
Erfahrungsbericht Erasmus Wintersemester 2018/2019 – Girona, Spanien

1. Vorbereitung

Nachdem ich Informationsveranstaltungen zum Auslandsaufenthalt besuchte und mich ebenfalls im 

Einzelgespräch mit der Erasmus-Koordination beraten ließ, entschied ich mich für einen Aufenthalt 

in Girona. Auf meine Bewerbung erhielt ich schon Anfang März eine Zusage der Universitat de 

Girona. Anfang April erhielt ich dann eine weitere E-Mail und musste genauere Daten angeben, bis 

ich dann im Mai vollständig angenommen wurde. Daraufhin folgte das Erstellen des Learning 

Agreements, bei dem mich sowohl das Erasmus-Büro in Osnabrück, als auch die UdG unterstützte. 

Des Weiteren wurde mir von der UdG ein Buddy zugewiesen, der mir erste Fragen zum Aufenthalt 

in Girona beantworten konnte. Dann buchte ich einen Flug von Düsseldorf nach Barcelona (Girona 

hat einen eigenen kleinen Flughafen, allerdings war für mich kein passender Flug verfügbar). 

Zudem fing ich an, eine Unterkunft in Girona zu suchen.

2. Unterkunft

Die Suche nach einer Unterkunft gestaltete sich relativ schwierig. Es gibt verschiedene Websites, 

wie https://depisoenpiso.com/ und verschiedene Facebook Gruppen, sowie ein Angebot auf der 

Website der UdG, auf der Vermieter ihre Wohnungsangebote hochladen. Meine Versuche der 

Kontaktaufnahme blieben jedoch regelmäßig unbeantwortet. Wenn man kein Spanisch spricht, 

sondern sein Glück auf Englisch versucht, sind die meisten Leute in Girona abgeschreckt und 

antworten einem nicht. Es ist daher sehr ratsam, sich möglichst früh Zugang zu der Erasmus 

Whatsapp-Gruppe zu verschaffen (dafür die Facebook-Gruppe im Auge behalten) und sich mit 

jemandem zusammen zu tun, der etwas Spanisch spricht. Ich kam am 1. September in Girona an 

und verbrachte die erste Woche in einem Hostel, bis ich schließlich eine Wohnung über die 

Vermittlung der UdG fand. Im Nachhinein bereue ich jedoch, direkt in die erstbeste Wohnung 

gezogen zu sein, da sie sehr teuer, runtergekommen und kalt war. Man kann in Girona mit etwas 

Glück eine sehr günstige und gute Wohnung finden (Freunde von mir verbrachten ihren Aufenthalt 

in Wohnungen für die sie zwischen 150€ und 300€ zahlten). Am Ende haben alle etwas gefunden, 

man sollte sich daher nicht zu große Sorgen wegen der Wohnung machen. 

3. Studienverlauf

Das Studium beginnt mit einer Einführungswoche, die von der UdG und dem Erasmus Student 

Network (ESN) organisiert ist. Dazu gehört ein 2-wöchiger Katalanisch Kurs, bei dem man 

einfache Grundlagen der katalanischen Sprache lernt. Für Leute, die kein Spanisch sprechen, ist der 

Kurs nicht besonders leicht, allerdings ist die Atmosphäre sehr entspannt und man muss wirklich 
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nicht lernen, um am Ende zu bestehen. Der Kurs wird mit 3 ECTS honoriert. Auch wenn man kein 

Interesse an den ECTS und an der katalanischen Sprache hat, empfehle ich dringend daran 

teilzunehmen, da man dort die ersten Freundschaften knüpft und viele Leute kennenlernt. Zu der 

Einführungswoche gehören auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen (beispielsweise ein Trip 

nach Barcelona), sowie ein Karaoke-Abend, ein International Dinner, eine Kajak-Tour und vieles 

mehr. Es lohnt sich wirklich, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, um Leute kennenzulernen.

Nach der Einführungswoche beginnt dann das richtige Studium. Da ich kein Spanisch spreche, habe

ich das Englisch Programm für Erasmus Studenten absolviert. Dabei hat man verschiedene Kurse, 

die teilweise mit Jura nichts zu tun haben. Es ist quasi eine Mischung aus Jura, 

Politikwissenschaften und Soziologie. Wenn man das Jurastudium in Deutschland gewohnt ist, ist 

das Niveau wirklich nicht besonders hoch. Sowohl die Dozenten, als auch die Mitstudierenden 

haben ihre Schwierigkeiten, Englisch zu sprechen, sodass man alleine dadurch schon etwas 

heraussticht. Für viele Kurse musste ich gar nicht lernen, um am Ende eine ordentliche Note zu 

bekommen, andere erfordern etwas mehr Aufwand, aber insgesamt ist das Studium schon sehr 

einfach. Die Dozenten sind alle sehr nett und hilfsbereit und ich hatte das Gefühl, das manche 

besondere Hochachtung vor dem deutschen Rechtssystem hatten und ich allein dadurch schon einen

kleinen Vorteil hatte.

