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Vorbereitung auf das Auslandsemester 
 
Auswahl der Hochschule 
Die ersten Vorbereitungen für das Auslandssemester starten an der DHBW schon im ersten Semester 
mit der Recherche über verschiede Hochschulen. Dies macht man am besten über das Auslandsamt 
der DHBW und über den Ordner „Austausch Auslandssemester“ über Moodle. Dort findet man viele 
Erfahrungsberichte von Studenten und Studentinnen, die in den vorherigen Jahren vor derselben Frage 
standen, Steckbriefe und eine generelle Bewertung zu den einzelnen Hochschulen bezüglich des 
Kursangebots. 
Des Weiteren habe ich mich auch bei der Partnerorganisation College Contact über die einzelnen 
Universitäten und Programme informiert. 
 
Da ich bereits auf Studienfahrt zu Schulzeiten ein paar Tage in Barcelona war und mich diese Stadt 
damals schon begeistert hat, war für mich relativ schnell klar, dass Barcelona das Ziel meines 
Auslandssemesters werden soll. Da die dort angebotenen Kurse die Pflichtmodule der DHBW 
abdecken, stand dem also nichts mehr im Weg und die interne Anmeldung für das Auslandssemester 
beim Auslandsamt der DHBW war abgeschlossen. 
 
 
Bewerbung über College Contact 
Im nächsten Schritt erfolgte nun die Bewerbung bei der UAB. Diese stellte sich als wirklich sehr 
unkompliziert heraus, da alles über die Partnerorganisation College Contact lief. 
Als Erstes muss man sich auf deren Homepage die ganzen Bewerbungsunterlagen herunterladen. 
Diese enthalten unter anderem auch eine sehr ausführliche Anleitung, welche Dokumente man wie 
auszufüllen hat. Im selben Schritt erhält man auch eine Kontaktperson von College Contact, an die ihr 
euch mit all euren offenen Fragen wenden könnt. Diese Person betreut euch während des ganzen 
Bewerbungsprozesses. 
 
Wenn ihr im nächsten Schritt alle Unterlagen gesammelt und ausgefüllt habt, schickt ihr diese zunächst 
eingescannt per Mail an eure Kontaktperson, die alles nochmal auf seine Richtigkeit überprüft. Wenn 
alles gepasst hat, schickt ihr alle Unterlagen per Post an College Contact. Dort wird eure Bewerbung 
dann an die UAB direkt weitergeleitet und ihr müsst nur noch auf die Zusage warten! J 
 
Wichtig zu beachten sind jedoch die Bewerbungsfristen: Damit ihr auch wirklich alle Kurse bekommt, 
die ihr belegen möchtet ist es wichtig, dass College Contact eure Bewerbung möglichst direkt zu Beginn 
der Bewerbungsphase weiterleiten kann. Daher ist es wirklich zu empfehlen, dass ihr eure Bewerbung 
pünktlich abschickt. 
 
  



Wohnungssuche 
Wenige Tage nachdem College Contact meine Bewerbung weitergeleitet hat, habe ich schon die 
Zusage von der UAB erhalten. 
Damit begann für mich schon Ende September die Wohnungssuche. Ich habe in vielen 
Erfahrungsberichten gelesen, dass die Studenten einige Zeit früher angereist sind und sich erst vor Ort 
eine Wohnung oder ein WG-Zimmer gesucht haben. 
Für mich war diese Vorstellung jedoch mehr als heikel, sodass ich mich entschloss so früh wie möglich 
alles in trockenen Tüchern haben zu wollen. 
Da ich in einer eigenen Wohnung für mich alleine leben wollte, fing ich an über Airbnb zu suchen. 
Generell würde ich hierbei immer empfehlen bei der Suche das Kriterium „Waschmaschine“ mit 
anzugeben, da das die Auswahl schon deutlich einschränkt. 
Nach einigen Wochen der Suche habe ich schlussendlich eine tolle kleine Wohnung im Poble Sec 
gefunden. Dieser Stadtteil liegt zwar nicht im absoluten Zentrum, war für mich aber trotzdem noch 
nah genug um alles, und vor allem die UAB Standorte zu erreichen. 
Das ist auch etwas, was ich allen Suchenden empfehlen würde: Sucht nach einer Wohnung oder WG, 
die nah an einer „guten“ Metro-Linie liegt, damit ihr euch es spart so oft umsteigen zu müssen. 
Genaueres zur Lage der beiden UAB Standorte findet ihr im Abschnitt „Die Universitat Autónonoma 
de Barcelona“. 
 
