
Erfahrungsbericht Ann-Christin Kohl Wintersemester 2015/16

Santiago de Compostela

I. Anreise
Nachdem die Vorbereitungen seitens der Uni in Osnabrück abgeschlossen waren, buchte ich noch 
ein Hostel für meine ersten Tage in Santiago und los ging mein Abenteuer in Spanien. 

Ich flog Ende August ab Düsseldorf direkt nach Santiago de Compostela. Generell kommt man fast 
von jedem Flughafen Deutschlands über Madrid und Barcelona nach Santiago. Die beiden 
schnelleren und auch günstigeren Varianten, findet man aber in Düsseldorf (vueling) und Frankfurt-
Hahn (Ryanair). 

Angekommen in Santiago, musste ich zunächst einmal den Bus für 3 Euro in die Stadt nehmen, da 
der Flughafen ein wenig weiter außerhalb liegt.  
Ich hatte mir für die ersten Tage ein Hostel gesucht, da ich mich schon in Deutschland entschieden 
hatte, vor Ort eine Wohnung zu suchen. Natürlich könnt Ihr  auch schon vor der Anreise im Internet
(pisocompartido.es/ Facebook) ein Wohnung finden. Jedoch empfiehlt es sich, die Wohnung mal 
gesehen zu haben, bevor man sie anmietet. Von deutschen Standards müsst ihr euch verabschieden 
und besonders im Wintersemester ist darauf zu achten, eine Wohnung mit Heizung zu finden.  
Meine Wohnung habe ich dann über ESN (Erasmus Student Network) und deren Flatmate Program 
gefunden. Ich habe mit zwei Mexikanerinnen und einer Französin zusammengewohnt. 

Bereits in Deutschland hatte ich mir für den Tag nach meiner Ankunft einen Termin beim 
Erasmusbüro ORE (Oficina de Relacions Exteriores) in Santiago gemacht. Dort nahm man sich 10 
Minuten Zeit, um die Formalitäten zu klären. Mir wurde gesagt, wo ich meine Fakultät finde, wer 
mein Koordinator sei und wo ich mich immatrikulieren könnte. Leider war der besagte Professor 
nicht mein Koordinator, was die ersten Tage sehr beschwerte, da ich zunächst erstmal selbst 
herausfinden musste, wer für mich zuständig war. Damit will ich sagen, dass die Kommunikation 
zwischen dem Erasmusbüro und den jeweiligen  Fakultäten in vielen Fällen nur sehr schleppend 
verläuft und ihr deshalb selbst viel in die Hand nehmen müsst. Das sollte euch aber von Santiago 
nicht abhalten, denn die Stadt holt das alles wieder raus. Dazu aber später noch. 

II. Universität
Leider ist die Betreuung vor allem in meinen ersten Tagen vor Ort sehr missglückt. Man sollte 
wissen, dass die Uni in Santiago von Erasmus Studenten in jeder Hinsicht überlaufen ist und man 
daher nicht allzu viel Unterstützung erwarten darf. Es gibt keine Welcome-Events von der Uni aus, 
jedoch kann man viel Hilfe und Unterstützung durch das Studentennetzwerk von ESN Santiago 
(Website: http://www.erasmuscompostela.com/ oder Facebook: 
https://www.facebook.com/esncompostela?fref=ts)  
bekommen, die besonders in den ersten Wochen jeden Abend Events anbieten und auch tagsüber 
immer zur Hilfe stehen. 
Aber mit dem Erasmusbüro selbst, hat man auch nur am Anfang und am Ende Kontakt. Die 
wichtigste Person an der Uni für Erasmus Studenten ist der Koordinator. Bei ihm sollte man  einen 
Termin machen, um sich kurz vorzustellen und sich den Stundenplan erklären zu lassen. Dieser ist 
nämlich ein wenig kompliziert, da die jeweiligen Semester in 3 Gruppen eingeteilt sind und man 
daher für jede Vorlesung aus drei verschiedenen Terminen und Professoren wählen kann. Es 
empfiehlt sich, dieselbe Vorlesung bei allen drei Professoren einmal zu hören, da jeder Professor 
mehr oder auch weniger zu verstehen ist. 
Mit den Professoren habe ich sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht. Manche 
heißen einen sehr willkommen, manche sehen Erasmus Studenten aber auch eher als Störfaktor. 
Zum Glück, kann man aus so vielen Vorlesungen wählen, so dass man sich die freundlichsten 

