
Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester an der Universität von Santiago 

de Compostela, Spanien, WS 2010/2011 

Santiago de Compostela - una ciudad maravillosa! 

Anreise/ die ersten Schritte 

Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester waren schnell und einfach 

erledigt. Als ich die Zusage der Uni Osnabrück für einen Erasmusplatz in 

Santiago de Compostela hatte, musste ich mich nur noch online bei der 

Partneruni einschreiben. Ich habe in Deutschland dann lediglich noch ein Hostel 

gebucht, ein paar Erfahrungsberichte gelesen und los ging das Abendteuer. 

Ende August bin ich von Düsseldorf über Madrid in meine neue Heimat auf Zeit 

geflogen. Zur Zeit gibt es keine Direktflüge nach Santiago. Ihr habt die Wahl 

zwischen Iberia (fliegt über Madrid), Airberlin (fliegt über Mallorca) und 

Ryanair. Wenn ihr “viel“ Gepäck (mehr als Handgepäck) dabei habt, würde ich 

Airberlin oder Iberia bevorzugen, u.a. auch weil diese von sehr vielen Flughäfen 

in Deutschland, wie Hannover und Düsseldorf, fliegen. 

Ich bin bei strahlendem Sonnenschein in Santigao gelandet. Der Flughafen ist 

sehr übersichtlich, sprich ziemlich klein. Da der Flughafen etwas außerhalb liegt, 

stellt sich die Frage, ob man via Bus (3,50 €, fährt jede halbe Stunde; wenn ihr 

den Flughafen verlasst, könnt ihr die Busstation gar nicht übersehen) oder mit 

Taxi ( 20€, steht ebenfalls immer am Ausgang) in die Stadt fährt. Ich habe mich 

das erste Mal für ein Taxi entschieden, da ich nicht lange nach meinem Hostel 

suchen wollte. Als Hostel ist das meiga backpackers zu empfehlen. Es ist 

ordentlich und man lernt schnell junge Leute kennen. 

Wenn ihr euch, wie ich, für den Intensivsprachkurs entscheidet, solltet ihr darauf 

achten, dass ihr den Termin für den Einstufungstest mitbekommt. Dieser findet 

am Campus norte, in der Regel Ende August/Anfang September, statt. Ich kann 

den Intensivkurs nur empfehlen, weil man zum Einen sehr schnell neue Leute 

kennenlernt und zum Anderen, weil er lediglich vormittags stattfindet, so dass 

man noch genügend Zeit hat, in Ruhe die Stadt und die Umgebung zu erkunden, 

bevor die Uni startet. Ihr solltet euch in den ersten Tagen noch im ORE (Oficina 

de Relacions Exteriores) einschreiben, dort bekommt ihr alle weiteren Schritte 

mitgeteilt, u.a. welcher Koordinator für euch zuständig ist und auch alle Infos für 

den Sprachkurs. An dieser Stelle sei angemerkt, dass ich zwar einen tollen 

Koordinator (Professor) hatte, den ich immer ansprechen konnte, allerdings gab 

es von studentischer Seite weder eine Begrüßung, noch eine Betreuung, was ich 



mir gerade zu Beginn meines Studium oftmals gewünscht hätte, schließlich will 

man einen Professor nicht mit jeder Kleinigkeit behelligen. 

Als nächstes Stand die Wohnungssuche an. Generell gibt es mehrere 

Möglichkeiten. Es lohnt sich vorab schon einmal in Deutschland, im Internet 

nach einer Wohnung zu suchen. Wem  jedoch (wie mir) der Gedanke, ein 

Zimmer ohne Besichtigung zu mieten, widerstrebt, sollte erst vor Ort mit der 

Suche beginnen. Das Positive an der Wohnungssuche ist sicherlich, dass man das 

erste Mal gezwungen ist, Spanisch zu sprechen, da man in Santiago mit Englisch 

beinahe niemals weiterkommt - das werdet ihr schnell merken. 

Wohnungsanzeigen findet man an den Laternen, in ganz Santiago, an den 

schwarzen Brettern in den einzelnen Fakultäten oder auch auf der Unihomepage. 

