
ERASMUS Erfahrungsbericht für Lleida (Spanien) 

Einleitung 

Ich bin Studentin der Geoökologie an der Universität Potsdam und  habe mich für ein Erasmusjahr in 

Spanien entschieden, mit dem Ziel dort schneller und besser spanisch zu lernen als in einem 

Sprachkurs. Die Geoökologie in Potsdam hat zwei Partneruniversitäten in Spanien, die eine ist in 

Lleida in Katalonien und die andere in Madrid.  Ich habe mich für Lleida entschieden weil ich ein 

Hydrologieprojekt in den nahe gelegenen Pyrenäen machen wollte und dachte lieber in einer 

kleineren Stadt zu leben. Bei der Auswahl der Universität hatte ich meine Zweifel, ob Katalonien die 

beste Wahl sei, um spanisch zu lernen, habe mich nach einem Gespräch mit einem ehemaligem 

Erasmusstudenten dort und des Hydrologieprojektes wegen, trotzdem dort beworben.  

Vorbereitung 

Die Vorbereitung samt Bewerbung für einen Erasmusaufenthalt an der Uni Potsdam, Bewerbung an 

der Gastuniversität und dazugehöriger Papierkram war sehr unkompliziert. Einmal für einen 

Erasmusaufenthalt angemeldet, bekommt man jeden weiteren Schritt erklärt und wird sogar per 

Mail an die Fristen erinnert. Ich hatte mir den bürokratischen Aufwand viel größer vorgestellt und 

war überrascht, wie einfach das alles ging.   

Ich hatte das Glück an beiden Unis auf sehr engagierte Mitarbeiter des Auslandsamtes zu treffen, die 

die meiste Arbeit für mich übernommen haben. Außerdem gibt es an der Uni Potsdam ein System 

namens „Uprepare“, in das man sich einschreibt und alle nötigen Formulare und Fristen bekommt. 

An der Uni Lleida kann man sich in einem bestimmten Zeitraum online bewerben und bekommt 

relativ zügig danach eine Antwort. Danach wird man von dem Erasmuskoordinator in eine Facebook-

gruppe eingeladen, in der er und alle neuen und alten Erasmusteilnehmer miteinander 

kommunizieren können. Das ist sehr hilfreich, weil so im Vorfeld schon viele Fragen beantwortet 

werden können. Auch die Wohnungssuche gestaltet sich für die meisten über diese Gruppe und so 

werden oft Zimmer von den Vorjahres Erasmusstudenten an die nächste Generation weiter gegeben. 

Allerdings bilden sich dabei fast immer reine Erasmus WGs. Wenn man das vermeiden möchte, sollte 

man sich woanders umsehen (genaueres dazu im nächsten Abschnitt). 

Emails und Fragen über diese Facebook-gruppe werden eigentlich immer am gleichen Tag 

beantwortet, wodurch man sich sehr gut aufgehoben fühlt und nicht mit einem ungewissen Gefühl 

losfahren muss.  

In den letzten beiden Augustwochen, bevor das Semester beginnt, gibt es Einführungswochen an der 

Uni, die mit einem Katalanisch - Intensivsprachkurs verbunden sind. In dieser Zeit, wird alles weitere 

Organisatorische erklärt, die Uni und die Stadt werden vorgestellt, man bekommt eine kleine 

Einführung in die kulturellen Besonderheiten Kataloniens und lernt Grundlagen der Sprache. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit sich als Neuankömmlinge untereinander besser kennen zu lernen. 