Wenn ihr euch dazu entschließt erst vor Ort auf die Suche zu gehen, dann hat das vor allem den Vorteil, 
dass ihr euch die Wohnung und das Zimmer zuerst anschauen könnt. Hintergrund ist, dass aufgrund 
der spanischen Bauweise einige Zimmer sogar kein Fenster haben oder nur in einen Innenhof oder 
Schacht hinausgehen. 
Ein gutes WG-Zimmer im Zentrum könnt ihr jedoch schon ab ca. 450€ pro Monat bekommen, die 
Grenze nach oben ist aber natürlich offen. 
 
 
Anreise / How to get around 
Am Flughafen “El Prat” von Barcelona angekommen, könnt ihr entweder mit der Metro, mit dem Bus 
oder mit dem Taxi in die Stadt fahren. 
Wenn ihr mit Koffern unterwegs seid, würde ich auf jeden Fall das Taxi wählen, da man schon für etwa 
30€ ins Zentrum kommt und man sich damit häufiges Umsteigen mit der Metro spart. 
 
Das Transportmittel, das man in Barcelona am häufigsten verwendet ist definitiv die Metro. Das Ticket, 
das sich für das Auslandssemester am meisten lohnt ist das T-jove Ticket, das an 90 
aufeinanderfolgenden Tagen in ganz Barcelona für Metro und Bus gültig ist. Es kostet 105€ und ist aber 
nur erhältlich für Leute unter 25 Jahren. Zu beachten ist hierbei, dass man beim Kauf seine 
Ausweisnummer angeben muss und man sich auch ausweisen können muss, wenn man mal 
kontrolliert wird. Wichtig ist hier, dass man nicht die „normale“ Ausweisnummer auf dem deutschen 
Personalausweis oben rechts angibt (Zahlen- & Buchstabenkombination), da die Ticketautomaten nur 
Ziffern akzeptieren. Stattdessen nehmt ihr einfach die sechs Zahlen, die ihr weiter unten auf der 
rechten Seite eures Personalausweises findet. 
Für alle ab 25 gibt es das T-Trimestre für 145,30€, das ebenfalls gültig für 90 Tage ist. 
 
  



Das Studium an der UAB 
Die Universitat Autónoma de Barcelona 
 
Das Study-Abroad Programme der UAB verfügt über zwei Standorte 
in der Innenstadt von Barcelona, dem Standort Sant Pau (erreichbar 
mit der L5, L4 und mit dem Bus) und dem Standort in Eixample 
(erreichbar mit der L2, L3, L4 und mit dem Bus). Der Hauptcampus 
der UAB liegt außerhalb von Barcelona in Bellaterra. 
Es kann gut vorkommen, dass man an einem Tag Vorlesungen in 
beiden Gebäuden hat, aber da die Standorte nur etwa 20 min 
voneinander entfernt sind, ist das Wechseln kein Problem. 
 

