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Vorbereitung 
Da ich nach dem Abitur schon einmal in Spanien gelebt hatte und mir sowohl das Leben dort als auch
die Sprache sehr gut gefällt, war es für mich schon von Anfang an klar, dass ich auch während des 
Studiums noch ein Auslandssemester machen wollte. 
Auch wenn ich also schon Spanischkenntnisse hatte, konnte ich mir nicht vorstellen, Jura auf 
Spanisch zu studieren. Innerhalb Spaniens gibt es jedoch auch 2 Universitäten, an denen man auf 
Englisch studieren kann. Von A Coruna hatte ich schon von mehreren Bekannten, die ebenfalls ein 
Semester dort verbracht hatten, nur Gutes gehört, weswegen mir die Entscheidung ziemlich leicht 
fiel. 
Das Anmeldeverfahren verlief recht schnell und die Unterlagen, die einem zunächst viel vorkamen, 
waren schnell bearbeitet und abgegeben. Sowohl bei der Wahl der Kurse als auch bei vielen anderen 
Fragen, war das Erasmus-Büro eine große Hilfe.
Dann ging es darum, den Flug zu buchen und eine Unterkunft zu finden. Da ich noch mit einer 
anderen Studentin in Kontakt stand, die im WS 19/20 dort war, hatte ich Glück und bekam ein 
Zimmer in ihrer Erasmus-WG. Auf eine richtige Wohnungssuche musste ich daher nicht gehen, wobei
diese durch kooperierende Agenturen vor Ort und bestimmte Internetseiten in der Regel auch kein 
Problem ist. 
Zudem gibt es von der UDC noch das Buddy-Programm und so konnte ich meinem Buddy auch noch 
letzte Fragen stellen und schon einige Infos vor der Abreise bekommen. Auch nach der Ankunft in A 
Coruna und während des Aufenthalts haben die Buddys einem sehr geholfen und auch Tipps 
gegeben was Ausflüge und Aktivitäten angeht. 

Die Stadt A Coruna 
A Coruna liegt im Nord-Westen Spaniens in der Region Galicien und ist quasi eine Halbinsel. Dass die 
meisten von A Coruna vorher noch nichts gehört haben, ist eigentlich verwunderlich, da die Stadt 
wirklich wunderschön ist. Sie ist umgeben vom Atlantik und hat auf der einen Seite einen schönen 
Hafen und auf der anderen Seite einen langen Sandstrand. 
Dadurch, dass sie sehr nördlich liegt, ist es dort sehr grün und vom Klima her nicht das typische 
Spanien. Die ersten Tage im Januar war es schon noch sehr regnerisch. Sobald die Sonne jedoch 
rauskommt, kann es auch in den ersten Monaten des Jahres schon sehr warm werden. Der Sommer 
hat angenehme Temperaturen und durch den leichten Wind am Strand, ist es dort auch bei 30 Grad 
nicht zu heiß. 
Das Zentrum der Stadt hat eine gute Größe, so dass man fast überall zu Fuß hinlaufen kann. Es gibt 
schöne Restaurants und Cafés, viele Clubs und eine gute Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten. Wege, 
die dann doch zu weit sind, kann man gut mit dem Bus bewältigen und mit der Millenium-Karte der 
Abanca liegt eine Fahrt auch nur bei 0,75€.
Auch wenn das Reisen während des Sommersemesters durch die Corona-Krise leider nicht wirklich 
möglich war, gibt es viele schöne Städte in der Nähe wie zB Porto, Santiago de Compostela oder 
Bilbao. Viele Ausflüge und Trips wurden auch durch das Erasmus-Programm angeboten, 
beispielsweise nach Ourense, Asturias, Valencia oder Mallorca. 
Wie auch in den meisten anderen Städten Spaniens, sprechen die Einheimischen kaum Englisch und 
so ist man ein wenig gezwungen, seine Spanischkenntnisse auch direkt anzuwenden. 



Universidade da Coruna 
Die Uni ist ein wenig vom Zentrum entfernt und so fährt man am besten mit dem Bus die 20 Minuten
den Berg zum Campus hoch. 
Die Professoren waren alle ziemlich nett und nahmen auch viel Rücksicht auf die Erasmus-Studenten.
Es gibt einen Stundenplan mit allen englischen Kursen, aus denen ich mir 5 raussuchen musste, um 
am Ende auf 30 ECTS Punkte zu kommen. Dies war mehr als viele andere zu erreichen hatten, aber 
mit 3 Wochenstunden pro Kurs hatte man trotzdem um spätestens 3 Uhr frei. Die Kurse waren gut 
verständlich, auch wenn einem im Vergleich zu dem deutschen System alles ein wenig durcheinander
vorkommt. 
In den Kursen saßen neben den Erasmus-Studenten auch viele Spanier, mit denen man so auch 
teilweise in Kontakt kam. Durch die unterschiedlichen Heimatländer aller Kommilitonen, kam es dann
auch häufig zu Ländervergleichen bei bestimmten Themen oder es wurde diskutiert. Auch die 
Professoren waren sehr interessiert an den verschiedenen Sichtweisen und unterschiedlichen 
Strukturen der anderen Staaten. In den Kursen war daher meist eine sehr lockere Stimmung und da 
man die Professoren beim Vornamen anspricht, schien es manchmal mehr als wäre man in der 
Schule. Dies war sehr angenehm, vor allem weil man die Professoren auch immer um Hilfe fragen 
konnte. 

Das Erasmusleben 
Die Aktivitäten neben der Uni waren zahlreich. Im ersten Monat haben die Organisatoren 
wöchentlich einen Plan erstellt und so hatte man fast jeden Tag abwechslungsreiche 
Beschäftigungen. Neben den vielen Partys gab es Tapas Nights, ein Internationales Dinner, man 
konnte surfen gehen oder sich im Kino Filme anschauen. Auf diese Weise hatte man immer was zu 
tun und man lernte auch schnell viele nette Studenten kennen, da alle super offen waren. Durch die 
verschiedenen Herkünfte kam es zu interessanten Gesprächen und man lernte viel über andere 
Kulturen und Länder. 
Die Zeit verging wie im Flug, bis dann die Corona-Epidemie zunehmend schlimmer wurde. Spanien 
war leider auch sehr stark betroffen, weswegen ich 7 Wochen im kompletten Lockdown verbrachte. 
Dadurch, dass ich jedoch in einem Haus mit 3 Erasmus-WGs wohnte, waren auch diese Wochen mehr
oder weniger gut auszuhalten und die Freundschaften wurden sehr intensiv. Auch die letzten 
Wochen, die wieder ein wenig normaler waren, hat man sich mit den anderen Studenten am Strand 
getroffen zum Picknicken, Beach Volleyball spielen und Sonnenuntergang gucken. 

 

Fazit 
Auch wenn dies nicht das klassische Erasmus-Semester war, bin ich dankbar für die ganzen 
besonderen Menschen, die ich dort kennengelernt habe und glücklich, eine Erasmus-Familie zu 
haben, die über die ganze Welt verstreut ist. Es lohnt sich in jedem Fall mal seine Komfort-Zone zu 
verlassen und neue Erfahrungen zu machen. Dazu bietet sich eine so schöne Stadt wie A Coruna in 
jedem Fall an.


