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„Erasmus is not a year of your life, but your life in one year” 

 

 

Fast eine Woche ist es jetzt her, dass ich aus Coruña zurück nach Köln gekommen bin. Ich hatte 

also Zeit, das Erlebte ein bisschen zu reflektieren und versuche jetzt mein Bestes, einen guten 

Einblick in mein Erasmusstudentendasein in Coruña zu vermitteln und vor allem, zukünftigen 

Erasmusstudenten sinnvolle Tipps zu geben. Falls ihr euch noch nicht entschieden habt, in 

welcher spanischen Stadt ihr studieren möchtet, solltet ihr Coruña wirklich in Betracht ziehen. 

Im Laufe dieses Berichts erfahrt ihr, warum. 

  

 

Den Wunsch, für eine Zeit im Ausland zu studieren, hatte ich schon seit Anfang des Studiums. 

Weil ich nach dem Abitur vier Monate in Spanien (Katalonien) gelebt habe, und die spanische 

Sprache mehr oder weniger beherrschte, wollte ich mit Erasmus+ nach Spanien, die Frage war 

nur, in welche Stadt. Auf Coruña, wovon ich vorher noch nie zuvor gehört hatte, kam ich durch 

ein Ausschlussverfahren und nähere Recherchen. Bei der Auswahl stand im Vordergrund, dass 

ich ein möglichst akzentfreies Spanisch lernen wollte. Finanzielle Erwägungen haben auch eine 

große Rolle gespielt. So habe ich mich gegen Barcelona, Sevilla und Madrid entschieden und 

fand heraus, dass Coruña direkt am Meer liegt und vergleichsweise niedrige 

Lebenshaltungskosten hat (dazu später mehr). Das dort gesprochene Spanisch (castellano) ist 

gut verständlich, und Galizisch (gallego), die zweite offizielle Sprache in Galizien, ist zwar auch 

präsent, aber nicht so dominant wie Katalanisch (catalán) in Katalonien. Coruña war dann also 

mein Erstwunsch in der Bewerbung für ein Auslandssemester im Rahmen von Erasmus+. 

 

 

Vorbereitung 

Im Januar 2017 habe ich eine ERASMUS Infoveranstaltung des ZIBs (Zentrum für 

Internationale Beziehungen) besucht. Die Bewerbung musste bis März beim ZIB eingereicht 

werden, die Zusage kam etwa einen Monat später per Post.  

Im Mai bekam ich dann eine E-Mail der UDC (Universidade da Coruña) mit einem Link für die 

Bewerbung an der UDC, d.h. unsere Uni hat die Erasmus-Kandidaten vorgeschlagen, um den 

Studienplatz an der UDC aber wirklich zu bekommen, muss man sich dort noch einschreiben. 

Dafür mussten ein Online-Formular ausgefüllt und das Learning Agreement hochgeladen 

werden. 

 

Das Learning Agreement auszufüllen, d.h. einen Stundenplan für beide Semester zu erstellen, 

war für mich schon die erste Schwierigkeit. Diese kann ich euch hoffentlich mit den folgenden 

Informationen ersparen:  

Das Jurastudium an der UDC ist in vier akademische Jahre unterteilt, für die es jeweils einen 

festen Stundenplan gibt. Die spanischen Studenten sind in der Kurswahl also nicht so frei wie 

wir, sondern belegen automatisch die für das Semester vorgesehenen Vorlesungen. Am Ende 

eines akademischen Jahres, welches sich in zwei Semester („cuatrimestre“) gliedert, d.h. im 

Juli, gibt es die Möglichkeit nicht bestandene Klausuren noch einmal zu schreiben. Es werden 

jedes Jahr auch englische Vorlesungen angeboten, für die es auf der Seite der 

rechtswissenschaftlichen Fakultät (http://www.dereito.udc.es) ebenfalls einen Stundenplan 



gibt. Als Erasmusstudent kann man sich die Kurse frei aussuchen, was jedoch insofern 

schwierig ist, als dass sich viele Veranstaltungen verschiedener akademischer Jahre zeitlich 

überschneiden. 

 

Bei der Kurswahl sind zwei Dinge zu beachten: 

Erstens muss man für die Erasmusförderung 20 ECTS pro Semester erbringen (ein bestandener 

Kurs gibt in der Regel 6 ECTS, manche aber auch 4,5).  Falls ihr euch jetzt oder später wundert, 

weil ihr von 30 ECTS gehört habt: diese werden angegeben, damit man immer noch genug hat, 

falls man in einem Kurs durchfällt (so wurde es mir von einem Mitarbeiter des ZIBs erklärt. 