https://www.facebook.com/esncompostela?fref=ts


Professoren raussuchen kann. Wichtig zu wissen ist noch, dass man unbedingt darauf achten muss, 
welche Sprache die Professoren für ihre Vorlesungen gewählt haben (castellano/ galizisch). 
Wenn ihr dann erst einmal euren Stundenplan final zusammengestellt habt, solltet ihr schon zu 
Beginn mit den Professoren über die Abschlussklausuren reden. Ich hatte zum Glück einige 
Professoren, die uns Erasmus Studenten sehr entgegen gekommen sind und mündliche Prüfungen 
angeboten haben. Dieses Angebot solltet ihr auf jeden Fall annehmen, denn sonst müsst ihr die 
üblichen Klausuren genau wie die spanischen Studenten absolvieren. In diesem Fall gibt es aber 
auch Professoren, die über die sprachlichen Barrieren hinwegsehen und den ein oder anderen 
Rechtschreibfehler übersehen. 
Generell kann ich euch die obligatorischen Fächer empfehlen. Das Klima dort ist ein wenig 
entspannter als in den Pflichtfächern und die Zusammenarbeit zwischen den spanischen Studenten, 
den Erasmus Studenten und den Austauschstudenten aus Süd- und Mittelamerika ist sehr spannend 
und interessant. 
Macht euch keinen zeitlichen Stress bei der Wahl eurer Kurse, ihr könnt bis Weihnachten noch 
Kurse hinzufügen und wieder abwählen. 
Zum Schluss noch ein wichtiger Fakt, den ihr wissen solltet bevor ihr euch für Santiago/ Spanien 
entscheidet. Die Professoren sind IMMER zu spät, nicht nur 5min sondern auch bis zu 45 Minuten. 
Unpünktlichkeit sollte Euch daher besser nicht stören!  

       III. Wohnen
Wohnen in Santiago ist sehr günstig. Ich habe für mein 19qm Zimmer 175€ Kaltmiete bezahlt. 
Dazu kommen natürlich noch die Nebenkosten, die je nach Wohnung und Lebensstil variieren 
können. Die Kaltmieten sind zwar recht günstig, jedoch können die Nebenkosten schnell in die 
Höhe schießen. Daher solltet ihr darauf achten, wie in eurer Wohnung geheizt wird. Nur in den 
wenigsten Wohnungen gibt es eine Zentralheizung mit der das heizen zwar auch schon teuer ist, 
aber solltet ihr lediglich elektrische Heizkörper haben, empfehle ich euch eher sparsam zu heizen, 
denn Strom ist in Santiago sehr teuer. Bevor also das böse Erwachen kommt, deckt euch schon 
vorher mit warmen Sachen, Wolldecken und einer Wärmflasche ein. Denn auch in Santiago gibt es 
einen Winter, der euch besonders in den schlecht isolierten Wohnungen in Santiago eiskalt 
erwischt. 
Dann müsst ihr euch noch entscheiden, in welchem Stadtviertel ihr wohnen wollt. Santiago ist zu 
unterteilen in die Neustadt (zona nueva) und die Altstadt (zona vieja). Die Entscheidung wird euch 
nicht leicht fallen, denn die Altstadt ist traumhaft schön und gibt ein tolles Wohnambiente, jedoch 
findet ihr eher in der Neustadt alles was das Herz begehrt (Supermärkte, Shops etc,). Die 
Entscheidung solltet ihr vielleicht davon abhängig machen, ob ihr am Campus Sur oder Campus 
Norte studiert. Die rechtswissenschaftliche Fakultät liegt im Campus Sur und damit in der Neustadt.
Was ihr auf jeden Fall in beiden Stadtvierteln zahlreich findet, sind Cafés und Bars.  

       IV. Stadt und Freizeitmöglichkeiten
Santiago ist eine so schöne und vielfältige Stadt! Solltet ihr euch für die Stadt Santiago entscheiden,
kann ich euch nur gratulieren. Denn ihr habt euch für eine der bedeutsamsten, historischsten Städte 
Spaniens entschieden.  
 
