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Vorbereitung
Unsere Vorbereitungen begannen circa ein Jahr vor
dem Erasmussemester. Wir belegten im Wintersemester 2015 schonmal einen Katalan-Kurs an der Uni. Um
als HBK-Student an der Uni Kurse belegen zu können,
muss man sich als Gasthörer anmelden, das kostet dann
leider ein bisschen, je nachdem wie viele Kurse man
besuchen will; bei uns waren es jeweils ca. 70 Euro für
den einen Sprachkurs. Für die Aufnahme an der Escola
Massana musste man zwar keine Sprachkenntnisse in
spanisch oder katalanisch vorweisen, trotzdem wollten
wir uns etwas vorbereiten, wenn wir schon vor haben,
ein halbes Jahr in einem anderen Land zu leben.
Wie an anderen Schulen auch üblich, muss man auch
an der »Escola Massana« ein Porfolio abgeben, um
sich auf die zwei Erasmus-Plätze zu bewerben, die für
die HBK Saar zur Verfügung stehen. Dann rückte der
Abgabetermin (irgendwann im Mai 2016) immer näher
und in letzer Minute wurden die Portfolios doch noch
rechtzeitig abgeschickt, genau–abgeschickt! Denn die
Massana verlangte ausdrücklich noch nach einem ausgedrucken Exemplar, daher mussten wir darauf achten,
dass der Versand nach Barcelona mit einberechnet und
die Unterlagen noch rechzeitig vor Einsendeschluss
ankommen. Zwei Wochen später kam dann auch schon
die Zusage. Glücklicherweise für uns beide.

Wohnungssuche
Nachdem es in einigen Erfahrungsberichten hieß, man
solle am besten vor Ort nach einem Zimmer suchen,
da man oft noch am gleichen Tag der Besichtigung
einziehen kann, reisten wir schon einen halben Monat
früher an, um auf Wohnungssuche zu gehen und die
Stadt kennen zu lernen. Dort angekommen, erwieß sich
die ganze Angelegenheit doch schwieriger, als in den
Erfahrungsberichten anderer Studenten beschrieben.
Die ersten zwei Wochen verbrachten wir in einem kleinen Zimmer direkt am Rambla de Raval, das wir über
AirBnB gemietet haben, in der Hoffung in den zwei
Wochen ein feste Bleibe zu finden. Jedoch ging dieser
Plan nicht auf und wir buchten nochmals »vorrübergehend«, für zwei Wochen, ein Zimmer in einer weiteren
AirBnB Wohnung, dieses befand sich in El Born und wir
mussten es sogar noch auf einen Monat verlängerten.
Danach fanden wir endlich eine feste Bleibe, ein Shared
Flat im Gotico. Das große Problem dabei war, dass sich
durch AirBnB die Wohnungslage in Barcelona drastisch
verschlechtert hat. Den Einheimischen wird der Wohnraum weggenommen und Leute, die längerfristig eine
Wohnung suchen, haben keine Chance bezahlbaren
Wohnraum zu finden. Es ist eben deutlich rentabler
an Urlauber zu vermieten, als an Einheimische oder in
unserem Fall an Erasmusstudenten. Dadurch dass jeder
nun Zimmer über AirBnB vermieten darf und somit
eine interessante und billige Alternative zu Hotels bieten kann, ist der Tourismus in den letzten Jahren stark
angestiegen und hat sich dabei auch in Gebiete ausgebreitet, die fernab der Hotelburgen liegen und bis dahin
nur den Einheimischen vorbehalten war. Der Verlust
ihrer Rückzugsräume und die stark gestiegenen Mietpreise hat die Meinung vieler Katalanen zu AirBnB und
Tourismus sehr zum negativen beeinflusst.