Sicherer wäre es aber, wenn ihr selber nochmal nachfragt). 

Zweitens sollte man für die Wahrung des Freischusses die Vorgaben des JPA einhalten. Damit 

ein Auslandssemester bei der Berechnung der Semesterzahl für den Freischuss 

unberücksichtigt bleibt, ist es nämlich nicht mit der Beantragung eines Urlaubssemesters beim 

SSC der Universität zu Köln getan. Vorausgesetzt werden unter anderem acht Wochenstunden 

pro Semester in Lehrveranstaltungen in ausländischem Recht (im ersten akademischen Jahr 

gehören an der UDC auch Vorlesungen über Geschichte, Wirtschaft oder Kommunikation zum 

Programm, die kann man also sofort vergessen), sowie mindestens eine bestandene Prüfung 

im ausländischen Recht pro Semester (auch hier guckt ihr besser nochmal selber nach; 

http://www.olg-koeln.nrw.de/aufgaben/justizpruefungsamt/006_jpa_von-a-

z/zw_jpa_a/auslandssemester/index.php).  

 

Die Erstellung meines Learning Agreements schien anfangs besonders schwer, weil die 

Stundenpläne noch nicht online waren, ich also noch nicht wusste, wann was stattfindet und 

welche Überschneidungen es geben könnte. Im Endeffekt war das aber kein Problem. Ich habe 

erstmal alle Vorlesungen des ersten akademischen Jahres gewählt (wovon viele wie bereits 

erwähnt für unsere Zwecke völlig untauglich waren) und das Learning Agreement nach ein 

paar Wochen an der UDC geändert. 

Das Learning Agreement kann innerhalb eines Monats ab Semesterbeginn ein mal geändert 

werden. Ich empfehle daher, sich anfangs einige Kurse anzugucken und sich bei spanischen 

Vorlesungen (da gibt es nicht so viele Erasmusstudenten wie in den englischen) persönlich bei 

den Professoren vorzustellen und nach der Art der Prüfung zu erkundigen. 

 

Zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium gehörte bei mir weiterhin, Auslandsbafög zu 

beantragen. Für Spanien ist das Studierendenwerk Heidelberg zuständig, bei welchem man 

frühzeitig einen formlosen Antrag zur Fristwahrung stellen kann (und sollte, weil sich viele 

Einzelheiten des Erasmusaufenthalts, wie zum Beispiel die Höhe der Förderung, erst relativ 

spät klären, und man so den Anspruch auf die Ausbildungsförderung nicht verliert). 

 

 

Ankunft 

Ich bin eine Woche vor Vorlesungsbeginn nach Coruña geflogen, habe die ersten fünf Tage in 

einem Airbnb-Zimmer gewohnt. Einige Zeit vorher konnte man sich online für das Buddy -

Programm des ESN (Erasmus Student Network) Coruña anmelden, bei welchem einem eine 

Bezugsperson zugeteilt wurde, die einem vor allem in den ersten Tagen bei allen möglichen 

Sachen zur Seite stand. So wurde ich am Flughafen direkt von meinem Buddy Laura herzlich 

empfangen und zum Airbnb begleitet. 

Coruña hat einen eigenen Flughafen, der beispielsweise von IBERIA angeflogen wird. Ich bin 

von Düsseldorf über Madrid dorthin geflogen. Santiago de Compostela ist mit dem Zug etwa 



eine halbe Stunde von Coruña entfernt und verfügt auch über einen eigenen Flughafen. Dort 

kann man zum Beispiel mit Ryanair hinfliegen, was natürlich günstiger, aber nicht so 

komfortabel ist. 

Vom Flughafen Coruña kann man direkt mit dem Bus in die Stadt fahren, was auch ungefähr 

eine halbe Stunde dauert. Eine Taxifahrt in die Stadt dauert bei guter Verkehrslage etwa eine 

Viertelstunde und kostet zwischen 15 und 20 Euro.  

 

 

Unterkunft 

Ich habe schon von Köln aus im Internet Wohnmöglichkeiten recherchiert, die richtige Suche 

ging aber erst vor Ort los. Auch dabei half mir mein Buddy Laura. Bevor ich eine passendes 

WG-Zimmer gefunden hatte, besichtigte ich erst einmal ein paar Wohnungen, die ich zum 

einen selber im Internet gefunden hatte und die mir zum anderen von Laura in Kooperation 

mit einem Immobilienbüro gezeigt wurden. Man sollte sich von negativen Besichtigungen auf 

keinen Fall entmutigen lassen, etwas Passendes wird sich schon ergeben! 

