
Auslandssemester in A Coruña (Wintersemester 18/19)  

 

Planung, Organisation und Bewerbung  

 
Die Planung, Organisation und Bewerbung für mein Auslandssemester war recht 

unkompliziert. Alle auszufüllenden Unterlagen haben wir von der Universität zur Verfügung 

gestellt bekommen, sodass man diese eigentlich nur ausfüllen und wieder zurückgeben 

musste. Auch der Sprachtest an der Uni ist gut zu bewältigen.  

Die Anreise zum Studienort muss natürlich selbständig organisiert werden, stellt einen aber 

auch nicht vor größere Herausforderungen und war in meinem Fall sogar noch mit einem 

schönen Abstecher nach Porto verbunden.  

 

Unterkunft  

Die Wohnungssuche in Coruña ist relativ leicht. Meldet man sich zum Buddy-Programm an, 

wird man von seinem Buddy zu einer Agentur gebracht, welche Wohnungen an 

Erasmusstudenten vermieten. Bei einer Tour durch die Stadt kann man sich zahlreiche 

Wohnungen angucken und sich dann für ein Zimmer entscheiden. Es lohnt sich, wenn man 

relativ früh kommt, da die Auswahl kurz vor oder sogar nach Beginn des Semesters natürlich 

kleiner wird. Für ein Zimmer in Coruña (Warm + Internet) sollte man 230-350€ einplanen, je 

nachdem wie zentral man wohnen möchte. Der Zustand der Wohnungen variiert natürlich 

auch, es kann sich also lohnen geduldig zu sein.  

 

Studienverlauf  

Die Kurse in Coruña sind Pflichtveranstaltungen, aber die Professoren haben Verständnis, 

wenn man mal reisen möchte o.ä. Wir haben 5 Kurse besucht, die alle 3 Wochenstunden 

eingenommen haben. Freitags hatten wir frei. Die Abschlussklausuren sind gut machbar und 

benötigen keiner wochenlangen Vorbereitung. Die Qualität der Kurse ist stark vom Professor 

abhängig, war aber insgesamt völlig in Ordnung.  

 

Alltag und Freizeit 

Durch die Buddys werden jede Woche viele Aktivitäten organisiert und mehrere Ausflüge 

angeboten. Natürlich kann man sich aber selbst auch noch Trips organisieren. Ich habe bspw. 

private Trips nach Valencia, Porto, Marokko und durch ganz Galicien gemacht. Für Leute, die 

sich nicht gerne um Ihre Ausflüge kümmern wollen oder es bevorzugen in großen Gruppen zu 

reisen, sind die Ausflüge mit dem Buddy-Programm jedoch genau das Richtige.  

Ich selber habe mich für meine Zeit in Coruña noch in einem Fitnessstudio angemeldet und in 

einem Verein Basketball gespielt, durch welchen ich noch viele Leute kennengelernt habe, die 

man durch sein normales Erasmus-Leben vielleicht nicht kennenlernt.  

Darüber hinaus hat die Stadt gerade bei gutem Wetter einiges zu bieten.  

 

Fazit  

Mein Auslandssemester in Coruña war eine sehr schöne Erfahrung, die ich nicht missen 

möchte. Wer offen gegenüber anderen Menschen unterschiedlicher Herkunft ist kann hier 

sicherlich eine sehr gute Zeit haben und viele neue Freunde gewinnen. In fachlicher Hinsicht 



ist es für Studenten die deutsches Recht natürlich nicht sehr hilfreich, aber die positiven 

Aspekte eines Auslandssemesters überwiegen mMn deutlich.  

 

 

 

 