Für die Wohnungssuche besorgt euch eine spanische SIM-Karte und unbedingt 

einen Stadtplan, aus der Touristeninfo ( Rua de Vilar 40 und 63 bekommt ihr 

einen umsonst). Macht euch nicht verrückt, es wird leider oft der Fall sein, dass 

das Zimmer schon vergeben ist, ich habe auch sehr viele Anrufe tätigen müssen, 

aber bis jetzt hat noch jeder Student ein Zimmer gefunden. Ihr müsst zwar von 

dem deutschen Standard Abstand nehmen, jedoch dürft ihr euch auch nicht alles 

andrehen lassen. Es ist wichtig, dass ihr euch wohl fühlt und achtet darauf, dass 

es eine Zentralheizung gibt. Falls Nichts klappt, gibt es im ORE noch eine liebe 

Dame, die euch bei der Suche helfen kann. 

Universität 

Die einzelnen Fakultäten sind in Santiago zerstreut, die juristischen Vorlesungen 

finden am Campus sur statt, der Sprachkurs hingegen am Campus norte. Zu Fuß 

braucht ihr von sur nach norte etwa 30 Minuten.  

Welche Kurse ihr am Anfang in euer Learning-Agreement schreibt, ist so 

ziemlich egal. Ich habe meine Kurse komplett gewechselt. Setzt euch am Besten 

am Anfang in verschiedene Kurse. Meistens wird ein Kurs dreimal angeboten, 

d.h. er wird von drei verschiedenen Professoren, zu unterschiedlichen Zeiten 

gehalten. Hört euch ruhig dieselbe Vorlesung von verschiedenen Professoren an 

und schaut, wen ihr am besten versteht. Zugegeben, am Anfang versteht man 

nicht wirklich viel und wenn die spanischen Studenten auch noch anfangen, 

mitzuschreiben (wörtlich!), ist man am Anfang sehr verunsichert. Aber macht 

euch nicht verrückt, mit der Zeit werdet ihr immer mehr verstehen. Ich bin bei 

meiner Kurswahl nach Interesse gegangen. Ich habe Strafrecht I, Schuldrecht,  

AT und Staatsorganisationsrecht besucht. Wenn ihr euch für Kurse entschieden 

habt, sprecht gleich die Professoren an, wie genau es mit den Prüfungen am Ende 



abläuft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf die Professoren 

frühzeitig zugeht, sie einem auch entgegenkommen. Leider habe ich auch 

negative Erfahrungen mit einigen Professoren gemacht, was dazu führte, dass es 

für mich sehr schwer war, ausreichend ECTS Punkte zu sammeln. 

Ansonsten werdet ihr mal keinen Gutachtenstil anwenden dürfen, ich weiß, das 

ist sehr traurig, aber dafür dürft ihr mal nur Theorie wiedergeben. Spanische 

Vorlesungen werden frontal unterrichtet und eben das, was der Professor erzählt, 

möchte er auch in seiner Klausur lesen, nicht mehr und nicht weniger… 

Die Stadt und die Freizeitmöglichkeiten 

Santiago de Compostela ist eine wunderschöne, historische Stadt, die sich aus 

einem neuen (zona nueva) und einem alten (zona vieja) Stadtteil zusammensetzt. 

Ich habe mich vorwiegend in der zona vieja aufgehalten. Diese ist einfach 

atemberaubend und ist in ihrer Gesamtheit von der Unesco als Weltkulturerbe 

geschützt. Dominiert wird dieser Teil von der Kathedrale und den Plätzen, die sie 

umgeben. Ich habe es unglaublich genossen, mich im 

September/Oktober/November auf die Mauer oder die Treppen des Plaza de 

Quintana zu setzen, einen Cafe zu trinken und das Treiben, was in diesen 

Monaten noch von den zahlreichen Pilgern beherrscht wird, zu beobachten. 

Wem der Trubel in der Altstadt zu viel wird und eine Auszeit braucht, dem seien 

die traumhaften Parkanlagen empfohlen. Dabei besonders hervorzuheben ist der 

Bonaval Park. Er birgt eine unglaubliche Ruhe und bietet einen traumhaften 

Blick auf die Altstadt von Santiago. Daneben sei auf den Alameda Park 

hingewiesen, er bietet seinerseits einen einmaligen Blick auf die Kathedrale und 

ist sowohl zum Spazieren gehen als auf zum Joggen nur zu empfehlen. 

