
Spanien – Sonne, Strand und mehr? Viele assoziieren mit der parlamentarischen Erbmonar-

chie im Südwesten Europas eine paradiesische Urlaubsoase oder Weltklasse-Fußball, wobei 

stets Messi oder Ronaldo, jedoch niemals beide zum Fußballgott erhoben werden. Jedoch 

hat Spanien so viel mehr zu bieten, wie ich während meines Betriebspraktischen Semesters 

(BPS), welches im Studiengang „Biosciences – Angewandte Biologie für Medizin und Phar-

mazie“ der Hochschule Fresenius enthalten ist, erfahren durfte. 

Mein BPS habe ich am Centre d’Estudis avançats de Blanes (CEAB) absolviert. Blanes ist 

eine Küstenstadt in der spanischen Provinz Girona der autonomen Region Katalonien, rund 

60 km nordöstlich von der Regionshauptstadt Barcelona gelegen. Der vielbesuchte Ferienort 

im typisch katalanischen Stil gilt als Tor zur Costa Brava und ist nur rund 7 km von der Par-

tystätte Lloret de Mar entfernt. Von den Touristenhorden bin ich jedoch verschont geblieben, 

da das BPS einem Wintersemester, also dem Zeitraum von September bis Februar, ent-

spricht. Es ist jedoch nicht verwunderlich, dass die Costa Brava von aller Welt bereist wird. 

Die wilde Schönheit der zerklüfteten Felsen, die von Wellen gepeitscht und durch Möwen-

schreie mit Klang erfüllt werden, macht die Costa Brave („Wilde Küste“) zu einem atembe-

raubenden Naturschauspiel! Ganz zu schweigen von den einzigartigen Stunden des Mor-

gengrauens und der Abenddämmerung, wenn der Himmel seine vielfältige Farbpalette of-

fenbart und in loderndem Feuerrot aufleuchtet. Wer jedoch die Costa Brava zur Winterzeit in 

Bikini und luftigem Sommerkleid aufsucht, dem wird das Lachen bald im Gesicht gefrieren. 

Zwar beträgt der Temperaturunterschied tagsüber zwischen Blanes und Idstein mindestens 

10 °C, trotzdem sind Wintermantel und  

-schuhe, sowie warme Kleidung im Allgemeinen sehr empfehlenswert, da nicht jede Woh-

nung über eine gut ausgebaute Heizung verfügt. So habe ich während meines BPS mit Gas-

herd und -ofen sowie gasbetriebenem Durchlauferhitzer Bekanntschaft gemacht.  

Das Forschungsinstitut CEAB beschäftigt sich mit mariner Biologie, Limnologie und Ökolo-

gie. Mein Praktikum habe ich im Bereich Ozeanographie absolviert. Die thematischen Inhalte 

dieses Forschungsgebietes sind kein Bestandteil des Studiums, weswegen ich während 

meines Aufenthaltes in Blanes sehr viel Neues lernen durfte. Nicht nur ozeanographische 

Zusammenhänge, sondern auch Grundkenntnisse der Programmiersprache R und statisti-

scher Datenanalyse durfte ich mir während meines Praktikums aneignen, wobei ich stets von 

meinem Betreuer unterstützt wurde. Neben der Arbeit am Computer durfte ich zum ersten 

Mal an einem Feldexperiment mitwirken. Alle vierzehn Tage bin ich als Teil einer vierköpfi-

gen Crew mit dem Fischerboot „Dolores“ auf das Mittelmeer hinausgefahren, um an mög-

lichst immer der gleichen Stelle ozeanographische und atmosphärische Daten mithilfe eines 

Messgerätes namens CTD aufzuzeichnen und Wasserproben aus unterschiedlicher Tiefe zu 

sammeln. Anhand der aufgezeichneten Daten habe ich gelernt, die aktuellen Umweltbedin-

gungen zu beschreiben, zu analysieren und in größere Zusammenhänge einzuordnen. Seit-

dem finde ich die unterschiedlichen Farben des Mittelmeeres nicht einfach nur schön, son-

dern kann ihnen Informationen entlocken und auch für die Wetterkarten der abendlichen 

