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Die Vorbereitung 

Die Planung für mein Semester in der spanischen Stadt La Coruña hat sich als sehr einfach 

herausgestellt. Nachdem ich mich auf der Seite der Universität Osnabrück über die 

verschiedenen Partneruniversitäten informiert und mich für die in A Coruña entschieden 

hatte, besuchte ich die Informationsveranstaltung des Erasmus+ Büros. Dort wurden uns 

einige Infozetteln gegeben, der Ablauf der Bewerbung wurde uns erklärt und wir konnten 

Fragen stellen. Aus meiner Sicht wurden wir gut von den Ansprechpartnern unserer 

Universität an die Hand genommen. Außerdem haben wir bei diesem Treffen bereits andere 

Studenten kennengelernt, mit denen wir uns danach beraten konnten, wie genau alles 

handzuhaben war. 

Abgesehen von den üblichen Dokumenten wie Immatrikulationsbescheinigung, Notenspiegel, 

etc. brauchten wir einen Sprachnachweis für die Sprache, in der wir an der Partneruniversität 

Kurse belegen würden. Da ich nicht gut genug Spanisch sprach, habe ich einen Test des DAAD 

in Englisch gemacht, für den ich mich beim Sprachenzentrum unserer Uni angemeldet habe. 

Außerdem belegte ich in dem Semester, bevor ich nach Spanien ging, einen A1 Kurs in 

Spanisch, um zumindest einige Grundlagen der dortigen Sprache zu beherrschen. Diese 

werden von unserer Universität für einen günstigen Preis angeboten und die Anmeldung war 

unkompliziert. 

Sobald ich die feste Zusage für ein Auslandssemester an der Universidade da Coruña erhalten 

hatte, plante ich zusammen mit einer Kommilitonin, die an die gleiche Universität gehen 

sollte, die Reise dorthin. Da wir zu zweit waren, teilten wir uns für die Zeit ein Auto, was 

natürlich die Hinfahrt für uns sehr einfach machte. Außerdem mieteten wir uns ein Airbnb für 

eine Woche, in der wir dann vor Ort nach einer Wohnung suchen wollten. Von anderen 

Studenten des Erasmus Programms haben wir erfahren, dass es nicht ganz einfach sei, günstig 

nach A Coruña zu gelangen. Viele flogen zunächst nach Madrid und fuhren von dort mit dem 

Bus. Nur wenige konnten direkt nach A Coruña fliegen, auch wenn dort ein kleiner Flughafen 

vorhanden ist. 

Wir erhielten nach unserer Zusage außerdem eine E-Mail des ESN (Eramus Student Network), 

in der es hieß, wir könnten uns für das Buddy-Programm anmelden. Dieses beinhaltet die 

Betreuung durch einen einheimischen Studenten, an den wir uns vor und während unseres 

Aufenthaltes mit Fragen über die Stadt und das Studentenleben dort wenden konnten. Der 

Buddy, der mir und meiner Freundin zugeteilt wurde, nahm einige Wochen vor unserer 

Hinreise Kontakt über E-Mail mit uns auf. So hatten wir bereits vor unserer Ankunft dort einen 

Ansprechpartner, der uns insbesondere unsere Fragen zu der anstehenden Wohnungssuche 

beantwortete. 



Die Unterkunft 

Vermittlung 
Unser Buddy traf sich einen Tag nach unserer Ankunft mit uns bei einer Immobilienagentur, 

die den meisten Auslandsstudenten dort eine Wohnung vermittelte. Diese führt eine 

Wohnungsbesichtigungstour mit ca. 5-20 Leuten durch. Auf dieser Tour konnten wir uns also 

alle zur Verfügung stehenden Wohnungen anschauen und mithilfe unseres Buddys auch 

schnell eine für uns finden. 

Lage 
Die Wohnung, die wir uns aussuchten, lag nicht einmal 5 Minuten entfernt von der Haltestelle 

für den Bus, der zur Universität fährt. Zum Strand brauchte man ebenfalls nur einige Minuten, 

genauso zu den nächsten Supermärkten. Die Innen- und Altstadt erreichte man in etwa 15 

Minuten zu Fuß. Soweit ich erfahren habe, lagen so gut wie alle Wohnungen, in denen 

Erasmusstudenten wohnten, nicht weit entfernt von der Haltestelle oder der Innenstadt. Oft 

befanden sich Erasmus-WGs in denselben Gebäuden oder in benachbarten Straßen, sodass 

man immer nah an jemandem wohnte, den man kannte. 