Historischer Innenhof der Schule

Ausblick von den Bunkers del Carmel

Studium
Einer der Gründe, weshalb wir unbedingt ein Erasmussemster absolvieren wollten, war dass wir ein anderes
Schulsystem kennenlernen wollten. Und tatsächlich
ist die Escola Massana das genaue Gegenteil der HBK.
Alles läuft sehr geregelt und schulisch ab. Wir haben
zwei Kurse und ein größeres Projekt belegt: Typogafie,
Infogafik und ein Print-Projekt. Dieses Programm hat
uns schon sehr eingespannt, jedoch sieht der Stundenplan eines normalen Studenten an der Schule wesentlich umfangreicher aus, denn normalerweise hätten wir
noch Fotografie und ein theoritisches Projekt. Leider
kollidierte die Fotoklasse zeitlich mit einem der anderen

Kurse und der Theoriekurs kam wegen mangelnder Katalankenntnisse nicht zu Stande. Der Unterricht begann
grundsätzlich um 15:00 oder 18:00 und endete zwischen
19:00 und 21:00. Es wurde in dieser Zeit gearbeitet und
besprochen, was sehr angenehm war, weil man dann
im Falle einer Blockkade oder einer einfachen Frage
einfach den Dozenten um Rat fragen konnte. Für jeden
Kurs wurden im Rhythmus von zwei bis drei Wochen
wechselnde Projekte bearbeitet, teilweise einzeln,
teilweise in Gruppen. Somit hatten wir am Ende des
Semesters relativ viele Projekte bearbeitet. Dieses
Arbeitstempo ist sehr produktiv aber resultiert leider
daher, dass die Studenten dort viel weniger Zeit zum
studieren zur Verfügung haben als wir ...
Was die Ausstattung der Schule und ihrer Werkstätten
angeht, so diese ziemlich mager im Vergleich zur HBK,
doch das ändert sich hoffentlich mit dem Umzug der
Schule in das neue Gebäude direkt neben an, das während unseres Aufenthalts fertiggestellt wurde.

Umland bietet mit Meer, Bergen und viel Natur den
perfekten Ausgleich zur hektischen und belebten Innenstadt. So konnten wir Mitte November noch problemlos
vor der Uni ans Meer und im Dezember im T-Shirt in
den Bergen nördlich der Stadt wandern gehen. Der
Winter sollte allerdings nicht unterschätzt werden. Da
die meisten alten Häuser nicht über eine Zentralheizung verfügen, kann es in der Wohnung schon richtig
kalt werden. Wir hatten leider das Pech, dass unsere
Wohnung nicht beheizt wurde unser Zimmer zur
Nordseite war. Dies hatte zur Folge, dass wir im Januar auch mal mit dicken Pullovern und Wollmütze im
Zimmer saßen.Was auch ein gravierender Unterschied
zu Deutschland ist, ist dass der Tagesablauf in Spanien
ein wenig nach hinten verschoben ist. Abendessen zum
Beispiel gibt es gewöhnlich erst gegen 22:00. Das hat
für Ausländer wie uns den Vorteil, dass wir zu unseren
gewohnten Essenszeiten immer einen freien Platz in
sonst völlig überfüllten Restaurants finden. Desweiteren sei zu erwähnen, die Einwohner Kataluniens
streben zwar die Unabhängikeit ihrer Region an, was
Feiertage und Feste angeht, sind sie aber lieber beides,
Spanier und Katalanen, denn so gibts mehr zu feiern.
Gefühlt alle zwei Wochen gibt es irgendwo in der
Stadt große und kleine Umzüge, Feste und Feuerwerk.
Ansonsten bietet die Stadt eine Unmenge an Museen
und Ausstellungen, die meisten davon können Sonntags
kostenlos besucht werden. Auch in der Kreativ-Branche
ist die Stadt sehr aktiv. Viele junge Menschen wagen
hier den Schritt zu ihrem eigenen Store und so gibts
immer neue und individuelle Sachen zu entdecken. Oft
laden die Agenturen der Stadt zu Parties und Jahresausstellungen ein oder bieten Interessierten Einblicke in
ihren Agenturalltag.

Besprechung der Typografie-Klasse in der Druckwerkstatt
Barcelona
Die Stadt war uns durch einen Urlaub zwei Jahre zuvor
schon ein wenig bekannt, allerdings konnten wir uns in
der Zeit des Erasmusaufenthalts wirklich einleben und
spätestens als wir endlich unser WG-Zimmer bezogen
haben, haben wir uns richtig zuhause gefühlt.
Barcelona ist für Großstadtverhältnisse ziemlich klein,
bietet aber dafür alles was das Herz begehrt. Durch das
gut ausgebaute U-Bahn-Netz kommt man problemlos
und günstig von der einen Seite der Stadt zur anderen.
Und gerade für Kreative ist Barna durch seine Vielfalt
und Energie eine großartige Inspirationsquelle und das
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