Eixample Sant Pau 
Carrer del Consell de Cent 367 
08009 Barcelona 

Carrer de Sant Antoni Maria Claret 171 
08041 Barcelona 

 
 
 
An den ersten beiden Tagen finden an der UAB Einführungsveranstaltungen statt. Dort erhält man 
einige allgemeine Informationen zu der Anwesenheitsregelung und zu dem Notensystem. Generell 
heißt es, dass man mind. in 80% der Stunden in einem Kurs anwesend sein muss um den Kurs zu 
bestehen, jedoch würde ich mich darauf nicht komplett verlassen, da viele Dozenten eigene 
Regelungen haben und die Note oft von der Anwesenheit abhängig machen. 
Die Noten werden an der UAB in Punkteform von 0 bis 10 vergeben und ab einer Punktzahl von 5 hat 
man den Kurs bestanden. Nach Beendigung des Semesters, bekommt man dann das Transcript of 
Records mit allen erhaltenen Noten per Post zugeschickt. 
 
Die Kursgrößen sind sehr vergleichbar mit denen an der DHBW, auch wenn ich sagen muss, dass mich 
der Unterricht an sich sehr an die Schule erinnert hat. Positiv ist jedoch, dass die Vorlesungen an der 
UAB nur von Montag bis Donnerstag stattfinden, d.h. freitags hat man immer frei. 
Etwas überrascht war ich von Verteilung der verschiedenen Nationalitäten. Einige meiner Kurse 
bestanden nämlich zu 90% aus Amerikanern. 
Insgesamt würde ich schätzen, dass 80% der Studenten aus den Staaten kamen, gefolgt von 
Deutschland, Kanada, China, Belgien und Ägypten. 
 
  

Sant Pau Campus der UAB 



Meine Kurse 
 
Insgesamt bin ich mit meiner Kurswahl sehr zufrieden, da durch die verschiedenen Benotungskriterien 
die Kurse sehr abwechslungsreich waren. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Dozenten zum großen 
Teil den Aufwand für uns Studenten relativ gering halten wollen, da das Studium natürlich nicht der 
Lebensmittelpunkt unseres Auslandssemesters sein sollte. 
Insgesamt habe ich vier Kurse á 6 ECTS an der UAB belegt, um die erforderlichen 24 ECTS der DHBW 
Stuttgart zu erfüllen. 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

09:00 – 10:40 Business in Action Managerial Skills  Managerial Skills 

11:00 – 12:40 Business in Action    

Mittagspause     

13:40 – 15:20 Human Resources 
Management  Human Resources 

Management  

15:40 – 17:20 International 
Finance  International 

Finance  

17:45 – 19:25     

 
 
SA2044E: Human Resources Management 
 

Standort: Eixample 
Dozentin: Maydo Arderiu 
Noten: • 60% Marketing Plan 

• 20% Learning Blog 
• 20% Mitarbeit (Anwesenheit, Hausaufgaben, Einstellung & Mitarbeit) 

 
Maydo ist eine sehr herzliche Dozentin und als ehemalige HR-Managerin konnte sie bereits sehr viele 
Erfahrungen sammeln, die sie in ihren Stunden mit ihren Studenten teilt. Den Unterricht an sich 
gestaltete sie immer sehr abwechslungsreich, zum Beispiel durch Filme, Indoor- und Outdoor 
Aktivitäten. Die Endnote bestand zu 60% aus einem Marketing Plan über uns selbst, den wir im 
Unterricht mit ihr zusammen erstellen durften. Zusätzlich dazu mussten wir nach jeder Stunde zuhause 
einen Blogeintrag über das schreiben, was uns an der Stunde am besten gefallen hat. 
Während des Semesters hatte dies natürlich zur Folge, dass man verhältnismäßig viel zu tun hatte, 
jedoch erleichterte das die Klausurenphase am Ende natürlich sehr. 
 