Wohnen 

Da mein Hauptziel war, gut spanisch zu lernen, wollte ich nicht in einer der Erasmus-WGs wohnen 

und habe mir von Deutschland aus schon eine andere Wohnung gesucht. Ich habe dadurch die ersten 

Monate in einer WG gewohnt, die mir ein früherer Erasmusstudent empfohlen hat. Dort wohnten zu 



der Zeit ein Spanier und eine Kolumbianerin. Da mir die Miete dort zu hoch war, bin ich nach zwei 

Monaten mit meinen Kommilitonen aus Lleida zusammengezogen. In Lleida kann man zwischen 100€ 

und 300€ monatlich an Miete bezahlen. Es gibt sehr viele sehr günstige Zimmer, weshalb ich 

empfehlen würde nicht mehr als 200€ zu bezahlen. Für die WG / Wohnungssuche gibt es eine 

Webseite (http://lleida.loquo.com), die täglich neue Angebote reinstellt. Ansonsten hängen in der 

Uni fast überall Flyer und egal wen man fragt, derjenige kennt mit ziemlicher Sicherheit jemanden, 

der gerade einen Mitbewohner sucht. In Lleida gibt es eher zu viel Wohnraum als zu wenig und die 

Leute scheinen Probleme zu haben ihre Zimmer zu vermieten. Es gibt meist auch keine 

Vorstellungsgespräche, mit allen Mitbewohnern, sondern es wird einem nur die Wohnung gezeigt.  

Ich habe den Rest meines Aufenthaltes dann in einer sehr netten 5er WG gewohnt. Worauf man sich 

aber vielleicht versuchen sollte einzustellen, ist, dass es in den meisten spanischen WGs deutlich 

lauter zugeht als in den meisten deutschen. Außerdem gibt es einen anderen Tagesrhythmus, 

wodurch es deutlich später ruhiger wird. In Spanien wird zwischen 22h und 23h Abendbrot gegessen. 

Studium 

Die Uni in Lleida ist über die ganze Stadt verteilt. Es gibt 5 Campi von denen einer für die 

Naturwissenschaften, einer für Mediziner, einer für Sportwissenschaftler und zwei für Geistes – und 

Sozialwissenschaften vorgesehen sind. 

Ich hatte nur am Naturwissenschaftscampus zu tun, der am weitesten vom Stadtzentrum entfernt 

liegt. Mit dem Fahrrad sind es aber auch nur 10 Minuten.  

Ich habe mit der Uni bzw. den Fächern und Professoren, die ich kennengelernt habe sehr gute 

Erfahrungen gemacht. Für Geoökologie gibt es kein richtig passendes Äquivalent aber viele Inhalte 

der Geoökologie sind auch dort wieder zu finden z.B. in dem Bachelor „Ingeneria forestal“ 

(Waldwissenschaft), und in mehreren Mastern wie „european forestry“ oder „ master en suelos y 

agua“ (Master in Boden und Wasser). Der Schwerpunkt der angebotenen Umweltstudiengänge liegt 

definitiv entweder auf Wäldern oder Landwirtschaft.  

Mir hat der, in allen Studiengängen, sehr hohe Praxisanteil sehr gut gefallen. In Lleida ist es absolut 

normal, dass zu jedem Modul oder Vorlesungsthema mindestens eine Exkursion gemacht wird, 

wodurch man sehr viel lernt. Das Verhältnis zwischen Professor und Studierenden ist meist auch viel 

enger als in Potsdam. Oft wird sich geduzt und es werden relativ viele Fragen zwischendurch gestellt 

und beantwortet. Es gibt also nicht nur Frontalvorlesungen ohne Gespräch oder Diskussion danach, 

wie es hier oft ist, sondern die Studenten werden aktiv miteinbezogen und die Hemmschwelle 

Fragen oder Vermutungen aufzustellen ist viel niedriger.  

Nach meinen Erfahrungen sind die Kurse der Bachelorstudiengänge hauptsächlich auf Katalanisch 

und die der Master auf Spanisch oder sogar Englisch. Wenn man also sein spanisch verbessern will, 

sind die Masterkurse mehr zu empfehlen als die Bachelorkurse weil auch die Studenten in den 

Mastern eher von überall aus Spanien kommen und nicht alle aus Katalonien, sodass sie nicht die 

ganze Zeit untereinander auf Katalanisch reden. 

Da der Stoff der Masterstudiengänge in einem Jahr abgearbeitet werden muss, ist der Zeitplan sehr 

eng und fordert teilweise sehr viel Arbeit, nicht abgehängt zu werden, vor allem, wenn man noch 

nicht perfekt spanisch spricht. 



