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Vor meinem Aufenthalt in Spanien

Es  gibt  viele  Gründe,  um  ins  Ausland  zu  gehen.  Einer  der  Hauptgründe  dafür  ist,  dass  man

Erfahrungen sammelt. Deshalb entschied ich mich ebenfalls für einen Auslandsaufenthalt. Zudem

war solch ein Aufenthalt für mich verpflichtend, da ich zwei Fremdsprachen studiere. Meine Wahl

fiel  bewusst  auf  das  spanischsprachige  Ausland,  da  ich  mich  im Spanischen unsicherer  als  im

Englischen fühlte und mir durch den Aufenthalt mehr Sprachpraxis erhoffte. 

Nachdem ich meine vollständige Bewerbung inklusive Anschreiben,  Lebenslauf,  Online-

Formular und diverser Nachweise im Dezember eingereicht hatte, erhielt ich die Nachricht, dass

mein Auslandsaufenthalt in Córdoba stattfinden wird. Nachdem ich den Studienplatz angenommen

hatte, wartete ich auf eine Nachricht der spanischen Universität.  An dieser Stelle sollte erwähnt

werden, dass man selbst aktiv werden sollte, wenn man diese bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht

erhalten hat. Man kann sich in dem Fall per Mail sowie per Telefon an die Universität wenden oder

den Erasmus-Koordinator um Hilfe bitten. Im Mai erhielt ich schließlich den Letter of Admission

seitens der UCO. Des Weiteren konnte ich mich bereits online auf der UCO Homepage registrieren.

Dort  fand  ich  ebenfalls  die  Dokumente,  die  die  spanische  Universität  anforderte,  sowie  das

Kursangebot, welches hilfreich war, um die Kurse für das Learning Agreement auszuwählen. Nach

Erstellen des Learning Agreements, wurde das Grant Agreement erstellt. Zudem wurden noch ein

Merkblatt  zur  Mitteilung an die  Finanzbehörden,  der  Ausdruck der  Online-Bewerbung und der

Letter of Admission benötigt. 

Neben  den  universitären  Formalitäten  sollten  auch  privat  verschiedene  Vorkehrungen

getroffen  werden.  Man  sollte  sich  beispielsweise  über  eine  Auslandskrankenversicherung

erkundigen oder sich Gedanken darüber machen, wie man seine Bankgeschäfte vom Ausland aus

regeln  kann.  Es  ist  zudem  empfehlenswert,  seine  Reise  vorher  zu  planen.  Die  einfachste

Möglichkeit ist, das Flugzeug zu nehmen. Córdoba selbst besitzt lediglich einen kleinen Flughafen,

der von größeren Passagiermaschinen nicht angeflogen wird.  Flüge nach Córdoba werden zwar

angeboten, dauern jedoch meist  über zwanzig Stunden, da man einen sehr langen Aufenthalt  in

Madrid verbringen müsste. Die Flughäfen von Málaga und Sevilla hingegen sind problemlos zu

erreichen. Nach Ankunft in einer der beiden Städte kann man mit der Straßenbahn zum Bahnhof

fahren.  Von  dort  aus  kann  man  den  Zug  (RENFE)  nehmen.  Spanien  verfügt  über  ein  gut

ausgebautes  Streckennetz,  sodass  man  in  kurzer  Zeit  Córdoba  erreicht.  Eine  preiswertere

Alternative zum verhältnismäßig teuren Zug stellt der Bus dar. Busunternehmen wie ALSA bieten

einen direkten Transfer vom Flughafen in Málaga ins Zentrum von Córdoba an. Dieser ist jedoch

sehr zeitintensiv.
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Ein weiterer  wichtiger  Aspekt  ist  die  Unterkunft.  Ich persönlich  bevorzugte es,  mir  vor

Abreise eine Unterkunft zu suchen, sodass ich bei meiner Ankunft bereits eine Bleibe hatte. Es gibt

mehrere seriöse Portale, die einem bei der Suche nach einer Unterkunft helfen können, wie zum

Beispiel  Interasmundo  oder  Erasmusu.  Auf der Website  von Erasmusu fand ich ebenfalls  mein

Zimmer, welches zu einer 13-Personen-WG gehörte. Da man jedoch nicht vor Ort ist und daher

eventuelle  Mängel  oder  einen Betrug nicht  feststellen kann,  sollte  man darauf  achten,  dass die

Unterkunft von verifizierten Mitgliedern angeboten wird. Andere Erasmus-Studenten suchten sich

die Unterkunft teilweise erst nach ihrer Anreise. Dies stellt in Spanien kein großes Problem dar, da

man häufig noch am Tag der Besichtigung dort einziehen kann. 