 
  



SA2043E: Business in Action: Local Companies in a Global World 
 

Standort: Sant Pau 
Dozent: Dr. Gabriel Izard 
Noten: • 30% Case Study Reports (6 Stück á 5%) 

• 30%: Post-Visit Debate 
• 40% End-Term Exam 

 
Anders als die anderen Kurse an der UAB fand dieser Kurs nur einmal die Woche statt, jedoch fand 
dieser den ganzen Vormittag statt. Grund dafür war, dass man alle zwei Wochen immer eine Firma in 
und um Barcelona besucht hat. In der Woche danach musste dann eine Gruppe eine 1,5-stündige 
Präsentation und Debatte über diese Firma und den Besuch organisieren, die dann 30% der Endnote 
einnahm. Zusätzlich dazu musste jeder Student immer einen einseitigen Report über den 
Firmenbesuch abgeben. 
Weitere 30% der Note basierten auf den 6 Case Studies, die uns Gabriel alle 2 Wochen aufgab. Die 
restlichen 40% der Endnote resultierten aus dem End-Term Exam, das die Firmenbesuche beinhaltete. 
Auch wenn dieses Fach im Vergleich zu den arbeitsaufwendigeren gehörte, war es trotzdem relativ 
leicht eine sehr gute Note zu bekommen, wenn man sich Mühe gab. Außerdem war es immer eine 
tolle Abwechslung aus dem Vorlesungsraum herauszukommen und Firmen zu besuchen. 
Besuchte Firmen: Barcelona Activa, Mercadona, TMB, SEAT, Cosentino, DAMM Estrella 
 
SA2008E: International Finance 
 

Standort: Eixample 
Dozentin: Myriam Hikimura 
Noten: • 35% Mid-Term Exam 

• 35% End-Term Exam 
• 5% Project Presentation 
• 5% Case Study Presentation 
• 20% Mitarbeit (Anwesenheit) 

 
Dieses Fach würde ich als eine der etwas anspruchsvolleren Kurse an der UAB ansehen, da der 
Kurs vor allem aus vielen Amerikanern besteht, die genau das in ihrer Heimatuni studieren. 
Trotz allem war Myriam immer sehr bemüht alles langsam und ausführlich zu erklären, sodass 
auch jeder mitkommt. Montags erklärte sie in der Stunde immer die Theorie des neuen 
Themas und im Anschluss daran sollten wir dann mittwochs Aufgaben dazu rechnen. Wenn 
man diese Aufgaben dann vor der Klausur ein paarmal wiederholt hat, war man auch wirklich 
gut auf das Mid- und End-Term vorbereitet. Zusätzlich dazu konnte man einen extra Punkt 
sammeln, wenn man mind. 90% anwesend war, was ich persönlich auch wirklich empfehlen 
würde, wenn man sich zuhause nicht zu viel Arbeit für die Wiederholung aufhalsen will. 
Vor dem Mid-Term und End-Term sollten wir dann jeweils in Gruppen eine Case Study oder 
ein anderes kleines Projekt vorstellen, bei dem man auch sehr leicht viele Punkte sammeln 
konnte. 
 
  



SA2041E: Managerial Skills for International Business 
 

Standort: Eixample 
Dozentin: Maydo Arderiu 
Noten: • 30% Mid-Term Exam 

• 30% End-Term Exam 
• 40% Mitarbeit (Anwesenheit, Hausaufgaben, Einstellung & Mitarbeit) 

 
Wie auch ihrem Human Resources Management Kurs, gestaltete Maydo auch ihren 
Managerial Skills Kurs immer sehr abwechslungsreich und verzichtete weitestgehend auf 
Monologe und Power-Point Präsentationen. Dieser Kurs ging viel mehr um die „Soft-Skills“ die 
man heutzutage als Manager benötigt. Diese sollten wir in vielen Outdoor- und Indoor-Games 
aktiv üben und anwenden. 
Auch wenn Maydo selbst von sich behauptet, dass sie kaum Hausaufgaben gibt, habe ich und 
viele andere Studierende etwas anders wahrgenommen: Fast nach jeder Stunde wollte sie 
dass wir bis zur nächsten Stunde einen Artikel oder eine Case Study oder ihre Power-Point 
Präsentation lesen, zu der wir dann in der nächsten Stunde unsere Meinung äußern sollen. 
Auf diese Weise wollte sie überprüfen wer die Hausaufgaben gemacht hat und wer nicht. Da 
die Mitarbeit insgesamt 40% zählt, hinterließ man bei ihr auf jeden Fall einen sehr positiven 
Eindruck, wenn man etwas zur Besprechung der Hausaufgaben beitragen konnte. 
Das Mid- und End-Term Exam bestand jeweils aus 20 wahr- oder falsch-Fragen zu dem was 
man im Unterricht gemacht hat. 
Nicht nur deswegen, sondern auch wegen ihrer allgemeinen Anwesenheitsregelung (auch 
gültig für ihrem HR-Kurs) lohnte es sich auf jeden Fall hinzugehen: 
 

