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Persönlicher ERASMUS-Erfahrungsbericht

Ich  studiere  im  Master  Geoökologie  an  der  Uni  Potsdam  und  war  mit  dem  ERASMUS+
Programm für ein Semester  in Spanien.  Ich hatte  zuvor  schon lange mit  dem Gedanken
gespielt, ein Auslandssemester zu machen, da ich grundsätzlich daran interessiert war und
bin, andere Kulturen kennenzulernen und unabhängig von den gewohnten Einflüssen für
einen längeren Zeitraum in einer für mich neuen Umgebung und Gesellschaft zu leben. Ich
hatte bereits die Möglichkeit für die Datenerhebung meiner Bachelor-Arbeit nach Panama
und Ecuador zu reisen und habe mich dort in die lateinamerikanische Mentalität verliebt.
Aus  diesem  Grund  wollte  ich  anschließend  unbedingt  spanisch  lernen  und  habe  mich
vorwiegend  deshalb  für  ein  Auslandssemester  in  Spanien  entschieden.  Der  Fachbereich
Geoökologie der Uni Potsdam hat in Spanien Uni-Partnerschaften mit Madrid und mit Lleida.
Da ich selbst aus einer Großstadt komme, hat mich Madrid nicht gereizt, und so entschied
ich mich für Lleida als Erstwahl und habe den Platz schließlich bekommen. 

Vorbereitung

Zu Beginn war ich zunächst etwas verwirrt, denn andere ERASMUS-Bewerber wurden selbst
von der Uni kontaktiert, hatten bereits Stundenpläne und Skype-Besprechungen mit ihren
persönlichen Koordinatoren, während sich bei mir noch niemand aus Lleida gemeldet hatte.
Nach  längerem  Recherchieren  auf  der  Homepage  der  Uni  Lleida,  die  nicht  sonderlich
übersichtlich  ist,  fand  ich  schließlich  heraus,  dass  man  sich  dort  online  bewerben  muss
(http://www.udl.es/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/application/).  Dafür muss  man das  Application Form
ausfüllen und einige Dokumente wie das Learning Agreement, Scans von Personalausweis
und  Krankenversicherungskarte  und  eine  aktuelle  Leistungsübersicht  hochladen.  Für  das
Learning Agreement habe ich eine Vorlage der Uni Lleida genutzt. Man kann aber genauso
gut eine ERASMUS-Vorlage verwenden, welche wesentlich ausführlicher ist und auch über
ein  extra  Dokument  für  spätere  Kursänderungen  verfügt.  Nachdem  ich  die  Online
Application abgesendet hatte, schrieb ich eine Mail an die angegebenen Kontaktpersonen
und bat um Unterschrift und Rücksendung des Learning Agreements (Inernational Relations
Office:  incoming@int.udl.cat;  ETSEA:  teresa.lopez@udl.cat).  Die  zuständigen Leute  waren
sehr hilfsbereit und freundlich und haben sich direkt mit Vornamen vorgestellt, man kann
hier also jegliche Hemmungen, hierarchisch höher gestellten Personen mit unnötigen Fragen
auf die Nerven zu gehen - wie man es in Deutschland so gewohnt ist, unbekümmert ablegen.
Anschließend wurde ich zu der ERASMUS-Lleida Facebook-Gruppe hinzugefügt.  Hier kann
man schon einmal die ersten Kontakte knüpfen und bei Bedarf Fragen stellen, es werden
außerdem Veranstaltungseinladungen und Angebote für WG-Zimmer gepostet. 
Nach Lleida kam ich erst einen Tag vor Uni-Beginn. Die Einführungswochen habe ich leider
verpasst.  Sie  bestehen  aus  einem  2-wöchigen  A1-Katalanisch-Kurs  und  einigen
Veranstaltungen,  inklusive  Stadtführung.  Der  Katalanisch-Kurs  ist  wohl  eher  verwirrend,
gerade wenn man noch nicht sicher im Spanischen ist könnte das gleichzeitige Lernen der
zwei  Sprachen  kontraproduktiv  sein,  aber  allein  schon  um  die  ERASMUS-Leute
kennenzulernen sind die Einführungswochen sehr hilfreich. 
Auf der Hinfahrt bin ich von Berlin nach Barcelona geflogen und vom Flughafen mit dem Bus
nach  Lleida  gefahren.  Man  kommt  ebenso  mit  dem  Zug  oder  mit  Mitfahrgelegenheit
(www.blablacar.es) nach Lleida, muss aber dazu erstmal nach Barcelona reinfahren mit dem
Regionalzug oder Bus, der Flughafen liegt nämlich etwas außerhalb. Die Preise für Zug- und
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Busfahrten  nach  Lleida  können  je  nach  Tag  und  Uhrzeit  sehr  unterschiedlich  sein.  Zum
Vergleich sind Webseiten wie www.goeuro.de sehr hilfreich. 

