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Nach meinem Erasmus Auslandssemester in A Coruna (Spanien), wird in diesem Bericht noch 

einmal beschrieben, wie mein Auslandssemester im Ganzen ausgesehen hat, beginnend bei 

der Vorbereitung bis hin zum Abschied und dem darauf folgendem Fazit.  

Nachdem ich im Vorfeld bei Informationsveranstaltungen teilgenommen und öfter das 

Einzelgespräch mit der Koordinatorin meiner Universität (Osnabrück) aufgesucht habe, um 

noch einmal die letzten Zweifel zu beseitigen, habe ich meine Bewerbungen abgeschickt.  

Als die positive Rückmeldung der Gastuniversität eintraf wurde erstmal die Papierarbeit 

erledigt (Erasmus+, Unterlagen die noch von der Gasthochschule verlangt wurden, 

Buddyprogram des ESN). Daraufhin wurden Flug gebucht und Unterkunft gesucht. Allerdings 

wurde von einem dortigen Studenten meiner Heimuniversität, welchen ich per Email 

kontaktiert habe, empfohlen erst im vor Ort eine Unterkunft zu mieten, da es einfacher sei 

und man einem Betrug vorbeugen würde. 

Dies hat sich im Nachhinein auch so herausgestellt, bereits in der ersten Woche in Spanien 

habe ich eine Unterkunft finden können. Eine Agentur, welche sich um Studenten kümmert 

hat einige Objekte vorgestellt aus denen sich man sich das einem sympathischste Zimmer 

aussuchen konnte, vermittelt wurden nur Wohngemeinschaften privater Dritter, sodass man 

sich letztendlich mit einer Handvoll Menschen aus verschiedenen Ländern einen Haushalt 

teilen sollte. In meinem Fall bin ich zu Beginn mit zwei weiteren Deutschen und einem 

Franzosen zusammen gezogen, später ist jedoch ein deutscher Mitbewohner ausgezogen 

und ein Italiener hat sein Zimmer gefüllt.  Unsere Wohnung war relativ zentral im neunten 

Stock eines Wohnblocks. Man war zu Fuß in 20 Minuten im Zentrum der Stadt und man hat 

die Universität, welche etwas außerhalb der Stadt lag, in nur 10 Minuten mit dem Bus 

erreicht. Jeder hatte sein eigenes Zimmer, auch hatten wir zwei Bäder, eine große Küche 

samt Esstisch und geräumiges Wohnzimmer. Die Miete betrug 200€ kalt und mit 

Nebenkosten, welche sich auf einen Betrag von 20€ bemessen haben, musste man 

letztendlich 220€ monatliche zahlen.   

Bezugnehmend auf meinen Studienverlauf war dies zu Beginn sehr gewöhnungsbedürftig für 

mich. Mein Stundenplan bestand aus sechs Vorlesungen und sah jeden Tag mindestens eine 

Vorlesung vor. Ungewöhnlich war es, dass eine Anwesenheitspflicht für die Vorlesungen 

bestand, welche so nicht ausdrücklich geäußert worden ist, sich jedoch in einem Einfluss der 

Anwesenheit in der Endnote widergespiegelt hat. So hat es sich auch mit der Beteiligung in 

den Vorlesungen verhalten, zudem war die Größe der Kurse mit ca. 30 Leuten deutlich 

kleiner verglichen mit der Teilnehmerzahl einer Vorlesungen in meiner Heimuniversität, 

sodass man sich ein Stück weit wie wieder in der Schule gefühlt hat. Jedoch hat dieses 

System auch seine positiven Seiten gezeigt, welche vor allem in der Klausuren Phase damit 

aufblühten, dass man sich nicht fühlte als hätte man von all dem Stoff noch nichts gehört. Im 



Gegenteil man hat sich sicherer gefühlt und ein allzu großer Lernaufwand musste nicht mehr 

aufgefahren werden.  

Mein Alltag sah neben der Universität den Besuch den Fitnessstudios vor. Allerdings waren 

diese beiden Komponenten die einzigen Konstanten in meinem Leben in Spanien, aufgrund 

der vielen Leute die man dort kennenlernte, wurden oft einfach spontan Kochabende 

organisiert, Gesellschaftsspiele mit anderen Erasmusstudenten zusammen gespielt oder man 

hat eine Bar aufgesucht, um zusammen ein Sportevent zu verfolgen. Außerdem hat das ESN 

Team Corunas viele Veranstaltungen organisiert,  man hat sich zu „Tapas Nights“, diversen 

Partys und Ausflügen mit vielen anderen Erasmusstudenten getroffen.  

Natürlich wurde abseits dessen auch viel gereist, sodass ich am Ende meines 

Auslandsaufenthaltes den Süden, den Norden, viele Teile des Westens und des Zentrums 

von Spanien gesehen habe, auch die kanarischen Inseln und Portugal haben nicht gefehlt.  

Abschließend lässt sich von mir nur eine reine Empfehlung für ein Erasmussemester  

aussprechen. Es war bisher die schönste Zeit meines Lebens und hat mich viele neue 

Freunde kennenlernen lassen. Ich habe Erfahrungen sammeln können, die ich vorher noch 

nicht sammeln konnte und durch ein neues Niveau von Selbstständigkeit, bin ich selber noch 

ein Stück weiter gereift. 

 