Unjustified 
Absences 1 2 3 4 5 6 7 8 

Attendance 
grade  10 9 8 7 6 5 4 0 

 
Hinweis: Wenn man z.B. 4-mal unentschuldigt gefehlt hat, kann man in der gesamten Mitarbeitsnote 
(40% der Endnote) auch nur max. 7 Punkte erhalten. 
 
 
  



Aufenthalt im Gastland & praktische Tipps 
 
Durch Barcelonas optimale Lage im Herzen 
Europa direkt am Meer mit dem tollen 
mediterranen Klima, gibt es wirklich nichts, was 
einem in Barcelona fehlen könnte. Egal ob man im 
Februar den Samstag am Strand verbringen will 
und sich im Stand-up Paddling ausprobieren will, 
einen Tagesausflug zum nahegelegenen Kloster 
auf Montserrat machen will oder das 
Wochenende nutzen will um in den Pyrenäen Ski 
fahren zu gehen. 
 
Aber natürlich bietet die Stadt selbst auch viel zu sehen und zu erleben!  
Fußballfans und alle die es werden wollen, sollten sich ein Spiel vom  FC Barcelona im Camp 
Nou auf jeden Fall nicht entgehen lassen.  
 
Für die „Standard“-Sehenswürdigkeiten wie die Sagrada Familia oder den Park Güell, ist es auf 
jeden Fall empfehlenswert, diese nicht unbedingt am Wochenende aufzusuchen. 
Eine meiner persönlichen Highlights waren zum einen der Ausblick von der Bergstation der 
Strandseilbahn auf dem Montjuic und die Bunker von Carmel (Foto auf dem Titelblatt). Für 
Letztere ist es allerdings auch empfehlenswert, diese nicht unbedingt am Wochenende 
aufzusuchen, jedoch unbedingt bei klarer Sicht. 
 
Auch das Abendprogramm in Barcelona lässt keine Wünsche offen. In der Stadt und am Hafen 
finden ab und zu Konzerte und Festivals statt, doch auch an jedem anderen laden die vielen 
Bars und Clubs zu der ein oder anderen Kneipentour ein. 
 
Wenn man in den drei Monaten jedoch auch mal etwas anderes sehen will als Barcelona und 
Umgebung, lädt die Lage natürlich dazu ein, auch andere Orte wie in meinem Fall Sevilla, 
Teneriffa und Lissabon zu besuchen.  
  



Fazit zum Auslandssemester 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass Barcelona für mich die absolut richtige Wahl für mein 
Auslandssemester war. 
Verglichen mit dem Lernaufwand an der DHBW, konnte man an der UAB deutlich leichter sehr 
gute Noten bekommen und hatte gleichzeitig sehr viel (Frei-) Zeit um die Stadt und Umgebung 
zu erkunden. 
Ich habe viele neue Leute aus den unterschiedlichsten Ländern kennengelernt, wie es ohne 
das Semester in Barcelona wohl kaum möglich gewesen wäre.  
Für mich zähl diese Zeit zu den schönsten meines Lebens und ich kann wirklich nur jedem 
empfehlen selbst diese Erfahrungen zu machen.  


