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Entscheidung für Erasmus 
Als ich mich Anfang 2017 einfach mal im Erasmus-Büro erkundigt habe war ich überrascht 
wie wenig Studierende aus meinem Studiengang sich anscheinend auf ein Auslandssemester 
bewerben. Wir haben gefühlt unendlich viele Partner-Unis mit endlos vielen Plätzen für 
Studierende aus Osnabrück und Deutschland und dennoch bewerben sich so wenig Leute, 
vermutlich abgeschreckt vom Druck des Staatsexamens, sodass so ziemlich jeder seinen 
Erstwunsch erhält. So war es dann auch bei mir und darüber bin ich unfassbar glücklich. Nun 
muss man wissen, dass sich meine Vorkenntnisse im Bereich Spanisch auf „¡Un cerveza por 
favor!“ und „Hola“ beschränkten bevor ich in Coruña war. Dennoch wollte ich diese so schön 
klingende und fast auf der Häl�e der Welt gesprochene Sprache lernen. Da spielte es mir 
natürlich in die Karten, dass die Universidade da Coruña (UDC) als einzige spanische 
Universität Vorlesungen für Juristen auf Englisch abhält. 
Und da mir meine Erasmus-Koordinatorin fast garan�eren konnte, dass mein Erstwunsch 
klappt war eigentlich alles schnell in trockenen Tüchern. 

Vorbereitung 
Nach Abgabe aller relevanten Unterlagen (was wirklich nicht viel Zeit erfordert) im 
Erasmus-Büro und einer Info-Veranstaltung war eigentlich alles Externe geregelt. Nun ging es 
daran sich selbst mental und sprachlich ein wenig vorzubereiten um nicht ganz unvorbereitet 
nach Spanien zu fliegen und zu gucken wo man bleibt. Glücklicherweise nimmt das 
Erasmus-Programm einen dort wo man es möchte an die Hand und lässt einem dort wo man 
es möchte seinen eigenen Freiraum. So suchte ich mir beispielsweise für meine 
Spanisch-Fähigkeiten das Programm Babbel, habe aber auch mal das Erasmus-eigene 
Programm getestet und kaum einen Unterschied bemerkt. Ich klicke mich mi�lerweile immer 
noch gerne durch kleine Spanisch-Lek�onen, einfach um auf dem Stand zu bleiben. 
Abgesehen davon habe ich natürlich den Hinflug im Vornhinein gebucht und ein wenig im 
Internet recherchiert, was Coruña so zu bieten hat. Außerdem bekommt man über diverse 
Erasmus-Facebook-Gruppen sowie den Erasmus Koordinatoren einen Buddy zugeteilt, der 
einen durch die Anfangszeit begleitet und bestenfalls das gleiche studiert wie man selbst. 

Wohnungssuche 
In Coruña angekommen wurden wir auch wie vorher via Whatsapp abgesprochen von 
unserm Buddy abgeholt. Witzigerweise ha�en wir 3 Studierende aus Osnabrück ein und 
dieselbe Buddy von daher konnte sie 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen. In den ersten 5-6 
Tagen übernachteten wir in einem Hotel, dass wir auch zuvor gebucht ha�en und auch nicht 
teuer war. Dazu würde ich jedem raten, einfach um eine Bleibe zu haben um die erste Woche 
mitsamt Wohnungssuche gut zu überstehen. Insbesondere Essen gehen ist nämlich in 
Spanien auch gar nicht teuer, wodurch ein Hostel/Hotel zum Übernachten ideal ist. 
Auf die Wohnungssuche haben wir uns dann auch recht fix begeben, jedoch waren so 
ziemlich alle Wohnungen bereits weg, da wir Ende der ersten September-Woche anreisten. 
Solltet ihr also keinen Klausuren-Stress haben oder irgendwie die Möglichkeit dazu, reist 



unbedingt Mi�e/Ende August an, oder zumindest so früh wie irgend möglich, damit ihr 
wenigstens Auswahl habt. 
Meine WG (leider eine Zweck-WG ohne viel Gemeinscha� und mehr mit Wohnen) habe ich 
dann über diverse Whatsapp-Gruppen gefunden, in die man recht fix eingeladen wird durch 
die Erasmus-Kontakte bzw. natürlich den Buddy. 