Vorhersage habe ich einen schärferen Blick gewonnen. Die Wasserproben habe ich lediglich 

filtriert und für das Einfrieren präpariert, jedoch nicht experimentell verwendet. Wer demzu-

folge großen Spaß an der Laborarbeit hat und seine Kenntnisse in diesem Bereich erweitern 

möchte, dem sei von solch einem Praktikum abgeraten. Des Weiteren sei an dieser Stelle 

erwähnt, dass es sich bei „Dolores“ um ein kleines Fischerboot handelt, dass je nach Wetter-

lage in wildes Schaukeln versetzt werden kann. Deswegen empfehle ich der Packliste pro-

phylaktisch Medikamente gegen die Seekrankheit hinzuzufügen, diese jedoch nur im Notfall 

zu verwenden, da sie oftmals Müdigkeit hervorrufen. Die Exkursionen mit „Dolores“ zählen 

mit zu meinen schönsten Erinnerungen an mein Praktikum: Ich habe es nicht nur als äußerst 

bereichernd empfunden, an einem Feldexperiment mitzuwirken und direkt in der Natur, dem 

Hauptforschungsgegenstand der Naturwissenschaften, zu arbeiten, sondern auch die ganze 

Atmosphäre, der Ausblick auf die Costa Brave, die glitzernden Wellen in der Sonne, der 



Wind in den Haaren und als Krönung manchmal Delphine, die „Dolores“ ein Stück auf ihrem 

Weg begleitet haben, sorgten für Gänsehaut. Nach getaner Arbeit wurde vom Kapitän Tortil-

la, auch spanisches Omelett genannt, serviert. Die Spanier wissen eben, wie man es sich 

gut gehen lässt.  

Die Integration eines Praxissemesters ist ein Grund, weshalb ich mich für das Studium ent-

schieden habe. Mithilfe der finanziellen Unterstützung eines ERASMUS+ Stipendiums stellt 

es eine großartige Möglichkeit dar, Auslandserfahrung zu sammeln, ein fremdes Land zu 

erkunden und eine neue Kultur zu entdecken. Für mich stand von Beginn des Studiums an 

fest, dass ich das BPS gerne im Ausland absolvieren möchte. Ungefähr ein Jahr vor Prakti-

kumsbeginn habe ich angefangen, mich auf die von der Hochschule vorgeschlagenen Stel-

len sowie eigeninitiativ zu bewerben. Da ich damit wenig erfolgreich war, habe ich mich di-

rekt an einen Dozenten gewandt, der mir den Praktikumsplatz in Spanien vorgeschlagen und 

meinen Auslandsaufenthalt in die Wege geleitet hat. Mein Betreuer in Spanien hat mich da-

raufhin per E-Mail kontaktiert, mir mein Aufgabengebiet erläutert und ruckzuck hatte ich die 

Flugtickets sowie spontan die Auslandsversicherung des DAAD, die mir von Erasmus+ emp-

fohlen worden ist, gebucht. Zudem hat mir mein Betreuer vor Ort eine Wohngemeinschaft als 

Unterkunft vorgeschlagen, die nicht besser hätte sein können: Meine Mitbewohnerin ist vor 

17 Jahren aus Deutschland nach Spanien ausgewandert und hat mich tatkräftig bei der In-

tegration in die neue Kultur unterstützt. Ich wurde nicht nur mit Insider-Tipps ausgestattet, 

sondern auch bei Kommunikationsschwierigkeiten stand sie mir zur Seite. Außerdem durfte 

ich allerlei kulinarische Köstlichkeiten probieren. Darüber hinaus bin ich durch sie in Kontakt 

mit vielen wunderbaren Menschen gekommen, die ich heute meine Freunde nennen darf 

und die mir eine unvergessliche Zeit bereitet sowie ihre Kultur offenbart haben. Gerade im 

Kontext der katalonischen Unabhängigkeitsbestrebungen habe ich mich brennend für die 

politischen Ansichten der Katalanen oder in Katalonien lebenden Spanier interessiert. Auch 

wurde ich mit der katalonisch-spanischen Einschätzung Deutschlands konfrontiert, mit Kli-

schees, politischen Witzen und Fragen zu Deutschlands Reaktion auf die separatistische 

Bewegung. Zum ersten Mal musste ich mir über meine Identität als Deutsche klar werden. 

Auch mit Spaniens, bzw. Kataloniens Historie habe ich mich zum ersten Mal tiefergehend 

beschäftigt, um auch die Unterschiede der deutschen und katalanischen Mentalität besser 

begreifen und verstehen zu können, zum Beispiel weshalb um den 01. Oktober herum jede 

Nacht um 22 Uhr viele „Blaneser“ auf ihren Balkonen standen und inbrünstig auf Töpfe ein-

geschlagen haben.  

Auch an Ausflugszielen und Ausgehmöglichkeiten mangelt es in Katalonien keineswegs. An 

erster Stelle steht natürlich Barcelona, eine Weltstadt mit unzähligen Möglichkeiten, die ihr 

familiäres Flair trotzdem nicht ganz verloren hat.  