Ich habe Kurse aus dem Bachelor „ingeneria forestal“ und den beiden schon genannten Mastern 

(european forestry und master en suelos y aguas) gewählt und war sehr zufrieden. Ich habe aus 

allem außer einem der Kurse, die ich gewählt habe eine Menge gelernt (deutlich mehr als ich 

erwartet hatte). Auf der Internetseite der Uni gibt es für die meisten Kurse eine recht detaillierte 

Erklärung der Inhalte, die zu erwarten sind. Das macht es einfach das Richtige zu wählen. Man muss 

dafür nur schon recht viel spanisch oder katalanisch verstehen.  

Für die Kurse, die in Katalanisch unterrichtet werden, gibt es immer die Möglichkeit den Professor zu 

fragen die Vorlesung auf Spanisch zu halten, allerdings macht man sich bei den Kommilitonen nicht 

gerade beliebt und den Profs. fällt es größtenteils sichtlich schwer auch dabei zu bleiben. Vor allem 

weil die Studenten Fragen immer auf Katalanisch stellen, auch bei einem nur spanisch sprechenden 

Professor. Katalanisch lernt man aber sehr schnell, beziehungsweise versteht man gleich wenn man 

ein paar Grundlagen in Französisch, Spanisch oder Italienisch hat.  

Alltag und Freizeit 

Ich finde Lleida ist nicht gerade eine schöne Stadt aber das liegt im Auge des Betrachters. Sie besteht 

hauptsächlich aus grau-braunen Mittelhochhäusern unterbrochen von ein paar winzigen 

Grünflächen. Aber es gibt eine schöne alte Kathedrale auf einem Berg in der Mitte der Stadt und 

breite Wiesen am Flussufer. Sobald man aus der Stadt rauskommt, ist man umgeben von Feldern und 

Obstplantagen. Die Pyreneen und das Meer sind jeweils ca. 2h Stunden Autofahrt entfernt. Ohne 

Auto dauert es deutlich länger. Die meisten Studenten haben aber eigene Autos und nutzen diese 

auch viel, um weg zu fahren, sodass man sich, sobald man jemanden besser kennt, ganz gut 

anschließen kann. In Lleida gibt es eine Menge Baars und Restaurants, ein kleines Theater und zwei 

drei Nachtclubs.  

Fazit 

Mir hat die Uni sehr gut gefallen, die Umgebung dafür aber deutlich weniger. Ich würde das nächste 

Mal nicht wieder nach Lleida gehen, sondern hoffen in einer anderen Stadt genauso interessante 

Kurse zu finden. Davon abgesehen, fand ich es relativ schwierig richtigen Kontakt zu den 

katalanischen Kommilitonen aufzubauen. Das lag sicherlich daran, dass sich alle schon kannten und 

Freundschaften schon bestanden. Aber ich fand es schade, zu sehen, wie wenig Interesse bestand, 

ein bisschen den Horizont zu erweitern. Das merkte man auch daran, dass, obwohl alle Katalanen 

spanisch sprechen, in meiner Anwesenheit trotzdem weiter auf Katalanisch gesprochen wurde. 

Katalanisch lernen/ sprechen ist also sozusagen ein absolutes Integrationsmuss.  

Ganz andere Erfahrungen habe ich mit den Studenten der Masterstudiengänge gemacht, die auch 

von außerhalb nach Lleida gezogen sind. Die Leute waren viel offener und interessierter und haben 

sich von Anfang an gemeinsam organisiert und so gut wie jedes Wochenende spannende Ausflüge 

gemacht. Man fühlte sich ein bisschen, wie in einer großen Familie, in der jeder seinen Platz hatte 

und immer etwas los war.  

Insgesamt bin ich sehr dankbar diese Möglichkeit gehabt zu haben, durch die ich auf viel einfachere, 

spannendere und schnellere Weise spanisch gelernt habe und noch dazu einige tolle Menschen 

kennen lernen durfte. Ich würde nicht sagen, dass Lleida mein zweites Zuhause geworden ist aber 

einige der Leute sind mir sehr ans Herz gewachsen.   

Giordana Dunkhorst 