Während meines Aufenthalts in Spanien

Kurz nach meiner Ankunft in Córdoba bezog ich dann mein zuvor gemietetes Zimmer und lernte

nach und nach meine  neuen Mitbewohner  kennen,  welche  mich herzlich  empfingen.  Innerhalb

unserer  WG  wurde  meist  Spanisch  gesprochen,  da  dies  die  Sprache  war,  die  nahezu  alle

Mitbewohner beherrschten. Insgesamt trug die tägliche Konversation auf Spanisch erheblich zur

Verbesserung meiner kommunikativen Fähigkeiten bei, da ich auf diese Weise ein Stück weit die

Hemmungen verlor, mich auf Spanisch auszudrücken. Die Tatsache, dass wir alle in der gleichen

Situation waren, half dabei enorm. Generell hatte die Kommunikation vor allem Auswirkungen auf

mein Vokabular, welches sich deutlich erweitert hat. 

Nicht  nur  das  WG-Leben,  sondern  auch  der  Rest  des  alltäglichen  Lebens  trugen  zur

sprachlichen  und  persönlichen  Weiterentwicklung  bei.  Dies  spiegelte  sich  insbesondere  im

Vokabular und dem Hörverstehen wider. Alltägliche Begriffe, mit denen man in der akademischen

Laufbahn selten konfrontiert wird, wurden durch Unterhaltungen mit verschiedenen Dienstleistern

und  Einheimischen  dem  Vokabular  hinzugefügt.  In  meinem  Fall  waren  dies  insbesondere

handwerkliche, technische und kulinarische Begriffe. Des Weiteren musste ich mich zunächst an

den andalusischen Dialekt, welcher von Stadt zu Stadt variiert, gewöhnen. Für die Einwohner von

Córdoba (auf Spanisch  cordobés) ist es charakteristisch, dass sie einige Silben der Wörter nicht

aussprechen  oder  anders  realisieren.  Zudem  bilden  sie  teilweise  eine  Liaison  zwischen  zwei

Wörtern,  welche  das  Verständnis  für  Nicht-Muttersprachler  und  sogar  andere  spanische

Muttersprachler  erheblich  erschwert.  Falls  man  jedoch  mal  etwas  nicht  versteht,  kann  man

nachfragen.  Häufig  sprachen  die  Einwohner  extra  langsam  mir,  da  sie  auf  den  ersten  Blick

erkannten,  dass  ich  keine  Einheimische  war.  Die  Menschen  in  Córdoba  sind  sehr  freundlich,

aufgeschlossen und hilfsbereit, sodass dies den Kontakt zu ihnen erleichtert. 
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Einen großen Bestandteil des Alltags nahm die Universität ein. Zu Beginn des Aufenthalts

gibt es einige organisatorische Angelegenheiten, die zu erledigen sind. Meine Kommilitonen und

ich mussten zunächst unser Confirmation of Stay unterschreiben lassen und uns immatrikulieren.

Des Weiteren erhielten wir einen Studentenausweis und Zugangsdaten für die Plattform  Moodle,

über die man mit anderen Studierenden und Dozenten kommunizieren kann und auf der wichtige

Dateien  hochgeladen  werden.  Insgesamt  nahm  das  Organisatorische  ungefähr  eine  Woche  in

Anspruch,  da  man  mehrere  Stationen  ablaufen  musste.  Die  Erasmus-Tutoren  aus  dem

Hochschulbüro für Internationales waren dabei eine Hilfe. Es ist zudem empfehlenswert, dass man

sich  mit  anderen  Studierenden  austauscht,  da  man  häufig  unvollständige  oder  unterschiedliche

Informationen erhält. Die Kurse in Spanien unterscheiden sich erheblich von denen in Deutschland.