 

Allgemein kann ich euch zur Wohnsituation in Coruña Folgendes sagen: 

Die Mieten liegen in der Regel zwischen 150 und 250 Euro ohne Nebenkosten. Die 

Nebenkosten sind dabei auch völlig bezahlbar. 

In Coruña ist es – für uns kaum vorstellbar – nicht üblich eine installierte Heizung zu haben. 

Viele Wohnungen haben gar keine Heizung, was im Winter wirklich zum Problem wird. Viele 

Häuser sind alt und nicht gut isoliert. Zwar wird es im Winter nicht so kalt wie in Köln, bei einer 

Zimmertemperatur von 12 Grad lässt es sich aber dennoch schlecht aushalten. Dazu kommt 

aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Meer eine hohe Luftfeuchtigkeit, weshalb es in vielen 

Wohnungen Probleme mit Feuchtigkeit gibt, und es ziemlich modrig sein kann. 

 

Ich bin im Dezember umgezogen, weil wir in der alten Wohnung Schimmel in der Küche 

hatten, was mir gesundheitliche Probleme bereitet hat. Ich habe den Schimmel erst nach ein 

paar Monaten entdeckt, da ihn die Vermieter schön hinter Schränken versteckt und noch 

einmal neu drüber gestrichen hatten.  

Das Heizproblem wird oft schon von den Vermietern durch die Bereitstellung mobiler 

Heizkörper für die Steckdose gelöst. Auch davon gab es in meiner ersten Wohnung leider gar 

keine. In der zweiten Wohnung hatten wir dann eine kleine elektrische Heizung. Die Räume 

kühlten aber leider recht schnell wieder aus und ich musste zeitweise unter vier Decken 

schlafen. 

Haltet bei der Wohnungssuche also unbedingt die Augen auf! 

 

 

Studium an der UDC 

Vom Studium an der UDC war ich leider nicht besonders angetan. Zum einen hat mir einfach 

das System nicht gefallen: Die Kurse waren keine Vorlesungen wie wir sie kennen, sondern 

ähnelten dem gymnasialen Oberstufenunterricht. Die Note setzte sich aus mündlicher 

Mitarbeit, Vorträgen und schriftlichen Arbeiten zusammen (teilweise mussten diese wie 

Hausaufgaben erledigt und abgegeben werden), in einigen Kursen gab es auch 

Anwesenheitspflicht. Zum anderen – und das hat mich am meisten gestört – wurden die 

Studieninhalte meist abstrakt und ziemlich oberflächlich vermittelt. Eine am Gesetzestext 

orientierte Arbeitsweise und das Fälle-lösen habe ich wirklich vermisst. 

 



In beiden Semestern hatte ich jeweils zwei spanische und zwei englische Kurse. In den 

spanischen Kursen konnte ich bis auf eine Ausnahme mündliche Prüfungen ablegen, was ich 

persönlich bevorzugt habe. Die Klausuren gestalteten sich meist als multiple choice oder kurze 

Fragen. Anders als in Köln muss man sich nicht für die Klausuren anmelden, anonym ist auch 

nichts. 

 

Inhaltlich und didaktisch hatte ich leider nur einen wirklich guten Kurs (European Competition 

Law and Intellectual Property). Das Englisch einiger Professoren war eher grenzwertig, was 

aber im Umkehrschluss bedeutet, dass auch keine zu hohen Ansprüche an einen selbst gestellt 

wurden. Die spanischen Kurse waren aufgrund der Sprache eine große Herausforderung für 

mich. In den ersten Wochen habe ich kaum ein Wort verstanden, ich hörte mich aber nach 

und nach rein und verstand immer mehr. Im zweiten Semester konnte ich mich sogar auf 

meine eigenen Mitschriften verlassen und gut damit lernen (im ersten haben mir die von 

Klassenkameraden sehr weitergeholfen). Die Professoren waren zudem alle sehr nett und 

meist hilfsbereit.  

