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Mein fünftes Semester habe ich als Auslandssemester in La Coruña in Spanien verbracht.  

 

Die Entscheidung dazu fasste ich relativ spontan im Januar des vorherigen Wintersemesters 

17/18; quasi kurz vor Bewerbungsschluss. Für mich stand eigentlich schon seit Beginn des 

Studiums fest, eine gewisse Zeit im Ausland verbringen zu wollen. Ein genaues Ziel hatte ich 

dabei aber nie vor Augen. Nach Rücksprache mit Pia und Julia im Erasmus Büro stand für 

mich aber schnell fest, dass es Coruña werden sollte. Zum Einen fand ich es interessant, in ein 

nicht-englischsprachiges Land zu gehen, zum anderen hatte ich dort trotzdem die Möglichkeit 

Kurse auf Englisch zu belegen, da ich kein Spanisch konnte. Außerdem wurde mir nur 

Positives über das Rundherum berichtet. Ein wichtiger Faktor war für mich auch, das 

Semester genießen zu können, und mich nicht nur auf das Studium zu fokussieren. 

Schließlich hat man bei Jura noch einen langen Weg vor sich, und ich sah das Ganze als eine 

Art Pause. Sich zu bewerben stellt keinen hohen Aufwand dar, man sollte also deshalb nicht 

vor einem Auslandssemester zurückschrecken! Außerdem bekommt man alle anstehenden 

Fragen immer direkt vom Erasmus Büro beantwortet.  

 

Nachdem ich die Zusage bekommen habe, galt es einen Zwischenmieter für meine Wohnung 

in Osnabrück zu finden und alles weitere zu planen. Ehrlich gesagt habe ich vorher aber nicht 

viel geplant, vor Ort ergibt sich normalerweise alles.  

 

Leider sind die Flugverbindungen nach Coruña ziemlich schlecht. Deshalb bin ich mit einem 

Kommilitonen zuerst nach Porto geflogen, wo wir ein paar Tage verbracht haben, und 

anschließend mit Bus hoch nach Coruña gefahren sind. Es gibt aber auch andere 

Möglichkeiten, wie z.B. nach Santiago zu fliegen und dann mit Zug nach Coruña zu fahren.  

 

In Coruña angekommen wurden wir von unserem Buddy, den man vorher zugeteilt bekommt, 

in Empfang genommen, und bei unserem Airbnb Host abgesetzt. Dies hatten wir für eine 

Woche gebucht, da uns gesagt wurde, dass man sich vor Ort nach einer Unterkunft umschaut. 

Unser Host war super nett und hat uns ein bisschen mit der Stadt vertraut gemacht.  

 

Am nächsten Tag ging es dann direkt los mit der Wohnungssuche. Die Buddies arbeiten 

zusammen mit einer Agentur, die mit den Erasmus Studenten loszieht und sich WG’s in der 

Stadt anschaut. Wir waren extra früh angereist, damit wir noch genügend Auswahl hatten. Ich 

kann aber im Nachhinein nur den Tipp geben, sich nicht allzu sehr stressen zu lassen. 



Studenten, die noch Wochen später kamen, fanden trotzdem noch Zimmer. Es galt das 

Prinzip, wer zuerst Interesse für ein Zimmer bekundet, bekommt dies auch. So muss man sich 

schnell überlegen, ob einem die Lage gefällt, mit welchen Leuten man evtl zusammenwohnt 

etc. Wenn einem dies nicht gefällt, sollte man sich vielleicht vorher schlau machen, wie man 

auf anderem Wege an eine Wohnung kommen könnte. Im Nachhinein hatte ich nicht sehr viel 

Glück mit meiner Wohnung, da unsere Vermieterin sehr schwierig war, und es öfter zu 

Bauarbeiten im Haus kam. Ich glaube aber dies ist eine Ausnahme, da ich auch sehr viel 

Positives gehört habe. Man kann vorher natürlich nie wissen was einen erwartet, und die 

Agentur ist trotzdem hilfsbereit. Mit meinen Mitbewohnern war ich aber mehr als glücklich, 

wir wohnten zu fünft und haben auch in unserer Freizeit viel zusammen gemacht.  

 

Die Anforderungen der Universität sind im Vergleich zu Deutschland deutlich niedriger. Die 

Kurse sind auf Englisch, man hat aber auch die Möglichkeit spanische Kurse zu wählen. Die 

Lehre unterscheidet sich sehr von der in Deutschland, da man mit ca. 20-30 Leuten die Kurse 

besucht, und so eine Art Schul-Atmosphäre zustande kommt. In den meisten Kursen herrscht 

Anwesenheitspflicht, diese wird von Professor zu Professor aber unterschiedlich streng 

bewertet. Die meisten Kurse besteht man, indem man am Ende des Semesters die 

Abschlussklausuren mitschreibt.  

 

In meiner Freizeit habe ich viel mit meinen Freunden unternommen, und bin gerne über die 

Wochenenden verreist. Man darf den Norden Spaniens nicht unterschätzen, hier gibt es sehr 

viele schöne Ecken zu erkunden! Die meisten Leute habe ich über ESN (Erasmus Social 

Network) und deren Veranstaltungen kennengelernt. Es werden Parties veranstaltet, aber auch 

Reisen und gemeinsame Kochabende etc. angeboten. So kam im gesamten Semester nie 

Langeweile auf! Mit den „Locals“ habe ich leider nicht viel zutun gehabt. Ich denke dies ist 

aber anders, wenn man besser Spanisch sprechen kann, und zum Beispiel an Sportkursen oder 

anderen Aktivitäten teilnimmt, in denen hauptsächlich Spanier vertreten sind.  

 

Im Ergebnis kann ich sagen, dass ich es nie bereut habe, nach Coruña gegangen zu sein. Es 

war eine Erfahrung, die Organisation und den Ablauf einer spanischen Universität zu erleben, 

die sich doch ziemlich von der deutschen unterscheidet. Wenn es euch aber um einen hohen 

Anspruch diesbezüglich geht, kann ich nur empfehlen, noch spanische Kurse zu besuchen. 

Empfehlen würde ich noch, rechtzeitig abzuklären, wann ihr die Klausuren schreibt. Da 

hatten wir am Ende leider einige Probleme, weil es ein paar Missverständnisse zwischen den 



Professoren und der Leitung der Uni gab. Aber auch das konnten wir regeln. Positiv 

erwähnenswert ist noch der Sprachkurs, den man zu Beginn des Semesters kostenlos machen 

kann. Hierfür wird zu Beginn ein Einstufungstest durchgeführt, sodass man je nach Können 

einem Kurs zugeteilt wird. Dieser geht aber nur 6 Wochen, danach muss man selber dafür 

aufkommen, wenn Interesse an einem weiterführenden Kurs besteht.  

Ich habe tolle Menschen von überall her kennengelernt, und auch Spanien von einer ganz 

anderen Seite erlebt, da Coruña gerade keine Touristenstadt ist. Wenn ihr also Lust auf eine 

unvergessliche Zeit habt, macht euch auf nach Coruña! 