In  Spanien  findet  ein  Kurs  beispielsweise  drei  Mal  wöchentlich  statt.  Es  gibt  pro  Kurs  zwei

theoretische  Unterrichtseinheiten,  die  je  neunzig  Minuten  dauern,  und  eine  praktische  Einheit,

welche sechzig Minuten dauert. In den praktischen Übungen wird in verschiedenen Kursen auch

eine  Anwesenheitsliste  geführt.  Generell  muss  man  in  Spanien  in  den  einzelnen  Kursen  mehr

leisten,  da  auch Leistungen,  die  man während  des  Semesters  erbracht  hat,  mit  in  die  Endnote

einfließen.  Die  Note  setzt  sich  somit  anders  als  in  Deutschland  nicht  ausschließlich  aus  der

Prüfungsnote  zusammen.  Die  prozentualen  Anteile  der  Leistungen  sind  von  Kurs  zu  Kurs

unterschiedlich und können dem  Guía docente, welcher auf der Website der UCO verfügbar ist,

entnommen werden. Im Allgemeinen unterscheidet sich der Unterrichtsstil der spanischen Dozenten

erheblich von dem der deutschen Dozenten. Der Unterricht erinnerte stark an den Frontalunterricht,

den man teilweise noch in den Schulen vorfindet. Die Sitzreihen sind meist nach vorn zum Pult des

Dozenten ausgerichtet. Dieser übernimmt dann den größten Redeanteil der Unterrichtseinheit. Eine

Kommunikation zwischen Dozent und Student findet während des Unterrichts relativ selten statt.

Eine  Ausnahme  bildete  bei  mir  der  Kurs  Traducción  intercultural.  Dieser  Kurs  war  fast

ausschließlich  praktisch  ausgerichtet  und  erforderte  die  Mitarbeit  der  Studierenden.  Dies  war

insbesondere für uns Erasmus-Studenten von Vorteil, da wir auf diese Weise Gelegenheit bekamen,

mit  Muttersprachlern zusammenzuarbeiten oder  unsere  Ideen zu  äußern.  Anders  als  ich  es  von

meiner  Heimatuniversität  gewohnt  war,  bestanden  die  Prüfungsleistungen  in  Spanien  nur  aus

Klausuren.  In  zwei  meiner  drei  Kurse  gab  es  lediglich  eine  Abschlussprüfung,  während  es  in

Lengua española jedoch zusätzlich zwei Teilprüfungen gab.

Abseits des Uni-Campus gibt es zahlreiche Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Córdobas

Lage und das gut ausgebaute Streckennetz des RENFE tragen dazu bei, dass man Land und Leute

besser kennenlernen kann. Innerhalb Andalusiens bilden Sevilla, Málaga und Granada attraktive

Ziele für Wochenendreisen. Während meiner Reisen in die genannten Städte, machten sich ebenfalls
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die  zuvor  erwähnten  Varianten  des  Dialekts  bemerkbar.  Solche  Reisen  kann  man  entweder

eigenständig  durchführen  oder  bei  einer  Organisation  wie  Erasmus  Family  Córdoba  buchen.

Erasmus  Family  Córdoba  bietet  ebenfalls  Reisen  ins  nah  gelegene  Ausland  an.  Ich  fuhr

beispielsweise mit dieser Organisation nach Portugal und Marokko. Córdoba selbst hat ebenfalls

einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, wie zum Beispiel die Mezquita oder die Puente romano. 

Diese Sehenswürdigkeiten liegen nicht weit auseinander und sind problemlos zu Fuß zu erreichen,

vor allem wenn man eine Unterkunft im Stadtzentrum hat. Dort findet man auch alle wichtigen

Anlaufstellen vor, wie beispielsweise Supermärkte, Cafés und die philosophische Fakultät.  Falls

man sich etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt, kann man mit dem Bus fahren, der mit 1,30 € pro

Fahrt sehr günstig ist.      

Fazit

Insgesamt  kann  ich  einen  Auslandsaufenthalt  nur  empfehlen.  Die  Erfahrungen,  die  man  dabei

sammelt, bieten einem die Chance, sich sprachlich und auch persönlich weiterzuentwickeln. Der

Aufenthalt  vor  Ort  bietet  einem  ein  umfangreicheres  Angebot  an  Sprachpraxis,  welches  die

akademische Ausbildung allein nicht leisten kann. Die organisatorischen Herausforderungen und

die Tatsache,  dass man auf sich allein gestellt  ist,  lassen einen zudem persönlich reifen.  Daher

würde ich sagen, dass solch ein Aufenthalt die Kompetenzen, die man im Studium erwirbt, ergänzt. 
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Abbildung 1: Puente romano Abbildung 2: Das Innere der Mezquita-
Kathedrale