 

In den ersten Vorlesungswochen wurde ein kostenloser Spanischkurs angeboten, für den man 

sich bereits vor Anfang des Erasmusaufenthalts online anmelden musste. Für mich lief es mit 

diesem Kurs nicht so gut: Erstens konnte ich erst eine Woche nach dem eigentlichen Beginn 

einsteigen, weil ich die Mail, in der einem Ort und Zeit des Kurses mitgeteilt werden sollten, 

nicht bekommen hatte. Um das herauszufinden musste ich erst mehrmals und teilweise 

vergeblich das Personal des Centro de Linguas kontaktieren. Zweitens wurde mir dann nicht 

erlaubt die Klausur mitzuschreiben, weil ich krankheitsbedingt eine Woche lang nicht kommen 

konnte, man aber bei 70% des Kurses anwesend sein musste. Dass ich dies unfair fand, und 

die Vorlage eines ärztlichen Attests konnten die Meinung meiner Sprachlehrerin leider nicht 

ändern. Bei Bestehen der Klausur hätte man 2 ECTS und ein Zertifikat erhalten. 

 

Das Studieren an der UDC war abgesehen davon echt angenehm. Ein Unitag fing nie früher als 

um 9 Uhr an und endete nie später als um 16 Uhr. Im zweiten Semester habe ich mir den 

Stundenplan so zusammengestellt, dass ich nur montags, dienstags und mittwochs Uni hatte. 

Freitage sind prinzipiell vorlesungsfrei und können von den Professoren für 

anwesenheitspflichtige Veranstaltungen genutzt werden. 

 

Das Gebäude der rechtswissenschaftlichen Fakultät ist von innen ganz schick und hat drei 

große Pluspunkte: Es verfügt über eine eigene Bibliothek, die super zum Lernen ist, und ein 

gut bedientes Café, in dem man Milchkaffee für 95 Cent bekommt. Welchem kaffeeliebenden 

Studenten geht da nicht das Herz auf? Außerdem gibt es einen Essensraum mit einer 

Mikrowelle, sodass man sich auch selbst mitgebrachte Speisen warm machen kann. 

 

Positiv erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch, dass die Mitarbeiterinnen des ORIs (Oficina 

de Relaciones Internacionales) sehr hilfsbereit und freundlich sind und auch bei Problemen, 

die nichts mit dem Studium zu tun haben, ein offenes Ohr für einen haben.  

Im Oktober ist meine erste und beste Erasmusfreundin in Coruña an einem Herzinfarkt 

gestorben, was mich schwer getroffen hat. Ihr werdet selber erfahren, dass die 

Freundschaften, die man im Auslandsaufenthalt schließt, direkt sehr intensiv sind und man 

sich innerhalb von kurzer Zeit sehr gut kennenlernt und dann auch nahesteht. Ich habe das 

ORI mit meinem Buddy Laura über den Tod meiner Freundin informiert und bin in den 

folgenden Wochen immer mal wieder vorbeigegangen um zu reden oder mit einer 



Mitarbeiterin einen Kaffee zu trinken. Das hat mir in dieser schweren Zeit wirklich geholfen. 

Auch als ich den Schimmel in meiner Wohnung entdeckt hatte stand mir diese besagte 

Mitarbeiterin beratend zur Seite. Ihr habe ich es letztendlich zu verdanken, dass ich bis zu den 

Weihnachtsferien (die ich zu Hause in Köln verbracht habe) „durchgehalten“ habe, mein Glück 

dann selber in die Hand genommen habe und umgezogen bin, was meinen Erasmusaufenthalt 

nochmal grundlegend verändert und verbessert hat. 

 

 

Das Leben in Coruña 

Das ESN ist in Coruña sehr engagiert und bietet neben dem bereits erwähnten Buddy-

Programm viele wirklich tolle Aktivitäten an, über die man in der Facebookgruppe informiert 

wird. Neben Mottopartys und der wöchentlichen Tapasnight sind sportliche Aktivitäten wie 

Surfing Days und Fußballturniere, sowie Veranstaltungen wie Movie Nights, international 

Dinners und kostenlose Stadionbesuche nennenswert. Darüber hinaus werden Tagesausflüge 

und längere Städtereisen angeboten. Ich selbst habe einen Ausflug an die Costa da Morte und 

eine Reise nach Sevilla mitgemacht, was beides wirklich schön war.  

 

Coruña ist mit etwa 244 tausend Einwohnern eine recht beschauliche Stadt, in der bis auf die 

Uni alles gut zu Fuß erreichbar ist. Vom Zentrum aus fährt man dahin bei guter Verkehrslage 

auch nur 15 Minuten mit dem Bus (Línea UDC, von Plaza Pontevedra bis Campus de Elviña 

Glorieta). Man sollte sich schon zu Anfang die Buskarte der Abanca zulegen, mit der eine 

Busfahrt statt 1,30€ lediglich 86 Cent pro Fahrt kostet. Auch dabei helfen die Buddys gern. 

