Mein Auslandssemester in Córdoba, Spanien
Nun bin ich am Ende meines Auslandsaufenthalts in Córdoba, Spanien nach circa einem halben
Jahr angekommen. Durch diesen Erfahrungsbericht werde ich selbst die Möglichkeit haben, meine
Erlebnisse zu reflektieren und anderen davon zu berichten.
Fast ein Jahr vor dem Beginn des Wintersemesters 2017/2018 in Córdoba, habe ich mich an der
Gasthochschule beworben. Dieser Prozess wurde mir durch die Unterstützung meiner AustauschKoordinatorin durchaus vereinfacht! Ich wurde oft beraten und unterstützt, um mich auf diese neue
Erfahrung vorzubereiten und die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Die Vorbereitung
insgesamt bedeutet natürlich, dass man viel „Papierkram“ erledigen muss, allerdings zahlt es sich
am Ende aus! Man hat nämlich auch die tolle Möglichkeit, ein Stipendium vom Erasmus-Programm
zu erhalten und wird somit das ganze Semester über finanziell unterstützt. Ferner haben viele
Studierende zusätzlich die Möglichkeit, die Förderung AuslandsBAföG zu beziehen, um finanziell
weiter unterstützt zu werden.
Zur optimalen Vorbereitung und Organisation, habe ich außerdem mit vielen Kommilitonen
gesprochen, die bereits ein oder zwei Semester im Ausland studiert haben, um weitere Meinungen
und vor allem Tipps zu sammeln. Dadurch kam ich auf die Idee, mich schon vor Beginn des
Auslandsaufenthalts um eine Unterkunft in Spanien zu sorgen. Viele berichteten mir, dass man das
auch vor Ort (in Spanien) machen könne, jedoch wollte ich schon vor meiner Abreise sicherstellen,
dass ich direkt eine Unterkunft für mich habe. Also machte ich mich online auf die Suche nach einer
Wohngemeinschaft, und wurde auch schnell fündig.

Die Palmen gegenüber dem Alcázar de los Reyes Cristianos

Am Tag meiner Ankunft in Spanien konnte ich also direkt in meine neue Wohnung einziehen und
meine Mitbewohnerin näher kennenlernen, wobei ich vorher schon im Kontakt mit ihr stand, um
mir vorweg einen Eindruck verschaffen zu können. Wichtig ist nämlich, dass man sich bei allen
Entscheidungen, die vor allem die Unterkunft betrifft, sicher ist, denn ist der Vertrag einmal
unterschrieben, gibt es meist kein Zurück mehr – also sollte man vorsichtig sein!

Sobald ich ankam, informierte ich mich über wichtige Einführungsveranstaltungen an der
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Gasthochschule. Diese nahm ich letztendlich auch wahr und erfuhr somit, welche Dokumente etc.
einzureichen sind, um sich erfolgreich immatrikulieren zu können und wer als Ansprechpartner für
die Erasmus StudentInnen galt. Dadurch habe ich auch vor Ort alles Organisatorische schnell
erledigen können und begann somit das neue Semester in Córdoba.
Wichtig ist dabei, dass man versucht, von Anfang an soziale Kontakte zu knüpfen. Das klappte bei
mir ganz schnell, da ich versucht habe, auf so viele Leute wie nur möglich zuzugehen. Somit fand
ich auch FreundInnen, die mich letztendlich das ganze Semester über begleitet haben. Bei Fragen
oder Problemen konnte ich mich ganz einfach auch an diese wenden, um mich nicht alleingelassen
zu fühlen. Es ist nämlich normal, dass man sich an die neue Umgebung etc. erst einmal gewöhnen
muss und wenn man dazu alleine anreist, wie das bei mir der Fall war, ist es wichtig, viel mit
anderen Leuten zu sprechen und sich somit auch auszutauschen.
Du bist also nicht allein! Trau dich über deinen Schatten zu springen, auch wenn das anfangs
vielleicht durch die mangelnden Sprachkenntnisse im Vergleich zu den MuttersprachlerInnen
schwierig erscheint.
Das Studium ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen. Denn an der Gasthochschule in
Córdoba gelten viel höhere Ansprüche und das Studium allgemein fiel mir, im Vergleich zum
Studium an der Leibniz Universität, viel schwerer. Dementsprechend strengte ich mich an, um die
vorgegebene Anzahl an Creditpoints zu erreichen, und um mir die im Ausland erbrachten
Leistungen anrechnen lassen zu können. An dieser Stelle war ich also ein wenig enttäuscht, da ich
mir das Studium einfacherer vorgestellt habe. Allerdings nahm ich die Herausforderung an und
erfreute mich umso mehr beim Erreichen guter Noten. Ein weiteres Ziel welches mit den
Leistungen in Verbindung steht, war es, meine Sprachkenntnisse der spanischen Sprache zu
verbessern und zu erweitern. Dies gelang mir, beziehungsweise bemerkte ich selbst erst nach zwei
oder drei Monaten. Auch FreundInnen konnten mir dies durch ihre Beobachtungen bestätigen. Das
bedeutet also, dass man nicht unbedingt erwarten sollte, dass die Sprachkenntnisse sich sehr schnell
erweitern, da es ein wenig Zeit braucht, jedoch denke ich, dass es auch abhängig von der Person ist
und von anderen Faktoren, wie zum Beispiel dem Freundeskreis etc.
Meine Freizeit verbrachte ich fast immer mit FreundInnen oder unter anderem mit Leuten, die auch
durch Austauschprogramme wie Erasmus nach Córdoba kamen. Wir erkundigten gemeinsam die
Stadt und lernten immer mehr Leute kennen. Das Essen und die spanische Kultur hat es uns allen
angetan! An Wochenenden, an denen ich nicht viel für die Universität machen oder lernen musste,
ergriff ich die Gelegenheit und bereiste mehrere Städte quer durch Andalusien. Mit wenig Geld
kann man nämlich die nah aneinandergelegenen Städte wie zum Beispiel Málaga, Sevilla oder
Granada schnell erreichen. Zudem habe ich aber auch die Möglichkeit gehabt, durch Organisationen
von Erasmus wie zum Beispiel „Erasmus Family“ in großen Gruppen in andere Städte oder sogar
andere Länder zu reisen.
Ich habe vor meiner Abreise nicht erwartet, dass ich so viele Reisemöglichkeiten haben werde,
weswegen ich umso glücklicher war!
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Reise nach Marokko mit „Erasmus Family“

Nachdem ich meine gesammelten Erfahrungen revue passiert habe, kann ich mit Sicherheit sagen,
dass dieses halbe Jahr die beste Zeit meines Lebens war!
Damit auch du am Ende deines bevorstehenden Auslandssemesters diese Aussage treffen kannst, ist
wichtig, dass man sich keine hohen Erwartungen setzt, denn dadurch wird man meistens leider nur
enttäuscht.
Hätte ich erneut die Möglichkeit, ein Semester im Ausland zu verbringen, würde ich dieses Angebot
immer wieder wahrnehmen und mich sogar für die gleiche Stadt entscheiden!

3