Weiterhin bietet Santiago für jeden Freizeitgeschmack das Richtige: Interessante 

Ausstellungen, Museen, Kirchen (zu empfehlen die Iglesia de San Martin, sehr 

beeindruckend). Mich haben insbesondere die Sinfoniekonzerte (die Donnerstags 

oder Freitags Abends im Auditorio de Galicia stattfinden, für Studenten 

unschlagbare 5 Euro) sehr fasziniert. Natürlich kommt in Santiago auch das 

typische Studentenleben nicht zu kurz. Santiago beherbergt eine große Zahl an 

kleinen Bars. Man trifft sich abends mit Freunden, bestellt ein Bier und bekommt 

natürlich umsonst Tapas dazu. Danach zieht man in die nächste Bar. Wer in 

Santiago dann gegen 2 Uhr feiern gehen will, kommt natürlich auch auf seine 

Kosten, jedoch dann eher in der Neustadt. 



Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsteil, dem Reisen. Wenn ihr schon einmal in 

Galizien seid, solltet ihr unbedingt die Umgebung erkunden, angefangen mit der 

Atlantikküste (u.a. mit dem Ziel Finisterra). Hierzu lohnt es sich mit mehreren 

Leuten ein Auto zu mieten, natürlich kann man die Strecke auch mit Bus 

zurücklegen, allerdings dauert dieses länger und ist nicht unbedingt günstiger. 

Das Auto bietet den Vorteil, dass ihr jederzeit anhalten könnt, wofür ihr sehr 

dankbar sein werdet, wenn ihr an der Atlantikküste entlangfahrt. Tagesausflüge 

sind auch mit dem Zug nach A Coruna, Lugo und Vigo möglich. Wenn ihr im 

September schon in Santiago seid, fahrt unbedingt mit dem Zug nach Vigo und 

setzt dann mit dem Schiff auf die Islas Cies über. Ende September wird leider der 

Schiffsverkehr auf die Inseln eingestellt. Die Strände sind einmalig, einer von 

ihnen wurde sogar von „the guardian“ 2007 zu dem schönsten Strand der Welt 

gekührt. Meinen schönsten Ausflug habe ich allerdings nach Portugal gemacht. 

Wir haben uns an einem verlängerten Wochenende zu fünft ein Auto gemietet 

und sind los gefahren. Wir haben jeweils 2 Nächte in Porto und Lissabon 

geschlafen (hier ist das Hostel kitch sehr! zu empfehlen).  

Jetzt komme ich noch zu einem, sagen wir mal nicht ganz so erfreulichen Punkt- 

dem Wetter. Ihr seid zwar in Spanien, jedoch in Galizien. Dieses ist eine sehr 

regenreiche Region Spaniens. Es kann passieren, dass es drei Tage durch regnet. 

Aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Daher 

empfiehlt es sich, nicht nur Regenjacke und Knirps zu besitzen, sondern einen 

richtigen Schirm und auch Gummistiefel, welche man wunderbar in Santiago 

kaufen kann. Wegen des Regens und des sehr feuchten Klimas empfiehlt es sich, 

wie anfangs erwähnt, auf eine anständige Heizung zu achten. Wenn ihr die 

kleinen Tipps beachtet, kann euch das Wetter auch fast nicht ärgern. 

Fazit 

Ich bin mittlerweile wieder in Deutschland und schreibe diesen Bericht! Es 

kommt mir vor, als wäre meine Zeit in Santiago verfolgen. Ein Auslandssemester 

in Santiago (oder sicherlich auch in anderen Städten) kann ich  nur jedem, der 

offen und reiselustig ist, ans Herz legen. Das Leben in einem anderen Land und 

in einer anderen Kultur ist eine unglaubliche Erfahrung. Für mich war es eine 

tolle Erkenntnis, dass nicht alles sofort passieren muss, “manana manana...“ Lasst 

euch nicht beunruhigen, wenn etwas mal nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt 

(„no hay problema…tranquilo“). Man begegnet tollen Menschen und lernt auch 

sich selbst noch einmal anders bzw. vielleicht auch besser kennen. Ich wünsche 

euch eine wunderschöne Zeit in Santiago de Compostela! 