Studium

Studiert habe ich auf dem Campus ETSEA (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria),
welcher etwas außerhalb im Norden von Lleida liegt. Ich hatte das Glück, dass es im Bereich
Forestry zwei  internationale Master mit  ausschließlich englischen Kursen gibt:  „European
Forestry“ und „Mediterranean Forestry and Natural Resources Management“. Abseits davon
gibt es kaum Kurse in Englisch und selbst mit Spanisch ist es schwierig. Viele Dozenten sind
Bereit,  auf  Nachfrage  ihren  Kurs  in  Spanisch zu  halten,  rutschen aber  vor  allem bei  der
Interaktion mit Studenten schnell wieder ins Katalanisch. Daher war das englische Angebot
für  mich  ein  großer  Vorteil.  Es  gab  eine  große  Auswahl  an  englischen  Kursen  aus
unterschiedlichen  Bereichen,  die  vorher  auf  der  Internetseite  einzusehen  waren  und
außerdem zu Beginn des Semesters in einer Veranstaltung von den jeweiligen Dozenten kurz
vorgestellt  wurden  (http://www.udl.es/ca/serveis/ori/estudiantat  _estranger/eng/infoeng/subjects/).  ETSEA  ist
fokussiert auf Land- und Forstwirtschaft, Kurse im Bereich Umweltwissenschaften gibt es in
dem Sinne nicht.  Für mich war es aber sehr interessant eine andere Thematik mit einer
entsprechend anderen Perspektive und Herangehensweise kennenzulernen. Ich habe recht
viele Kurse gewählt, da mich vieles interessiert hat,  musste aber auch schnell feststellen,
dass man mehr für die entsprechenden Leistungspunkte tun muss, als ich es von Potsdam
gewohnt war. Die Leistungserfassung war in meinen Kursen in Lleida sehr aufgesplittet in
verschiedene  Hausarbeiten,  Präsentationen  und  Teilprüfungen,  während  ich  in  Potsdam
meistens nur eine Abschlussprüfung absolvieren musste. In Lleida war die Uni deshalb nicht
unbedingt schwerer aber gerade während des Semesters arbeitsaufwändiger. Das machte
sich auch darin bemerkbar, dass die Bibliothek selbst an einem Samstag Abend gut gefüllt
war. 
Die  Kurse,  die  ich  belegte,  waren  ausschließlich  mit  ERASMUS+  und  ERASMUS  Mundus
Studenten.  Die  Teilnehmeranzahl  war  sehr  gering;  in  dem  größten  Kurs  waren  wir  7
Personen, in einem Kurs war ich nach den ersten Wochen sogar die einzige. Die Dozenten
waren alle sehr engagiert und bemüht und hatten sichtlich Spaß ihr Wissen zu vermitteln
und  man  hat  sich  grundsätzlich  mit  Vornamen  angesprochen,  was  eine  angenehme
Arbeitsatmosphäre schuf. Mich persönlich hat diese recht enge Zusammenarbeit mit den
Dozenten  viel  mehr  motiviert,  selbstständig  etwas  zu  erarbeitet,  als  der  klassische,
distanzierte  Frontalunterricht.  Die  Kurse  waren  alle  sehr  praxisorientiert  mit  vielen
Exkursionen oder Labor-Experimenten. Selbst bei nur zwei Kursteilnehmern sind wir ins Feld
gegangen. Der Inhalt der Kurse war vielseitig und gut durchdacht, dabei recht anspruchsvoll,
aber  man konnte  auch  als  so  zusagen  Fachfremder  gut  folgen.  Das  Englisch-Niveau  der
Dozenten war sehr unterschiedlich von sehr schlecht bis sehr gut. In einem Kurs wurde der
Unterricht merklich durch die Sprachdefizite des Dozenten beeinträchtigt. In allen anderen
Kursen war dies aber gar kein Problem. 