Santiago ist eine absolute Studentenstadt und ist dadurch zu jeder Tageszeit belebt, vor allem 
nachts. Die Altstadt und ihre Kathedrale ist das Herzstück von Santiago und wurde zurecht zum 
UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Besonders im Sommer konnte ich stundenlang durch die Altstadt 
schlendern oder mich einfach in Cafés oder auf den Plaza del Obradoiro (der wichtigste Platz der 
Stadt, direkt an der Kathedrale) setzen und die vielen Pilger bei ihrer Ankunft beobachten.
Wenn man mal seine Ruhe braucht, bietet Santiago mit seinen vielen Parkanlagen viele 
wunderschöne Möglichkeiten. Besonders hervorzuheben sind dabei der Park Bonaval und der Park 
Alameda, die jeweils traumhafte Ausblicke auf die Altstadt von Santiago bieten. 



Ansonsten gibt es in Santiago viele kulturelle und musikalische Angebote, bei denen für jeden 
Geschmack sicherlich etwas dabei ist.  
Für das typische Studentenleben ist natürlich noch eins wichtig zu erwähnen: das Feiern. In 
Santiago ist eigentlich jeden Tag was los, besonders in den vielen Bars. Unter den Studenten ist es 
absolut üblich, nach der Uni noch ein oder zwei Bierchen trinken zu gehen.
Somit kann man abends wunderbar mit Freunden von Bar zu Bar ziehen, ob in der Altstadt oder in 
der Neustadt und wer dann noch feiern gehen möchte, kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Das 
jedoch frühstens ab 2 Uhr.  

Und nun zum letzten und schönsten Teil dieser Kategorie: dem Reisen. 
Galizien selbst und seine Natur haben mich völlig umgehauen. Die Atlantikküste ist wunderschön 
und facettenreich. Am besten fahrt ihr einmal die ganze Küste ab und versucht so viel wie möglich 
zu sehen. Denn nicht nur die größeren Städte ( A Coruna, Vigo etc.) sind sehenswert, sondern 
besonders die Küstenabschnitte mit ihren kleinen Dörfern und den kleinen, versteckten Buchten 
sind nicht zu verpassen. Absolut empfehlenswert sind dabei die Islas Cies (dorthin setzen die 
Schiffe in Vigo ab, jedoch nur bis Ende September), Finisterra, Carnota, Muxía, Grove, Playa de las
Catedrales usw. Ich könnte so viele Orte aufzählen, aber ihr müsst es einfach selbst entdecken! 

Und nun wirklich zu guter Letzt: das Wetter. Ich will da nichts schön reden. Es regnet in Santiago 
und das nicht zu wenig, manchmal tagelang non-stop. Wenn ihr also Regen absolut nicht abhaben 
könnt und es euch extrem schlechte Laune bereitet, dann solltet ihr eure Entscheidung für ein 
Wintersemester in Santiago nochmal überdenken. Wenn nicht, dann stattet euch mit Regenschirm, 
Gummistiefeln (kann man in Santiago sehr gut kaufen) und einer Regenjacke aus und dann ist das 
Wetter auch gut auszuhalten. 
Solltet ihr im Sommer nach Santiago gehen, erwartet euch ein schöner und warmer Sommer. 

VI. Fazit
Santiago ist eine tolle und lebendige Stadt. Sowohl Santiago selbst auch als auch die Region rund 
um Santiago bieten viel an kulturelle Erfahrungen. Bezüglich der Universität solltet Ihr euch vorher 
genau darüber informieren, wie viele Credit-Points ihr erreichen müsst.Die 30 zu erreichenden 
Punkte waren leider für mich der größte Minuspunkt, da ich im Gegensatz zu den meisten meiner 
Erasmus-Kommilitonen viel mehr zur Uni gehen musste und ich deutlich weniger Freizeit hatte.
Generell kann ich aber nur jedem ein Erasmussemester, egal in welchem Land, ans Herz legen. 
Die Erfahrung in einem fremden Land gelebt und studiert zu haben und die persönliche 
Weiterentwicklung möchte ich nicht mehr missen. 
Wenn ihr also die Chance habt, für ein oder zwei Semester in eurem Studium pausieren zu können, 
dann ergreift sie! 


