Meinung nach ein Auslandssemester an dieser Schule/Uni sinnvoll?  

Ich denke dass sich die uni in barcelona vor allem für ein Malerei Studium eignet. Es gab auch 
einige interessante Zeichenkurse. 

3. Inwieweit kannst du die dort erworbenen Fähigkeiten/ Erfahrungen im HfG-Alltag 
anwenden?  

Ein Auslandsemester ist immer besonders dafür geeignet um Erfahrungen im Leben zu 
sammeln. Vor allem der Umgang mit Menschen aus anderen Ländern, kann einem viel geben. 
Eine völig neue Umgebung, neue Menschen, anderes Klima, anderes Temperament, beeinflußt 
einen auch im nachhinein. Die Sprache ist dabei nicht zu unterschätzen, man sollte schon 
einige Vorkenntnisse mitbringen um sich nicht noch fremder zu fühlen. 

4. Was kannst Du über das Land/die Stadt sagen?  

Die Stadt ist sehr belebt, es gibt viel Kultur viele junge Leute, aber auch viele Touristen , viel 
Lärm und viele Leute die nur feiern wollen. Man lernt schnell Leute kennen, jedoch eher 
andere Ausländer . Es wird viel gefeiert und es sind immer viele Leute auf der Straße, aber in 
der Umgebung kann man sich in der natur, am Strand oder in den Bergen erholen. 

5. In welcher Sprache wurde unterrichtet, wie bist Du damit zurechtgekommen, hast Du 
einen Sprachkurs belegt?  



Man sollte unbedingt einen Sprachkurs machen, und am besten über die ganze Zeit. Die Leute 
freuen sich sehr wenn man katalan sprechen kann, man kommt aber auch mit spanisch 
zurecht. 

6. War es schwer eine Wohnung zu finden? 

Ich habe mich schon im Vorfeld um eine Wohnung gekümmert. Wie ich gehört habe, ist es 
mitterweile richtig schwierig geworden ein Zimmer zu bekommen und sehr teuer. Es gibt aber 
extra ein Büro, indem man sich für ein Zimmer bewerben kann und in dem auch Aushänge von 
privatleuten hängen. 

7. Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu OF? 

Die Miete ist meistens teurer, alles andere ist in etwa gleich. 