Kontakte

Mit den ERASMUS-Leuten in Kontakt zu kommen war an sich sehr einfach, denn die meisten
waren sich unbekannt  und haben nach Anschluss  gesucht.  Allerdings  sind besonders die
Nationalitäten,  die  in  großer  Häufigkeit  vorkamen  und sich  teilweise  auch  schon vorher
kannten eher unter sich geblieben. Es gab insgesamt rund 180 ERASMUS-Studenten, wovon
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aber nur etwa 20-30 am Campus ETSEA studiert haben, mit insgesamt 12 Leuten hatte ich
zusammen Kurse. Die meisten Kontakte wurden in den Einführungswochen geknüpft - beim
Katalanisch-Kurs oder bei  den organisierten Veranstaltungen.  Da ich drei  Wochen später
kam als  die  meisten und dann erstmal  drei  Wochen sehr  krank war,  hatte  ich zunächst
Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. Ich würde deshalb auf jeden Fall empfehlen, an den
Einführungswochen teilzunehmen, auch wenn sie inhaltlich nicht zwingend notwendig sind.
Später habe ich dann über die Uni sehr gute Freundschaften geschlossen. Es gab des öfteren
ERASMUS-Parties,  die  ich aber  eher  gemieden habe,  denn die  meisten Leute  waren um
einiges jünger als ich (18-22 Jahre) und die Kontakte blieben bei so vielen Leuten meist recht
oberflächlich. Fast alle haben mit anderen ERASMUS-Studenten zusammengelebt und hatten
wenig Kontakt zu Spaniern. Mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen ist aber auch
nicht sehr einfach. Die Katalanen sind zwar sehr hilfsbereit und freundlich, und haben im
Dialog gar kein Problem in Spanisch zu sprechen, aber sobald man in eine größere Gruppe
von Katalanen kommt wird ausschließlich Katalanisch gesprochen, auch wenn alle Spanisch
beherrschen. Englisch sprechen nur sehr wenige. Durch diese Sprachbarriere ist es schwer,
Teil  der  katalanischen Gesellschaft  zu  werden und selbst  Spanier  aus  anderen Regionen
Spaniens fühlen sich anfangs ausgeschlossen. Ich habe mit Katalanen zusammengewohnt,
die mit mir spanisch und englisch gesprochen haben, und über sie auch einige Leute aus
Lleida und Umgebung kennengelernt. Meine ERASMUS-Freunde habe ich dann häufig zu mir
eingeladen, um diese zwei Welten etwas zu durchmischen. 

Sprache

Mit Spanisch habe ich komplett neu angefangen. Noch in Potsdam habe ich einen A1-Kurs
gemacht. Bei den Sprachkursen an der Uni Potsdam sollte man bereits bei der Anmeldung
den  Zuständigen  mitteilen,  dass  man  am  ERASMUS-Programm  teilnimmt  und  einen
entsprechenden Beleg beifügen,  ansonsten hat man es schwer in die Kurse zu kommen,
wenn  in  der  Studienordnung  keine  Sprachkurse  angerechnet  werden,  wie  es  in  der
Geoökologie  der  Fall  ist.  Der  A1-Kurs  hat  mir  in  Spanien  zu  Beginn  als  Grundlage  gut
ausgereicht  um  mich  erst  einmal  zurecht  zu  finden,  zum  Beispiel  am  Flughafen  und  in
Supermärkten. Für die Geschichte Kataloniens, welche mir mein katalanischer Mitbewohner
am ersten Abend ausführlich darlegen wollte,  hat  es  hingegen nicht  gereicht.  Aber  alles
weitere  kam später.  An  der  Uni  Lleida  habe  ich  dann  einen A2-Kurs  gemacht,  aber  am
meisten habe ich im Endeffekt beim Sprechen mit zwei meiner Mitbewohner gelernt, die
kaum  Englisch  konnten.  Dadurch,  dass  ich  zuhause  oft  gezwungen  war,  in  Spanisch  zu
kommunizieren, habe ich um einiges schneller gelernt als andere Leute in meinem Spanisch-
Kurs,  die  außerhalb  nur  englisch  redeten.  In  dem  ERASMUS  Sprach-Test  wurde  ich  vor
Spanien auf A2 und nach Spanien auf B2 eingestuft. 
Katalanisch  habe ich gar  nicht  gelernt  außer  einige  Smalltalk-Floskeln.  Ich hatte  mir  das
zuerst vorgenommen, habe dann aber schnell gemerkt, dass es wenig Sinn ergibt, da ich bei
meinem geringen Spanisch-Niveau schnell mit den zwei Sprachen durcheinander gekommen
wäre.  Gerade weil  die Sprachen sich ähnlich sind,  empfand ich es als  sehr schwierig,  sie
gleichzeitig zu lernen und klar voneinander zu unterscheiden. 
Die meiste Zeit habe ich aber in Englisch gesprochen und bin darin sehr sicher geworden. Die
Kurse waren alle auf englisch, schriftliche Arbeiten und Präsentationen, die Kommunikation
unter ERASMUS-Leuten und teils mit meinen Mitbewohnern. 



