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Die HBK hat zwei Partnerschulen in Barcelona, die Escola Llotja und Escola Massana. Ich hatte
mich für die Escola Llotja beworben, die etwas außerhalb vom Zentrum liegt. (Die Escola Massana
ist mitten in der Innenstadt. ) Die Escola Llotja ist eine der ältesten Kunsthochschulen in Barcelona,
in der auch Picasso mal studiert hat.
Da die Escola Llotja eine Partnerhochschule der HBK ist, war die Bewerbung nicht so kompliziert.
Zunächst muss man ins International Office zu Frau Rauber und bewirbt sich für ein ErasmusStipendium. Dann bekommt man von der Partnerhochschule einen Link, mit dem man sich auf
deren Webseite einloggen kann. Unter diesem Account muss man dann alle wichtigen Unterlagen
hochladen, darunter ein Portfolio mit Arbeitsproben. Man kann dann auch online das Learning
Agreement zusammenstellen, also alle Kurse wählen.
Auf der Website der Escola Llotja steht, dass man zwingend ein B1 Niveau in spanisch haben muss,
aber zum Glück ist das nicht so. Dennoch ist es von Vorteil bereits in Deutschland Spanisch-Kurse
zu belegen. Von der Escola Llotja wurde ein Spanischkurs in einer Sprachschule in der Nähe der
Rambla finanziert, der über 40 Stunden ging und drei Creditpoints einbrachte. Es lohnt sich auf
jeden Fall diesen zu besuchen, auch wenn man schon etwas spanisch spricht, da es dort
unterschiedliche Sprachniveaus gibt.

Trotz Vordiplomstress hatte ich es geschafft, mich noch in Deutschland um ein schönes WGZimmer zu kümmern. Allerdings kann man aus der Ferne schwer beurteilen, ob man beim
Mietvertrag nicht hereingelegt wird. Am besten ist es, ein paar Wochen vor Semesterbeginn vor
Ort zu sein und sich um ein Zimmer zu kümmern. Ich hatte Glück im Unglück. Schon beim
unterschreiben des Mietvertrages war ich etwas skeptisch. Im November dann, also nach zwei
Monaten in Spanien, verschwand der Vermieter plötzlich mit Kaution und Mieten von ziemlich
vielen Wohnungen. Wir hatten später auch festgestellt, dass das Wasser schon seit fast einem Jahr
nicht bezahlt wurde. Unsere WG hatte Glück, denn die Besitzerin des Hauses hatte uns weiterhin
in der Wohnung leben lassen. Als Info: Untermietsverträge sind in Spanien illegal. Daher gibt es in
vielen WGs auch einfach keine Verträge.

Meine Vordiplomsprüfung war im September, zwei Tage vor meiner Abreise und einen Tag nach
Ankunft begann bereits das Semester. Also alles sehr knapp und stressig. Dementsprechend
erledigt bin ich in Barcelona angekommen. Umso glücklicher war ich, als sich beim Kennenlerntag
herausstellte, dass der eigentliche Semesterbeginn erst eine Woche später war. Wir wurden nett
empfangen und es gab eine Führung durch das Barrio Gotico, den alten Teil der Stadt. Die
Erasmus-Studenten die an dem Tag da waren, wurden auf sieben unterschiedliche Kunstschulen
verteilt, die zusammen kooperieren.
In der Escola Llotja kann man zwei unterschiedliche Studienprogramme wählen. Zum einen gibt es
Studiengänge, die nur zwei Jahre dauern, zum anderen gibt es normale vierjährige BachelorStudiengänge. Es gibt also zwei unterschiedliche Hochschulgelände, die sich auch in
unterschiedlichen Stadtteilen befinden. Ich hatte hauptsächlich Kurse im Bereich Illustration und
Buchdruck gewählt. Also war ich dementspreend auf dem Hochschulgelände in St. Andreu
gelandet. Von dem anderen Studienprogramm, also dem vierjährigen, kann ich nichts berichten,
denn ich war ausschließlich in St. Andreu.
Die Professoren sprechen alle catalan, was ich mir überhaupt nicht angeeignet hatte, denn ich
wollte vorallem castellano (das normale spanisch) lernen. Catalan ist in Barcelona sehr verbreitet,
selbst Straßenschilder und öffentliche Anzeigen sind auf catalan. Die Professoren dort waren so
nett, mir alles auf spanisch und englisch zu erklären. Generell waren alle Menschen denen ich
begegnet bin sehr warm und hilfsbereit.

