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Vorbereitung 

Schon seit dem Beginn meines Jura Studiums habe ich mit dem Gedanken gespielt ein 

Auslandssemester zu machen. Während des Studiums fand ich aber nie einen passenden Zeitpunkt 

hierfür. Daher bin ich, anders als üblich erst nach der Absolvierung des staatliches Examens nach 

Spanien gegangen. Damit wollte ich meine letzte Chance nutzen, an einer ausländischen Universität 

mithilfe des Erasmus Programms studieren zu können. 

 

An der Uni habe ich schon vor der Anmeldung zum Auslandssemester angefangen einen Spanisch 

Sprachkurs zu belegen. Dies hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zwar musste man in kurzer Zeit relativ 

viel Zeit zum Lernen und für Hausaufgaben investieren, aber ich habe dort sehr viele nette Leute 

aus anderen Fachbereichen kennengelernt, mit den ich heute noch befreundet bin. Somit hatte ich 

vor meinem Auslandssemester Sprachniveau A2. 

 

Das ich nach Spanien wollte, war für mich immer relativ klar gewesen. Jedoch war ich mir sicher, 

dass ich nicht auf Spanisch studieren wollte, auch wenn ich vorher ein entsprechendes Niveau 

erreichen sollte. Auf Englisch Jura zu studieren, war für mich Herausforderung genug, da ich auch 

noch nicht wusste, wie das Studium an der Gasthochschule ablaufen wird. 

 

Da ich gerne ans Meer wollte und die UDC englischsprachige juristische Kurse anbietet, war die 

Entscheidung für A Coruña relativ schnell klar. Die Einreichung der Papiere, die Bewerbung sowie 

die Auswahl der Kurse war dank der Hilfe von Pia Ahlers sehr unkompliziert. Auch wurden mir 

jeglichen Fragen gerne beantwortet. 

 

Allerdings machte mir die Wohnungssuche ein bisschen Sorgen, da ich mir unsicher war, ob ich 

bereits von Deutschland aus im Internet suchen sollte oder erst vor Ort. Da hat mir das Buddy-

Programm von ESN Coruna geholfen. Mein Buddy riet mir, vor Ort zu suchen, da es eine mit ESN 

kooperierende Agentur gibt, mit der man vor Ort schnell Wohnungen findet. Somit habe ich mir für 

die ersten 10 Tage ein Airbnb Zimmer gebucht. Ab September waren dann die Wohnungen frei. 

Meiner Meinung nach ist für das WS eine Anreise ca. 2 Wochen vor Unibeginn am besten. So 

bekommt man noch die besten Zimmer und hat mehr Ruhe beim Aussuchen, bevor es zu den 

Massenbesichtigungen der Agentur kommt. Zudem hat man noch genug Zeit,die Stadt kennen zu 

lernen und die Sonne an den Ständen A Corunas zu genießen. 

 

Mein Buddy hat mir besonders im Vorhinein viele Fragen beantwortet und mir so auch viele Sorgen 

genommen. Auch während des Aufenthalts in Coruna haben die Buddys uns viele Tipps gegeben 

und haben uns auf Trips etc. betreut und wir konnten jede Frage los werden. 

 

A Coruna 

Die Stadt A Coruna liegt quasi auf einer Halbinsel im Nord-Westen Spaniens. Man ist somit ein 

Semester umgeben vom Atlantik, der auch das Wetter in der Stadt bestimmt. Bis Mitte Oktober 

hatten wir in unserem Semester sehr gutes Wetter. Danach gab es öfter mal starke Schauer und es 

herrscht hier grundsätzlich eine frische Brise. Auch in den Wohnungen wurde es teilweise kalt, so 

dass wir die elektronischen Heizungen anstellen mussten. Da uns immer auch von Einheimischen 

gesagt wurde, dass es teilweise wochenlang durchgehend regnen soll, fürchteten wir, die Sonne so 

schnell nicht wieder zu sehen. Anfang November kam es dann zu einem Sturm und sehr hohen 



Wellen, sodass die im Oktober aufgeschüttet Dünen endlich einen Sinn machten. Zudem wurde die 

Promenade gesperrt. Dies war ein für mich spannendes Naturerlebnis. 

 

Das Wetter änderte sich jedoch unerwartet Mitte November. Die Sonne schien und wir hatten an 

manchen Tagen sogar wieder 18 Grad. Bis Mitte Dezember hatten wir dann meist sonnige Tage und 

nur selten ein paar Schauer. Alles im allem würde ich sagen, dass das Wetter in A Coruna 

unberechenbar ist und wenn es regnet, dann richtig. 

 

Zum Wohnen ist meiner Meinung nach das Zentrum am Besten geeignet, da sich hier sowohl viele 

Einkaufsmöglichkeiten, Strände als auch alle Clubs befinden. So muss man meist nie lange Wege 

gehen oder kann den Bus benutzen. Lediglich zur Uni ist es eine ca. 15min lange Busfahrt, welche 

mit Millenium-Karte der Abanca 0,75 € kostet. 

 

Ansonsten kann man von A Coruna gut und günstig nach Portugal (Porto, Braga, Lissabon) fahren. 

Auch gibt es gute Anbindungen mit Bus und Bahn nach Santiago de Compostela oder Ferrol. 

 

Die Einheimischen in A Coruna sprechen meistens nur Spanisch und nur wenige Englisch. Dies hat 

uns ein bisschen erschreckt, aber man kann sich mit ein wenig Spanischkenntnissen und Händen 

und Füßen gut verständigen, da die Menschen hier sehr geduldig sind. 