 

Wer es lieber etwas ruhiger und uriger mag, ist in Girona sehr gut aufgehoben. Die Studen-

tenstadt mit ihrem alten jüdischen Viertel diente sogar „Game of Thrones“ schon als Filmku-

lisse und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Darüber hinaus ist das Teatre-Museu Dalí ein 

Muss. Das Museum wurde eigens von Salvador Dalí gestaltet und ist ein einziger Augen-

schmaus. Nicht zu vergessen sind natürlich die kleinen oder großen Dörfer und Städte ent-

lang der Costa Brava: Nach dem Tor der Costa Brava mit Blanes folgen Lloret de Mar und 

Tossa de Mar. Alle Ausflugsziele können bequem mit Bus und Bahn erreicht werden und da 

in Spanien meistens die Sonne scheint, braucht man auch nicht allzu große Angst vor 

schlechtem Wetter zu haben.   

Auch in Blanes selbst kommt keine Langeweile auf (https://www.blanes.cat/english). Eine 

große Auswahl an Sportvereinen sowie Musikschulen, Sprachschulen, eine moderne Stadt-

bücherei, ein wunderschöner botanischer Garten und ein Kino, das jeden Donnerstag auch 

einen original englischsprachigen Film präsentiert, bieten vielfältige Möglichkeiten der Frei-

https://www.blanes.cat/english


zeitgestaltung an. Besonders hervorheben möchte ich die offizielle Katalan-Schule (Oficines 

de català) in Blanes (http://serveisoberts.gencat.cat/equipaments/23806), die für 5,12 € pro 

Semester einen Sprachkurs anbietet. In den vier Stunden Unterricht an zwei Abenden der 

Woche lernt man nicht nur Katalan, sondern auch Menschen aus aller Welt kennen, die oft-

mals ebenfalls neu in Katalonien und Blanes sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in Bla-

nes auf andere Erasmus-Studenten trifft, ist hingegen sehr gering. Auch für schöne Abende 

ist in Blanes gesorgt. Es gibt ein breites Angebot an Bars und Restaurants sowie eine Disco. 

An der Strandpromenade ist ebenfalls meistens etwas los. Manchmal tut es auch einfach 

gut, sich ans Meer zu setzen, den Wellen zu lauschen und die Seele baumeln zu lassen. 

Schließlich hat man zu Hause in Hessen kein Mittelmeer direkt vor der Haustür.  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich in Blanes ein sehr bereicherndes Auslandsse-

mester verbringen und neue Erfahrungen sammeln durfte, die ich nicht missen möchte. Ich 

war aufgefordert, in diesem Erfahrungsbericht meine beste und schlechteste Erfahrung zu 

schildern, aber das ist schlichtweg unmöglich. In den fünf Monaten hat ein aufregendes Er-

lebnis das nächste gejagt, sodass ich mir manchmal gewünscht hätte, dass die Zeit ein biss-

chen langsamer vergeht.  Ich würde mein Auslandssemester genauso wiederholen und wäre 

sehr gerne noch ein weiteres Semester geblieben. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht 

auch schwierige und unschöne Momente auszuhalten und zu meistern galt. Meiner Meinung 

nach tragen diese jedoch wesentlich zur persönlichen Weiterentwicklung und Selbst-

Entdeckung bei, weshalb ich auch diese Erfahrungen nicht missen möchte.   

Wie Du Dein Erasmus-Semester erlebst, hängt davon ab, wie Du es gestaltest und was Du 

daraus machst. Ich kann Dich ermuntern, die eigene natürliche Schüchternheit zu überwin-

den und offen auf andere Menschen, neue Kulturen und fremde Sprachen zuzugehen. Viel-

leicht findest Du dabei Freunde fürs Leben und entdeckst ganz neue Seiten, Talente und 

Leidenschaften an Dir. Lass Dich nicht davon entmutigen, dass der Anfang schwierig ist. 

Eingewöhnung braucht Zeit. 

Abschließend möchte ich mich herzlich bei den Verantwortlichen und Organisatoren von 

Erasmus+, sowie bei meinen Betreuern in Blanes und an der Hochschule für diese einmalige 

und großartige Chance bedanken. Sowohl die finanzielle Unterstützung durch Erasmus+, als 

auch die Zusammenarbeit meiner beiden Betreuer haben dieses Auslandspraktikum erst 

ermöglicht, dafür bin ich sehr dankbar. Moltes gràcies!  

http://serveisoberts.gencat.cat/equipaments/23806