4. Alltag und Freizeit

Da die Uni nicht ganz so anspruchsvoll war, hatte ich relativ viel Freizeit. Diese verbrachte ich viel 

mit meinen Erasmus-Freunden. Nahezu jeden Tag haben wir uns zum Essen getroffen, zusammen 

etwas in Girona und Umgebung unternommen oder gefeiert. Ich habe die freie Zeit zudem zum 

Reisen genutzt und habe verschiedene Städte in Spanien, Frankreich und Italien gesehen. 

Girona ist eine unglaublich schöne Stadt mit vielen Studenten und einem wahnsinnig gut erhaltenen

Mittelalterkern. In manchen Gegenden, wie dem Stadtteil Barri Vell fühlt man sich, wie in eine 

andere Zeit versetzt. Auch die Kathedrale, die Drehort von Game of Thrones war, ist sehr 

beeindruckend. Girona kann außerdem mit seiner hervorragenden Lage in Katalonien punkten: Man

erreicht mit dem Zug Barcelona in 40 Minuten und auch die Costa Brava mit ihren tollen Stränden 

und Landschaften ist mit dem Bus innerhalb von 30 Minuten erreicht. Auch Frankreich ist sehr nah, 

sodass ein kleiner Trip nach Frankreich jederzeit möglich ist. Generell gibt es fantastische 

Landschaften und Orte in Katalonien, man findet immer etwas zu besichtigen und alles ist sehr nah 

und gut zu erreichen. Außerdem ist das Wetter wirklich gut, bis in den November gibt es 

Temperaturen von 25-30 Grad und auch im Dezember und Januar hat man oft sonnige 10-15 Grad. 



Allerdings gab es auch eine Phase, in der es eine ganze Woche lang stark geregnet hat und der Fluss

in der Stadt (Onyar) kurz vor dem Überlaufen war. Das war allerdings eine seltene Ausnahme, wie 

man mir erzählt hat.

5. Sprache

In Girona und der Umgebung wird hauptsächlich Katalanisch gesprochen. Sowohl in der Uni, als 

auch im alltäglichen Leben ist Katalanisch die Hauptsprache. Wenn man sich für das Studium auf 

Spanisch entscheidet und nicht am englischen Programm teilnimmt, kommt es vor (und ich glaube, 

es ist sogar der Regelfall), dass die Dozenten die Vorlesungen trotz Nachfrage auf Katalanisch und 

nicht auf Spanisch halten. Und während der Katalanisch Kurs bis zum Level A2 kostenlos ist, zahlt 

man für einen Spanischkurs knapp 200 €. 

Dennoch sprechen alle Einwohner Spanisch auf Muttersprachniveau. Wenn man Spanisch lernen 

möchte, kann man mit den Leuten auf Spanisch reden. Generell habe ich das Gefühl, dass die 

Menschen dankbar sind, wenn man sie zumindest auf Spanisch und nicht auf Englisch anspricht. 

Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Sprachtandem zu machen. Man kann sich einen Freund aus 

Girona suchen (oder es wird jemand für einen gesucht) und sich mit ihm treffen und Spanisch mit 

ihm lernen. Im Gegenzug kann man dann mit ihm Englisch oder eine andere Sprache üben. Es gibt 

sogar nicht wenige Studenten, die Deutsch lernen. Das Sprachtandem wird mit 2 ECTS honoriert. 

Es ist besonders empfehlenswert, da man so in Kontakt mit Locals kommt. Ich habe durch das 

Sprachtandem gute Freunde in Girona gefunden und gleichzeitig meine Spanischkenntnisse 

verbessert.

Alles in allem denke ich, dass man sich von der katalanischen Sprache nicht abschrecken lassen 

sollte. 

6. Fazit

Meiner Meinung nach eignet sich Girona hervorragend für ein Erasmus, ich würde es 

uneingeschränkt weiterempfehlen und jederzeit wieder machen. Rückblickend war das beste am 

Auslandssemester, dass ich sehr viele Freunde aus verschiedenen Ländern gefunden habe und jetzt 

die Möglichkeit habe, diese jederzeit besuchen zu können. Gut gefallen hat mir auch, dass es 

verhältnismäßig wenig deutsche Erasmus Studenten in Girona gibt, sodass man seine 

Sprachkenntnisse in jedem Fall verbessert. Auch Katalonien und seine Städte und Landschaften 

haben mir sehr gut gefallen.

Die wohl schlechteste Erfahrung habe ich mit meiner Wohnung gemacht. Die ganzen positiven 

Erfahrungen lassen mich die Wohnung allerdings vergessen, ich hatte einfach etwas Pech und 

dennoch eine fantastische Zeit.