Das Studium ist schulischer als an der HBK. Es gibt eine Rezeption und einen Innenhof mit
strengem Rauchverbot. Man hat keinen Atelierplatz wie an der HBK, sondern arbeitet kursbezogen
in den unterschiedlichen Werkstätten. Man kann also nicht einfach so bis spät in die Nacht da
bleiben. Das ist ein echter Luxus hier an der HBK. Es gibt für jeden Studiengang einen genau
vorgeschriebenen Stundenplan und jedes Fach wird benotet. Auch beim Aufnahmeverfahren der
dortigen Studenten wird auf den Notendurchschnitt des Schulabschlusses geachtet. ErasmusStudenten haben die Möglichkeit ihren Stundenplan frei zusammenzustellen.
Alle Kurse (außer Comic-Kurse) starten frühestens um 15 Uhr. Hilfreich war das durchgehend
betreute Arbeiten. Man konnte direkt Fragen stellen und Hilfe bekommen, wenn es gerade
irgendwo gehakt hat.
Besonders gut ist die Hochschule für analoge und handwerkliche Arbeiten geeignet. Es gibt kaum
PC's, dafür viele Werkstätten: Keramik, Schmuck, Skulptur, Metall, Malerei und mehr. Es gibt auch
experimentelle Kurse z.B. im Bereich Skulptur, die sehr spannend gewesen sein sollen.
Es werden gestalterische Grundlagen und Techniken vermittelt, die für mich inspirierend waren,
da ich dadurch mit vielen unterschiedlichen Materalien und Techniken in Kontakt gekommen bin.
Im Gegensatz zu der HBK liegt der Hauptfokus nicht auf großen freien Projekten sondern auf der
Umsetzung von vielen unterschiedlichen Aufgaben für die man meistens um die zwei Wochen Zeit
bekommt. Das liegt mitunter daran, dass das Studium nur zwei Jahre dauert und sehr spezifisch
ausgerichtet ist. Am Ende des Studiums wird dann ein großes eigenes Projekt umgesetzt.

Barcelona ist eine wunderschöne Stadt direkt am Meer, kulturell sehr spannend, voller kleiner
Gässchen und Künstler aus allen möglichen Sparten. Es gibt sehr viele Tanzveranstaltungen und
Ausstellungen und überall fahren Skater rum. Vieles spielt sich draußen ab. Musiker, YogaSessions, Capoeira, Tanzjams, für jeden etwas passendes. Gleichzeitig gibt es viele Obdachlose und
im Sommer viele Touristen.
Dieser Winter war anscheinend besonders warm und trocken und man konnte noch lange im
Meer schwimmen. Es gibt einen Stadtstrand, aber schöner sind die Strände ein wenig außerhalb.
Es gibt viele kleine, von Pakistanern geführte Supermärkte, die rund um die Uhr geöffnet sind. Die
großen Supermärkte schließen gegen 21 Uhr und öffnen später als in Deutschland. Es gibt in
Spanien eine Siesta, eine Mittagsruhe, die kann so ungefähr zwischen 13 Uhr und 17 Uhr sein. In
diesem Zeitraum haben viele Läden geschlossen.
Aus den Wasserleitungen kommt Chlorwasser, das man besser nicht trinken sollte. Dafür kann
man 8-Liter-Bottiche schleppen. Dafür, dass Barcelona eine Großstadt ist, ist sie doch sehr
kompakt und für Fahrräder bestens geeignet. Man muss nur aufpassen, denn es gibt viel Armut
und daher wird oft etwas geklaut. Metrokarten sind günstig zu erwerben. Es gibt eine Metrokarte
für 115 Euro, die man drei Monate nutzen kann. Da ich an einem Ende der Stadt, beim Placa
Espanya, und die Hochschule am komplett anderen Ende war, war die Metrokarte für mich
durchaus sinnvoll.

Ich bin froh, so viele schöne Erfahrungen und Eindrücke in den sechs Monaten in Barcelona
gesammelt haben zu können. Wenn man die Möglichkeit hat, lohnt sich auf jeden Fall ein zweisemestriger Aufenthalt. Man braucht zwei bis drei Monate um sich einzuleben und noch mehr Zeit
um die Sprachkenntinisse zu verbessern.

