
Mein Auslandsjahr in La Coruña im WS 2017/18 

 

Schon zu Beginn meines Jura-Studiums kam die Idee auf an einem Auslandssemester 

teilzunehmen. Ausschlaggebend war sicherlich die Info-Veranstaltung  von Erasmus, die ich 

im zweiten Semester besucht hatte. Dort entstand lediglich der Gedanke mit Erasmus ins 

Ausland zu gehen, die Planung fing dann erst zum fünften Semester an. 

Nachdem die Anmeldefrist für das fünfte und gleichzeitig für das sechste Semester 

meinerseits versäumt wurde, war relativ schnell klar, wenn ich im Studium noch derartiges 

erleben will, dann im siebten Semester. Mit einem Kommilitonen, der das gleiche Vorhaben 

plante, wurde dann unter häufiger Beratung durch das Erasmus Büro in absehbarer Zeit der 

Plan für das Auslandssemester erstellt. Da mein Spanisch (damals Level A1) nicht für 

Rechtskurse auf spanischer Sprache ausreichte, schieden  Städte wie Barcelona oder Sevilla 

für mich leider aus. So entschloss ich mich für die Partnerstadt La Coruña, wo neben 

Spanischkurse auch Englischkurse ab dem Sprachniveau B1 angeboten wurden. Dies kam mir 

sehr gelegen. 

Obwohl ich von Coruña bislang nichts wusste, außer der Lage der Stadt an der Nordküste 

Spaniens und des spanischen Fußballerstligisten Deportivo La Coruña, versicherte man mir, 

dass die Stadt wirklich schön sei. Nach Monaten der intensiven Vorbereitung, bestehend aus 

Englischprüfungen, Infoveranstaltungen und Flüge buchen, ging es dann Anfang September 

endlich los. 

Mein Kommilitone und ich flogen von Frankfurt-Hahn nach Santiago de Compostella, 

übernachteten eine Nacht in einem Hostel und fuhren am nächsten Tag dann mit dem Bus 

nach Coruña. Dort wurden wir von unserem Erasmus Student Network (ESN)- „Buddy“, die 

ca. einen Monat vor Aufenthalt Kontakt zu uns aufgenommen hatte, erwartet und begrüßt. Sie 

zeigte uns einen Teil der Stadt und erklärte uns die Basics, die für den Start des Semesters 

benötigt wurden.  

Für die erste Woche hatten wir vorab ein Hostel in der Innenstadt gebucht, bis wir dann am 

dritten Tag, ebenfalls in Begleitung unseres Buddys eine Wohnung gefunden hatten. Seitdem 

wohnte ich mit meinem Kommilitonen, einem Franzosen und einem weiteren Deutschen 

zusammen. Die Vermieterin konnte zwar nur Spanisch, dennoch konnte man sich 

verständigen und es wurde ein Mietvertrag bis Ende Januar geschlossen. 

In der Universität waren die Kurse für Rechtswissenschaften auf Englisch. In einer Vorlesung 

saßen ca. 30 Leute. Einige von  ihnen waren Erasmus Studenten aus aller Welt und die 

anderen waren Spanier, für die eine Anzahl solcher Englischkurse Pflicht im Studium waren. 

Die Intensität und das Niveau der Vorlesungen, lagen ohne Frage unter dem Niveau der 

Vorlesungen, die ich aus Deutschland kannte. Dennoch ging mein Stundenplan von Montag 

bis Donnerstag mit durchschnittlich 4 Stunden am Tag, in denen größtenteils Anwesenheit 

und Mitarbeit in die Endnote mit einflossen. 



Im ersten Monat besuchte ich, wie viele andere Erasmus Studenten, einen kostenlosen 

Spanisch-Kurs an der Universidade da Coruña. Darüber hinaus standen während des 

Semesters immer mal wieder Diskussionen, Präsentationen, Kurztests und umfangreiche 

Hausaufgaben an. Diese waren jedoch so überschaubar, dass ich in der Zwischenzeit die 

spanische Kultur kennen lernen konnte. 

Nach der Universität lag es bei Temperaturen von 20-30 Grad nahe, sich zum Strand zu 

begehen. Dort hat man sich zunächst ausgeruht, bevor dann mit der Abendplanung begonnen 

werden konnte. Die bestand meistens aus dem Besuchen von Tapas Bars und dem Treffen mit 

anderen Erasmus Studenten. 

Von ESN Coruña waren jede Woche mehrere abwechslungsreiche Veranstaltungen geplant. 

Diese bestanden aus Tapas Nights, verschiedenen Motto-Partys und angebotenen Kurztrips. 

An einigen dieser Kurztrips habe ich dann auch teilgenommen und so konnte ich viele 

verschiedene Städte, das ein oder andere Nachtleben und die sog. „Todesküste von Galizien“ 

erkunden. 

Durch einer dieser Veranstaltungen, dem sog. Sports-Day, bin ich schließlich in das ESN 

Fútbol Team gerückt und konnte so jede Woche in der Uni-Liga der Universidade da Coruña 

mit meinem Team, bestehend aus Europäern und Südamerikanern, meinem größten Hobby 

nachgehen. 

Aber auch ohne die angebotenen Kurztrips, blieb genug Zeit zwischen den Vorlesungen sich 

eigenständig auf dem Weg zu machen und Spanien zu erforschen. Durch einen Discount von 

ESN auf einer billigen Fluggesellschaft konnte ich für wenig Geld mal ein verlängertes 

Wochenende in Barcelona, Sevilla oder Porto verbringen. 

Als im Januar die Abschlussprüfungen anstanden, wurden die angebotenen Veranstaltungen 

zurückgeschraubt und es wurde sich aufs Lernen konzentriert. Die Klausuren habe ich von 

befriedigend bis sehr gut bestanden und konnte dadurch die erforderliche Anzahl von ECTS-

Points erreichen. 

Ende Januar, nach den Klausuren und einer großen Abschiedsparty von ESN, flog ich dann 

noch für ein paar Tage nach Lanzarote, wo es dann von dort aus wieder Richtung Heimat 

ging. So gingen die fünf Monate dann doch rasend an mit vorbei. 

Abschließend kann ich jedem ein Auslandssemester nur dringendst empfehlen, wenn sich 

einem die Möglichkeit bietet. Man sammelt dort wichtige Erfahrungen fürs Leben und knüpft 

viele neue Freundschaften. Vor und während des Aufenthaltes wird man ausreichend vom 

heimischen Erasmus Büro unterstützt, so dass das Einleben nicht schwer fällt. Insbesondere 

ein Aufenthalt in La Coruña lohnt sich sehr, da man dort vom Meer „umzingelt“ ist und sich 

vor leckeren Tapas Bars nicht retten kann. Auch wenn die Organisation, der spanischen 

Universität teilweise nicht ganz nachvollziehbar ist, bereue ich nicht, dass ich diese Reise 

angetreten bin. Im Gegenteil, auf das Kapitel Auslandssemester in La Coruña werde ich mein 

Leben lang mit positiven Erinnerungen zurückblicken. 

Christopher Niemeyer 