Wohnsituation

In Lleida herrscht aufgrund der Wirtschaftskrise eher Mietermangel als Wohnungsmangel,
sodass es ein großes Angebot an freien WG-Zimmern gibt und die Mieten nur bei etwa 150 €
pro Monat und Zimmer liegen. Da die Hotels auch nicht sehr teuer sind, kann man, wenn
man genug Zeit hat, in Ruhe vor Ort nach einem Zimmer suchen. Da ich erst einen Tag vor
Uni-Beginn nach Lleida kam, hatte ich mir schon ein Zimmer über das Internet gesucht. Ich
habe eine Facebook-Gruppe für Zimmer in Lleida rausgesucht („Pisos d'estudiants a Lleida“),
habe dort eine Anzeige auf Spanisch und auf Englisch gepostet und recht schnell Antworten
bekommen und eins hat schließlich geklappt. Neben den privaten Anbietern bekommt man
allerdings  auch  recht  aufdringliche  Angebote  von  Immobiliengesellschaften,  die
hauptsächlich  an  ERASMUS-Studenten  vermieten;  die  Bewohner  werden  willkürlich
zusammengewürfelt, den Charme der Wohnungen würde ich als steril bezeichnen und die
Mieten sind tendenziell überteuert. Ich hatte nun aber eine Zusage zu einer sympathischen,
katalanisch geprägten WG, hab mir aber auch ein günstiges Hotel ausgeguckt, falls etwas
schief laufen sollte. Aber alles lief bestens, ich hatte ein schönes Zimmer mit Ausblick auf das
alte Schloss Seu Veilla und zunächst drei nette Mitbewohner: ein Katalane, ein Argentinier
und ein ERASMUS-Italiener. Nach einem Monat kam noch ein Katalane und ein Uruguayer
dazu.  Ich wohnte dort  schließlich mit  fünf  fließend Spanisch sprechenden Jungs  in  einer
ziemlich alten Wohnung im 5. Stock (ohne Fahrstuhl!), aber ich habe mich dort super wohl
gefühlt und hätte mir im Nachhinein auch nichts besseres vorstellen können. 
Lleida ist als Stadt sehr angenehm zum Wohnen. Es gibt einige sehr schöne alte Gebäude in
der  großen  Einkaufsstraße,  das  zentral  und  erhöht  gelegene  Wahrzeichen  Lleidas:  das
Schloss  Seu  Veilla,  den  in  Ost-West-Richtung  verlaufenden  Fluss  Segre  mit  weitem
Uferbereich  als  angelegter  Park  und  den  süd-östlich  gelegenen  naturbelassenen  Park
Mitjana mit zwei Natur-Reservaten. Die meisten Restaurants und Cafés in Lleida erinnern
eher an Imbiss oder Kantine, sind aber auch dementsprechend günstig. Es gibt außerdem
viele Bars und einige Clubs. 
Man kommt überall gut zu Fuß hin und konnte sich dadurch immer sehr spontan treffen.
Radfahren ist dagegen nicht sehr verbreitet und es ist recht schwer, an ein günstigen Rad zu
kommen. Zudem gibt es wenig ausgewiesene Radwege. Die Busse sind recht günstig (50 Ct /
Fahrt)  aber  oft  unzuverlässig.  Zum  Campus  ETSEA,  der  etwas  außerhalb  liegt,  bin  ich
meistens mit Bus gefahren, einige Male bin ich aber auch gelaufen, weil das manchmal sogar
schneller war als auf den Bus warten. Nachts waren wir immer zu Fuß unterwegs. 
Finanziert habe ich mich über Auslands-BAföG. Die Lebenshaltungskosten waren um einiges
geringer in Lleida. Die Miete ist sehr günstig und alle Produkte, die in der Region produziert
werden,  z.B.  Obst  und  Gemüse,  sind  sehr  günstig,  dafür  größtenteils  genmanipuliert.
Ökologische Produkte sind kaum verbreitet und daher um einiges teurer als in Deutschland.
Kosmetik und jegliche Haushaltswaren sind ebenfalls teurer in Lleida. 

