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Erfahrungsbericht für das MIRO Leoben 

Mein Erasmus-Semester war ein voller Erfolg! 

Nach der Uni-Einführung durch die Erasmus-Büro-Mitarbeiter kam es zum Kennenlernen unter uns 

Auslandsstudenten. Bei dieser Gelegenheit traf ich auch gleich die Personen, die mich abseits des 

Studienprogramms begleiteten. Ich war einer der wenigen, die nichts auf ihrem Studienplan für das 

Semester ändern mussten. 

Ich besuchte natürlich die ersten Veranstaltungen des Erasmus Student Networks und konnte so 

umso mehr neue Studienkollegen kennenlernen. Am Abend trafen wir uns oft in Bars, erkundeten 

akribisch Barcelona und machten die Stadt bei Tag und Nacht unsicher. Das vielfältige 

Freizeitangebot der katalanischen Metropole ließ wenig Zeit für Rast und Langeweile. Ich konnte 

Sport treiben, Konzerte, Discos besuchen und es mir auch sonst gut gehen lassen. Trauriger Tiefpunkt 

der Erasmuszeit war das Busunglück bei der Heimfahrt vom Volksfest „Las Fallas“ in Valencia, bei der 

13 Studenten ums Leben kamen und viele schwer verletzt wurden, wie auch eine meiner Freudinnen. 

Mir passierte zum Glück nichts, ich hatte meinen Platz in einem vorausfahrenden Bus. In der ganzen 

Stadt wurden dazu Gedenkveranstaltungen organisiert. 

Ich besuchte, so weit es ging, alle Vorlesungen und Übungen (ohne Scherz), ich wollte mir doch die zu 

gewinnenden ECTS zuhause an der Montanuni als Pflichtlehrveranstaltungen anrechnen lassen. Da 

mein Spanisch nun auch vor dem Erasmus-Semester schon echt gut war, hatte ich wenig Probleme, 

den Lehrern im Unterricht zu folgen. Sie nahmen zum Glück auch (fast alle) auf mich und andere 

Ausländer Rücksicht und bemühten sich, den Stoff auf Spanisch so zu vermitteln, dass es jeder 

verstand (nachfragen durfte man natürlich immer). Ich bin froh, auch auf meinen Studienerfolg 

verweisen zu können. Von den 4 angepeilten Lehrveranstaltungen mit 22 ECTS schaffte ich 3. Dass 

ich diejenige, bei der die Unterrichtssprache Katalanisch war, nicht bestehen konnte, sei mal so 

dahingestellt. Die Prüfungen dieses Faches waren ja auch nicht unschaffbar und meine katalanischen 

Kommilitonen unterstützten mich so gut es ging.  

Zur Uni. Die Universitat Politecnica de Barcelona (kurz: UPC) hat mehrere Schulen. Ich besuchte, wie 

auch mein Freund und Jahrgangskollege Georg Erlacher, die ETSEIB (lang auf Deutsch: Höhere 

Technische Schule der Industriellen Ingenieure). In dieser Schule gab es außer den 

Industrieingenieuren noch uns, die Materialwissenschaftler, und die technischen Chemiker. Das 

Gebäude war schon relativ desolat, 60er-Jahre-Bau mit wenigen Renovierungen, vom 

Gebäudekomplex stachen die beiden Hochhaustürme mit jeweils elf Stockwerken heraus. Mein 

Semester war auch das letzte gemeinsame der Fakultäten, die ganze Studienrichtung übersiedelte 

mit September 2016 auf das andere Ende der „Diagonal“-Straße (und zugleich auch der Stadt) auf 

den neu errichteten Campus der UPC zur Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). 

Ich habe auf meiner und auch anderen Unis der Stadt zahlreiche Kontakte zu (Werkstoff-)Ingenieuren 

aus vielen Teilen der Welt geknüpft. Meine sechs Monate dauerndes Auslandssemester half mir, 

Kultur austauschen und vor allem Vorurteile abzubauen. 

Sollte ich ein kurzes Resümee zu meiner Zeit in Barcelona ziehen, erinnere ich mich gerne zurück an 

die gemeinsamen Momente mit meinen Mitstudenten, den schon recht arbeitsintesiven, dafür 

kurzweiligen Unialltag und die herrlichen Ausflüge in andere Landesteile Spaniens und vor allem 

Kataloniens. Ich hoffe, die dort gefundenen Freundschaften ein Leben lang aufrecht zu erhalten. 
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Meine Spanisch-Kenntnisse haben sich erheblich verbessert, vor allem beim Reden konnte ich in 

Barcelona eine gewisse Leichtigkeit entwickeln. Auch auf Katalanisch erlernte ich notgedrungen 

einige Brocken und durch mein häufiges Beisammensein mit Italienern habe ich schon die nächste 

Sprache in Anlauf genommen. Schade nur, dass italienische Sprachkurse bei uns auf der MU nicht zur 

Verfügung stehen. In Barcelona durfte ich das erste Mal Großstadtleben erfahren, mit all seinen Vor- 

und Nachteilen. Ich denke, ich trage jetzt auch Einiges der katalanisch-spanischen Kultur in mir und 

möchte davon etwas auf mein persönliches Umfeld hier in Österreich abfärben. Ich möchte mich 

hiermit bei allen Förderern und Unterstützern bedanken, vor allem meiner Familie und den 

Professoren Clemens, Mitterer und Paris. Ich empfinde es als außergewöhnliches Privileg, diesen 

Studienaufenthalt in Barcelona durch die Organisation von Erasmus+ erlebt haben zu dürfen und 

empfehle es allen Studienkollegen, es mir gleich zu tun und eine gewisse Zeit im Ausland zu 

studieren. 

Moltes Gràcies! 


