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Organisatorisches 

Die Bewerbung für das Auslandssemester verlief sehr unkompliziert. Die benötigten 

Unterlagen sind sehr wenig und waren dementsprechend auch schnell ausgefüllt. 

Ursprünglich wollte ich aufgrund meiner nicht vorhandenen Spanisch-Kenntnisse in England 

mein Auslandssemester machen, allerdings hat Pia mich dann darauf hingewiesen, dass in 

einigen Universitäten auch bloße Englisch-Kenntnisse ausreichen und man die Amtssprache 

gar nicht sprechen müsse. Deshalb habe ich dann auch Spanien ins Auge gefasst und war am 

Ende sehr glücklich mit meiner Entscheidung. 

Alles Weitere musste man dann selber organisieren, was aber kein Problem darstellt. Girona 

hat einen eigenen kleinen Flughafen und wird sogar von RyanAir für sehr wenig Geld ab 

Bremen angeflogen, was für mich perfekt war. Wenn man direkt nach Girona keinen Flug 

findet, kann man auch einfach nach Barcelona fliegen, es gibt einen Shuttleservice nach 

Girona und auch das stellt keinen unmöglichen Aufwand dar. 

Unterkunft

Die Suche nach der Unterkunft war etwas schwierig. Ich habe mich dazu entschieden die erste

Woche in einem Hostel zu verbringen, um mich dann in Ruhe auf Wohnungssuche zu 

begeben. Das ist an sich zwar keine schlechte Idee, aber nicht zwingend nötig. Es gibt ein 

paar Seiten auf Facebook in denen man nach Wohnungen in Girona gucken kann, aber hierfür

wäre es vorteilhaft ein wenig spanisch zu sprechen, da die meisten Spanier wenig bis gar kein 

Englisch sprechen können. Die beste Idee wäre jedoch bei ESN nachzufragen, ob jemand aus 

dem vorherigen Semester einen Nachmieter für seine Wohnung sucht und im Idealfall wird 

man sogar an jemanden weitergeleitet der aus demselben Land kommt wie man selbst, sodass 

man sich ohne Probleme verständigen kann. So habe ich es von vielen mitbekommen. 

Meines Erachtens nach kann man auch problemlos von Zuhause nach einer Wohnung gucken 

und muss nicht zwingend vor Ort sein. Man muss sich jedoch darüber bewusste sein, dass die 

Wohnungen definitiv nicht an den deutschen Standard rankommen und man sich seine 

Mitbewohner nicht aussuchen kann. Ist man unzufrieden kann man jedoch auch problemlos 

wieder ausziehen und in eine Wohnung ziehen in der es einem besser gefällt, so habe ich es 

schließlich auch gemacht.



Studienverlauf 

Der Studienverlauf war bei mir leider anfänglich katastrophal. Zwar soll es im 

Wintersemester einige englische Kurse für Jurastudenten geben, so gibt es im 

Sommersemester lediglich einen englischen Kurs, alle restlichen Kurse werden auf spanisch 

oder katalan unterrichtet. Dies ist aber bereits vor meinem Antritt ersichtlich geworden und 

ich habe mich dennoch dazu entschlossen in Girona zu studieren, da mir von der Universität 

Girona zugesichert wurde, dass ich die spanischen Kurse trotzdem auf englisch belegen 

könnte, allerdings in einem anderen Format. Als ich dann in Spanien ankam stellte sich 

allerdings heraus, dass anders als abgesprochen, die jeweiligen Professoren nichts davon 

wussten. Als ich dann mit dem Koordinator in Girona sprechen wollte sagte er mir er habe 

wenig Zeit. Deshalb habe ich dann alle Professoren selber kontaktiert und wirklich jeder war 

sehr nett und konnte mir schließlich eine englische Alternative anbieten. Um zusätzlich auf 

meine CP zu kommen habe ich auch Kurse aus der Economics Fakultät beleget, welche 

deutlich besser organisiert war. Von meinen Kommilitonen habe ich eher gemischte 

Meinungen hinsichtlich der Organisation und des englisch sprachigen Angebot gehört, sodass 

ich empfehlen würde nicht im Sommersemester nach Girona zu gehen, denn im 

Wintersemester gibt es einfach mehr Kurse und man könnte sich den Stress somit sparen. 

Als alles geregelt war lief alles sehr gut. Die Kurse waren einfach, die Noten fielen gut aus 

und auch mit dem online Unterrichten gab es keine Probleme. 

Alltag und Freizeit 

Der Alltag und Freizeit in Girona ließen sich immer gut gestalten. ESN ist in Girona sehr 

aktiv und sie haben wöchentlich viele Aktivitäten angeboten, wo auch immer viele Leute 

hingegangen sind. Dadurch und durch den Katalan-Kurs hat man viele Menschen 

kennengelernt und auch schnell Freundschaften geknüpft. An Wochenenden wurden 

manchmal organisierte Ausflüge angeboten, die auch wirklich preiswert waren. Ansonsten 

gibt es in Girona und Umgebung viele Möglichkeiten um etwas zu machen. Leider musste ich

aufgrund von Corona vor Anbruch des Sommers wieder abreisen, aber von Leuten die im 

vorherigen Semester da waren hat man viel gehört, dass die Strände an der Costa Brava 

unglaublich schön sind, was ja aber auch allgemein bekannt ist. Allgemein lädt die Lage sehr 

zum Reisen ein, da auch Frankreich nicht weit entfernt ist und sich ein Trip entlang der Küste 

und den einschlägigen Orten sehr anbietet. 



Fazit 

Obwohl es viele organisatorische Probleme hinsichtlich meines Studienverlaufs gab würde 

ich Girona dennoch weiterempfehlen. Die Stadt ist wunderschön und das Team von ESN ist 

sehr motiviert und stellt viele Angebote auf die Beine. Dass ich nicht so viele juristische 

Kurse belegen konnte fand ich nicht sonderlich schlimm, da ich somit die Gelegenheit hatte 

auch in einen anderen Fachbereich zu gucken und auch somit eine Pause vom Jura-Studium 

bekommen habe. Dieser Aspekt war sicherlich das Schönste an dem Auslandssemester. Viele 

meiner deutschen Kommilitonen ziehen ein Auslandssemester nicht mal in Betracht, da das 

Studium schon lang genug sei, allerdings konnte ich die Pause wirklich genießen und die Zeit 

nutzen um mich zu entspannen, bevor es für mich ins Repetitorium geht. 

Obwohl mein Auslandssemester durch Corona in Deutschland fortgeführt wurde, habe ich 

dennoch viele neue Leute kennengelernt mit denen ich auch nach Ende in Kontakt stehe und 

habe viele Erfahrungen gemacht die ich nicht missen möchte. 

Somit würde ich ein Auslandssemester klar empfehlen. 