Rückblick

Zusammenfassend würde ich mein ERASMUS-Semester als ein spannendes und erfüllendes
Erlebnis  beschreiben.  Es  war  eine  sehr  ungewöhnliche  Erfahrung,  auf  so konzentriertem
Raum Menschen aus den verschiedensten Ländern zu treffen und schließlich festzustellen,
dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Ich habe mich zum ersten Mal bewusst mit
meiner Nationalität auseinandergesetzt und mich zu Beginn häufig gefragt, ob und welche
Klischees und Vorurteile mein Gegenüber haben könnte, aber zu meinem Erstaunen standen
die meisten Deutschland positiver gegenüber als ich es tue. 



Bei so vielen Menschen bleiben die meisten Kontakte eher oberflächlich, denn es ist gar
nicht  möglich  jeden  kennenzulernen.  Ich  habe  daher  nur  mit  einigen  Personen  enge
Freundschaften  aufgebaut  und  bin  nach  dem  ERASMUS  noch  mit  etwa  zehn  Leuten
regelmäßig in Kontakt. 
Im  ERASMUS-Semester  sollte  man  sich  auf  jeden  Fall  auf  einigen  Freizeitstress  gefasst
machen, da es immer irgendwen gibt, der etwas unternehmen möchte und da man natürlich
auch die Gelegenheit, in dem Land zu sein, nutzen möchte, um viel in der Umgebung zu
sehen.  Wenn  man  dann  auch  noch  viele  Besucher  aus  der  Heimat  bekommt,  wird  ein
Vollzeitstudium  unmöglich.  Ich  hatte  leider  kaum  Zeit  zu  reisen,  bin  aber  durch  die
Tagesexkursionen viel in der Umgebung von Lleida unterwegs gewesen, vor allem in den Prä-
Pyrenäen. 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt ins alte Leben wieder zurückzufinden ist nicht ganz einfach.
Man hat  sich in  einem anderen Land unter  ausschließlich neuen Menschen ein  anderes
Leben aufgebaut und mit einem Mal ist das vorbei und die alte Umgebung ist wieder da,
man selbst ist aber nicht mehr der selbe Mensch wie zuvor. Es ist hilfreich, sich vor der
Rückkehr ein wenig darauf vorzubereiten, sich bewusst zu machen, welche Erfahrungen und
Erkenntnisse man aus dem Erlebten mitnimmt und wie sie sich in das alte Leben integrieren
lassen, evtl.  durch neue Projekte, Hobbies o.Ä.,  damit man nicht in der plötzlichen Leere
versinkt, die sich nach der Rückkehr schnell einstellen kann. So sehr man am Anfang auch
Angst  hat,  sich an ein  neues Leben zu gewöhnen,  wird es  danach umso schwieriger,  es
loszulassen. 
Ich denke, ein Auslandsaufenthalt kann für jeden eine sehr wichtige Erfahrung sein und jeder
nimmt etwas anderes daraus für sich mit. Das Grundkonzept an sich sorgt dafür, dass die
Menschen weniger in Nationen denken und sich mehr als Teil  der gesamten Menschheit
ansehen und ein Wir-Gefühl auch zwischen Nationen schaffen. 