 

Universidade da Coruna 

An der UDC musste ich für mein Erasmus 30 ECTS Credits erwerben. Dies war im Verhältnis zu 

den anderen meist das Doppelte. Die meisten müssten 15 Credits erreichen, manche sogar nur 5 

Credits. Somit mussten wir aus Osnabrück mit Abstand am meisten Kurse belegen. Dies führte dazu, 

dass wir keinen Pufferkurs wählten und auch in unserer Stundenplangestaltung an das Bilinguale 

Degree der juristischen Fakultät gebunden waren, da es bei Kursen von anderen Fakultäten meist 

zum Timetableconflict kam. Das fand ich sehr schade, da ich das Auslandssemester auch dazu 

nutzen wollte, einen Blick in andere Fachbereiche wie Architektur oder Sprachwissenschaften zu 

werfen. Warum wir so viel mehr als die anderen Erasmus-Studenten vorweisen mussten, ist mir 

nicht ganz klar. Dies wurde wohl von unserem Prüfungsamt Jura so entschieden... 

 

In den Kursen waren wir meist Hälfte Hälfte Spanier und Erasmus-Studenten aus ganz Europa. Da 

im Bilingualem Degree zumeist Europa Recht geleert wurde, haben sich hier nur selten 

Lateinamerikaner hin verirrt. Unsere Kurse hatten in der Regel eine Größe von 30 Personen, welche 

allerdings meist nicht alle anwesend waren. Dies lag auch daran, dass häufig die spanischen 

Studenten Doppelbelegungen in ihren Stundenplänen hatten und sich daher entscheiden mussten, 

wohin sie gehen. 

 

Besonders ist mir aufgefallen, dass die Dozenten auf Erasmus-Studenten eingehen und es z.B. durch 

Ländervergleiche und Diskussionen spannend gemacht haben. Auch konnte ich vor der 

Klausurenphase im Januar schon 2 Kurse bestehen, zum einen durch Anwesenheit und 

Präsentationen und zum anderen durch eine 15-seitige Hausarbeit. Sodass ich am Ende nur 3 

Klausuren schreiben musste. 

 

Abschließend muss man sagen, dass es an der UDC ein bisschen chaotischer zugeht, als in 

deutschen Universitäten. Auch die Organisation im Vorhinein ist vor allem einem selbst überlassen. 

Jedoch einfand ich es sehr positiv, dass hier zwischen Professoren und Studenten eine näheres 

Verhältnis bestand und man offen diskutieren konnten und es so um einiges spannender wurde, als 

in den meisten deutschen Monolog-Vorlesungen. Die Professoren waren vor allem bei 

verschiedenen Themen sehr interessiert, wie etwas in unseren jeweiligen Ländern behandelt und 

von der Bevölkerung gesehen wird. 

 



Abschließend ist zusagen das das Studium hier nicht mit dem deutschen Jurastudium vergleichbar 

ist und der Arbeitsaufwand auch viel geringer ist. Auch wird man von Professoren respektvoll 

behandelt und bekommt sogar Hilfe angeboten und es kommt zu keinerlei abschätzenden 

Kommentaren ihrerseits. 

 

Erasmusleben 

Hier in A Coruna habe ich sehr viele nette Menschen aus aller Welt kennengelernt. Anders als ich 

im Vorhinein dachte, habe ich hier in Spanien nur wenig Kontakt zu meinen spanischen 

Kommilitonen gehabt, sondern mehr mit den anderen Erasmus-Studenten. 

 

Dies war besonders dadurch bedingt, dass ESN sehr viele Events direkt am Anfang unseres 

Aufenthalts geplant hat. So hat man sehr schnell andere Menschen kennengelernt und war nicht 

lange allein. Auch haben wir in den Veranstaltungen die Stadt und die Umgebung von A Coruna 

durch kleine Trips kennengelernt. Es gab aber auch Sportevents wie Fußballspiele oder Surfkurse, 

wo man schnell Freunde gefunden hat. Bald waren diese Veranstaltung gar nicht mehr nötig und 

man hat selber etwas zusammen organisiert. Trotzdem war jeden Dienstag Tapas Night, wo man 

immer wieder neue Leute getroffen hat oder auch Leute, mit den man nicht viel Kontakt hatte, 

wiedersehen konnte. 

 

Das Zusammenleben mit verschiedenen Menschen und das Kennenlernen von anderen Kulturen 

und Sprachen hat mir an meinem Auslandssemester am meisten Spaß gemacht. Auch dass man 

sowohl im Englischen als auch im Spanischen keine Scheu haben musste, hat mir besonders 

gefallen. Die Menschen hier waren sehr hilfsbereit, auch wenn man sich nur kurz kannte.Bei 

kleinen Kommunikationsschwierigkeiten haben beide Seiten versucht sich zu verstehen. Somit 

hatten wir alle immer sehr viel Spaß. 

 

Fazit 

Trotz den 30 ECTS Credits hat mir das Studium an der UDC gefallen und es war interessant, einmal 

in eine andere Lehrmethode einen Einblick zu bekommen. 

 

Besonders hat mir jedoch die Landschaft von A Coruna und die Menschen, die nun zu Freunden 

geworden sind, gefallen. Ich hoffe, ich werde zu ein paar von ihnen den Kontakt weiterhin halten 

können und sie vielleicht bei einem Wochenendtrip nach Prag oder einem Urlaub in Mexiko 

wiedersehen. 

 

Demzufolge kann ich ein Auslandssemester in A Coruna nur wärmstens empfehlen. 