Studium 
Das Studium an der UDC ist verhältnismäßig un-anspruchsvoll. Es herrscht 
Anwesenheitspflicht, was sicherlich ein Novum für viele Juristen ist, man gewöhnt sich aber 
daran. Das feeling in den Vorlesungen fühlte sich an wie die Oberstufe damals. Mit insgesamt 
ca. 30 anderen Studenten (darunter ca. 50% Ers�s aus Coruña und ca. 50% 
Erasmusler*innen) kamen alte Schulerinnerungen wieder hoch. Die dadurch zwangsweise 
entstehende Nähe zu den Professoren ist ein zweischneidiges Schwert, einerseits hat man 
dadurch einen besseren Draht zur Uni als solcher und kann mit den Professoren gegen Ende 
des Semesters, sollten sich einige Klausuren mi denen in Deutschland überschneiden, durch 
mündliche Prüfungen Ausgleich verschaffen, jedoch kommt man zugleich auf eine sehr 
persönliche Schiene, die dem freien und anonymen Lernen und Denken wie man es aus 
Deutschland kennt ein wenig im Wege steht. Wer der Meinung des Professors wiederspricht 
wird wie in der Schule damals entsprechend benotet. 
Dieser Umstand ist jedoch vermutlich nicht zu ändern und tut dem Gesamtaufenthalt auch 
nichts ab, denn: 

Der Erasmus-Alltag 
Der Erasmus-Alltag bildet das Kernstück eures Aufenthalts. Dadurch, dass ihr in Coruña einen 
ganzen Monat (ja wirklich 30 Tage am Stück!) Ers�-Woche mitsamt kleineren und größeren 
Reisen, jede Woche Tapas Night mit Tapas aufs Haus und Bier für 1,50€, Surfunterricht oder 
Volleyball-Turnier am Strand kommt man schnell mit Menschen aus der ganzen Welt in 
Kontakt. 
Vor Ort traf ich unfassbar viele unfassbar unterschiedliche Persönlichkeiten mit anderen 
kulturellen Hintergründen, Studiengängen, Lebensgeschichten, Interessen und 
Eigenscha�en. Leute aus Spanien, Portugal, Argen�nien, Mexiko, Brasilien, Tschechien, Polen, 
Deutschland, Norwegen, Scho�land, Irland, Jordanien u.v.m. waren vertreten. Man ha�e also 
fast freie Auswahl mit welchem Menschen und Freunden man sich umgibt und dadurch, dass 
jeder neu in diesem Land war, hat man auch schnell Gesprächsthemen. 
Neben den ganzen Feiern und Reisen und Tapas-Touren blieb die Uni minimal auf der Strecke 
(mi�wochs um 7:45 Vorlesung für 2 ½ Stunden nachdem Dienstags Tapas-Night war, ist nun 
mal hart) aber da man nur im ersten Semester spanisches bzw. interna�onales Recht studiert 
war die Doppelbelastung dennoch auszuhalten. 

Coruña 
Coruña ist das Herzstück Galiziens. Und Galizien ist der Ort, an dem das blau des Meeres auf 
das Grün des Landes tri�. Und das s�mmt auch! Von Coruña aus kommt man sowohl mit 
dem Flugzeug als auch mit dem Bus und Mietwagen in jede Ecke des Landes und der Region. 
Auch von Seiten des in Coruña ansässigen Erasmus Student Networks werden viele Reisen 
bspw. entlang der “Costa da Morte” angeboten, man kommt wirklich einfach überall hin. 
Coruña selbst ist zwar in der Innenstadt mit seinen ganzen Hochhäusern echt hässlich, dafür 
ist es von beiden Seiten vom Meer umgeben und bietet einige wunderschöne Plätze wie 
bspw. den Plaza Maria Pita, den Leuch�urm “Torre de Hercules” und den “Monte de San 
Pedro” von dem aus man extrem weiten und schönen Ausblick hat. 



Das Nachtleben Coruñas lässt auch kaum Wünsche offen. Unzählige Bars und Restaurants 
sowie Clubs, die allesamt angemessene und auch studentengerechte Preise bieten sind hier 
zu finden. 

Fazit 
Insgesamt kann ich Erasmus an sich und Erasmus speziell in Coruña nur jedem ans Herzen 
legen, der Interesse an der spanischen Kultur hat, viel reisen und von der Welt sehen 
möchte, sowie Lust hat Menschen aus aller Welt kennenzulernen. 
Ich bin mir zumindest für mein Auslandssemester sicher, dass ich Freunde fürs Leben 
gefunden habe und unvergessliche Erfahrungen, die mich (zwar mehr im Leben als fürs 
Studium) sehr prägen werden und an die ich immer wieder glücklich zurückdenken werde. 
Auch Coruña werde ich sicherlich noch mal irgendwann einen Besuch absta�en, zumindest 
um all die Leute, meine Football-Mannscha� und die Stadt wiederzusehen.  
 
Egal wo ihr hingeht, bleibt offen für neue Erfahrungen, verschließt euch nicht vor neuen, 
vielleicht unbekannten, Kulturen und Menschen und vergesst vor allem nicht ganz viel Spaß 
zu haben. 