 

Einkaufstechnisch mangelt es in Coruña an nichts: Es gibt unzählige Supermärkte, 

Metzgereien, Fischgeschäfte, Obstgeschäfte etc. sowie das drittgrößte Shoppingcenter 

Europas, Marineda City. Zudem gibt es unzählige Tapasbars, in denen man günstig wirklich 

gute Tapas essen und Bier, vor allem das lokal gebraute Estrella de Galicia, trinken kann. Wer 

gerne Meeresfrüchte isst kommt hier kulinarisch gesehen auf jeden Fall auf seine Kosten und 

sollte unbedingt Coruñas typischen Tintenfisch (Pulpo) probieren. 

 

Coruña ist zudem wirklich eine Stadt mit Charme: die gläsernen Fassaden am Hafen, die 

schmalen Gässchen in der Innenstadt, etliche schön bepflanzte Stadtparks und natürlich der 

Paseo Maritímo direkt am Meer sind schön anzusehen und geben einem bei gutem Wetter 

jederzeit das Gefühl, im Urlaub zu sein. In Coruña gibt es sechs schöne Strände. Entspannt 

abhängen oder picknicken und dabei eine tolle Aussicht auf das Meer genießen kann man 

zudem vom Monte de San Pedro und der Umgebung des Torre de Hércules (dieser ist 

nebenbei bemerkt der weltweit älteste noch betriebene Leuchtturm). Was gibt es 

entspannteres als nach der Uni an den Strand zu fahren, den Paseo Maritímo entlang zu 

flanieren und sich am Hafen ein Eis zu genehmigen?  

Durch die Veranstaltungen des ESN lernt man viele interessante Leute kennen und findet 

internationale Freunde. Egal ob in der Stadt, am Strand oder in der Uni, es begegnet einem 

draußen fast immer jemand, den man kennt und mit dem man sich nett unterhalten kann. 

Insgesamt habe ich die Stadt und ihre Einwohner als sehr positiv, entspannt und freundlich 

wahrgenommen. 

 

Auch Coruñas Umgebung hat einiges zu bieten. Galizien verfügt über eine wunderschöne 

Küste mit tollen Stränden und vielen Wäldern. Wer gern wandern geht, sollte dies auf jeden 

Fall tun. Außerdem ist man innerhalb von drei bis vier Stunden in Portugal, was mir die 



Möglichkeit gab Porto und Lissabon (das ist dann aber schon etwas weiter weg) zu besuchen. 

Für Ausflüge in die Natur ist es am besten ein Auto zu mieten. Mit dem Zug oder Bus sind viele 

Orte nämlich leider nicht erreichbar.  

 

Meine persönliche Einstellung zu Coruña war sehr stark vom Wetter abhängig: Bei gutem, 

sonnigem Wetter war es einfach nur herrlich! Als es allerdings wochenlang nur geregnet hat 

(für viel Regen ist Galizien leider bekannt) konnte man schon ein bisschen trübsinnig werden. 

Gerade deshalb ist es wichtig, eine Wohnung zu finden, in der man sich gut und gerne 

aufhalten kann. 

 

 

Fazit 

Coruña ist wirklich eine tolle Stadt, die für mich schnell eine zweite Heimat geworden ist. Ich 

habe dort so viele schöne Momente erlebt, interessante neue Leute kennengelernt, richtig 

gute Freunde gefunden und viel über andere Kulturen und auch über mich selbst gelernt. Auch 

wenn ich das Studium an der UDC an sich nicht besonders toll fand, war es interessant mal ein 

anderes System kennenzulernen. Auch hat diese Erfahrung meine Denkweise über das eigene 

Jurastudium an der Uni Köln noch einmal positiv verändert. Meine Zeit in Coruña war zwar 

nicht immer leicht, aber Höhen und Tiefen gehören ja auch irgendwie dazu. Ich habe gelernt, 

dass im Endeffekt doch alles gut geht und empfehle jedem, diese Erfahrungen zu machen und 

mit Erasmus+ im Ausland zu studieren.  

 

Abschließend kann ich sagen, dass der Satz „Erasmus is not a year of your life, but your life in 

one year” meine zehn Monate in Coruña gut zusammenfasst und ich mich jederzeit wieder 

für dieses Leben entscheiden würde. 

 

Wer noch Fragen hat kann mich gerne kontaktieren. 

 

Ina Baumgarten 

 

 

 

Hier noch ein paar Eindrücke: 

 
 

lukas
Hervorheben



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