Zustand 
Die von uns bewohnte Wohnung befand sich in einem sehr alten Gebäude und die Fenster 

waren nicht isoliert, sodass es im Winter sehr kalt wurde. Die einzige Wärmequelle bestand 

aus kleinen Heizungen, die man an die Steckdosen anschloss. Leider verbrauchen diese 

Miniheizungen unglaublich viel Strom. Deshalb musste man entweder eine sehr hohe 

Stromrechnung in Kauf nehmen oder eine sehr kalte Wohnung. Außerdem war auch viel 

Feuchtigkeit in der Wohnung, was z.B. dazu führte, dass die Kleidung, die man zum Trocknen 

aufhing, auch innerhalb einer Woche noch nass waren. Lüften half nicht, da auch die 

Luftfeuchtigkeit draußen recht hoch war. Schimmel haben wir nur an wenigen Stellen in den 

Fensterrahmen in der Küche entdeckt. Von Freunden haben wir jedoch gehört, dass in einigen 

Wohnungen sehr starker Schimmelbefall war. 

Ausstattung 
In jeder Wohnung sind bereits alle Möbel vorhanden. Was Küchen- und Putzutensilien anging, 

war bei uns auch alles vorhanden, was man brauchte. Lediglich die Bettwäsche mussten wir 

uns selbst besorgen. 

Studienverlauf 

Ankunft 
Nachdem wir in A Coruña angekommen waren und unsere Wohnung gefunden hatten, gingen 

wir zunächst zum International Office, um uns anzumelden. Dort stellte man uns ein 

Dokument aus, dass uns unsere Ankunft bestätigte und man gab uns einen Campusplan sowie 

den Zugang zu der Uniwebsite, auf der wir unsere Kurse einsehen konnten. Wir hatten Glück, 

dass wir schon Ende August angekommen waren, kurz bevor die meisten der anderen 

Auslandsstudenten ankamen. Deshalb brauchten wir keinen Termin, um uns diese 

Dokumente geben zu lassen wie die meisten anderen, die erst später kamen. Teilweise musste 

man bis zu zwei Wochen warten, bis man einen Termin bekam. 



Kurse und Prüfungen 
Ich belegte zunächst 6 Kurse auf Englisch, von denen ich den, der mir nach zwei Wochen am 

wenigsten gefiel, wieder abwählte. Die 5 Verbliebenen waren Law and Religion, Spain in the 

historical and legal context of Europe, Criminology, Intellectual Property and Competition Law 

und Principles of economics and firm behaviour. Insgesamt war das Sprachniveau der 

Dozenten sehr durchwachsen. Der Stoff, den wir durchnahmen, war vielleicht auch deshalb 

recht überschaubar. Dafür mussten wir jedoch auch während des Semesters des Öfteren 

kleine Aufsätze schreiben oder Präsentationen vorbereiten. 

Die Abschlussprüfungen und auch kleinere Tests, die wir vorher schrieben, bestanden fast 

ausschließlich aus Multiple Choice Tests. 

Sprachkurs 
Im Laufe des Bewerbungsverfahrens erhielten wir eine E-Mail mit einem Link, über den wir 

uns für einen Sprachtest anmelden konnten. Dieser diente dazu, unser Sprachniveau 

festzustellen, um uns dann in die entsprechenden Kurse einzuteilen. So belegte ich für einen 

Monat den kostenfrei von der Universität angebotenen Sprachkurs des Niveaus A2. Dieser 

fand jeden Tag für 1 ½ Stunden statt. Der Kurs hat mir auf jeden Fall geholfen, mich in die 

spanische Sprache einzufinden, auch wenn er sehr zeitintensiv war. 

Alltag & Freizeit 
Von dem ESN werden insbesondere am Anfang viele Events wie Partys, kleine Ausflüge oder 

Surfkurse geplant. Geht man zu diesen Events, findet man schnell Freunde und lernt dabei 

auch einiges über die Stadt und das Leben in A Coruña. Der einzige Nachteil ist, dass man meist 

unter Erasmusstudenten bleibt, und so weniger Spanisch spricht. 

Die Stadt ist belebt und es gibt viele schöne Orte, die man besichtigen kann. Auch die Gegend 

um A Coruña herum ist mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna ein Blickfang, den man sich nicht 

entgehen lassen sollte.  

Fazit 
Im Großen und Ganzen kann ich ein Auslandssemester in A Coruña wärmstens 

weiterempfehlen. Man lernt durch das Programm des ESN, aber auch durch die schlichte 

Vielzahl an Auslandsstudenten so schnell und einfach eine Menge internationaler Studenten 

kennen. Auch die Einheimischen waren sehr offen und auch dort kann man leicht Kontakte 

knüpfen, wenn man sich Mühe gibt Spanisch zu sprechen oder vielleicht sogar super Spanisch 

kann. Außerdem kann man in der Uni in das spanische Recht reinschnuppern, ohne sich 

Sorgen machen zu müssen, damit überfordert zu werden. 

In jedem Fall sollte man aber, wenn man das Wintersemester in dieser Stadt verbringt, darauf 

achten, dass die Fenster ordentlich isoliert sind und eine vernünftige Heizanlage vorhanden 

ist. 
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