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Erste Vorbereitungen: 

Ende Januar bewarb ich mich für das Erasmus-Programm an spanischen Gastuniversitäten für das 

Wintersemester 2014/15. Hierzu musste ich mich zunächst im Online-Bewerber-Portal von Mobility-

Online registrieren. Nach Komplettierung der Personenstammdaten und dem Hochladen eines Passbildes 

erhält man das erstellte Bewerbungsformular, das mit den anderen benötigten Bewerbungsunterlagen: 

dem Motivationsschreiben, einem Lebenslauf und dem Academic Transcript, das alle bisher absolvierten 

Kurse auflistet, beim zuständigen Programmbeauftragten einzureichen ist. Nachdem ich all diese 

Dokumente abgegeben hatte, musste ich das Einreichen der Unterlagen zusätzlich auf Mobility-Online 

bestätigen, damit die Bewerbung den Status "aktiv" erhält und bearbeitet werden kann. Dieses Webportal 

sollte in Zukunft weiterhin dazu dienen alle benötigten Dokumente für den Austausch runter- 

beziehungsweise hochzuladen. Nach erfolgreicher Bewerbung am Programm folgte dann im Mai 

nochmals eine Bewerbung an der Gastuniversität selbst. Hierzu erhielt ich von dieser eine E-Mail mit 

einem Link zur Einschreibung und meinem dazu benötigten Passwort. Auf angehängter Website der USC 

waren dann folgende Dokumente hochzuladen: ein Scan des Passes oder Ausweises, das 

Motivationsschreiben, das Academic Transcript, ein Sprachzertifikat und das Learning Agreement. 

Letzteres wird auf Mobility-Online zur Verfügung gestellt und stellt einen vorläufigen Studienplanverlauf 

an der Gastuniversität dar. Zu unterzeichnen war es zunächst von einem, der für das Gastland zuständigen 

Dozenten an der Heimatuniversität. Soweit zum Bewerbungsablauf und den Formalitäten vor Reiseantritt. 

Erste Wochen in Santiago, Formalitäten und Wohnsituation:  

Bei seiner Ankunft in Santiago sollte man zuerst ins dortige International Office um die Ankunft in das 

Confirmation of Period of Study-Formular eintragen zu lassen (Bei Abreise wird das dann wiederholt um 

das Ende des Aufenthalts abzeichnen zu lassen). In Santiago wohnte ich zunächst in einem Hostel und 

machte mich dann dort vor Ort auf Wohnungssuche für das kommende halbe Jahr. In diesem Punkt hielt 

ich mich an das Gelesene der Erfahrungsberichte, die auf der Website der Goethe-Universität einzusehen 

sind. Hier rieten viele dazu sich nicht bereits im Voraus über das Internet für eine Wohnung zu 

entscheiden, sondern lieber bei der Ankunft persönlich eine zu suchen, da meistens in der Stadt überall 



Aushänge zu finden sind. Genauso war es dann auch, an Straßenlaternen in der Stadt und um den Campus 

herum hingen lauter Wohnungsanzeigen aus und ich machte mich daran bei so vielen interessanten 

Angeboten wie möglich anzurufen. Das Telefonieren auf Spanisch erforderte natürlich etwas Mut, da man 

sich anfangs etwas unwohl fühlt, doch nach ein paar Anrufen verfällt man schnell in eine Routine, zudem 

hatte ich nur freundliche Personen am Telefon, was das Ganze natürlich erleichterte. Bei vielen 

Angeboten blieb es allerdings bei diesem ersten Anruf, da ich feststellen musste, dass viele Vermieter auf 

der Suche nach Mietern von mindestens einem vollen Jahr waren, da ich aber ein Mietverhältnis von nur 

5 Monaten Laufzeit suchte, schränkte das meine Auswahl dementsprechend ein. Nichtsdestotrotz  hatte 

ich noch am selben Tag drei Besichtigungen und entschied mich letztendlich für die letzte Wohnung. 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten also, hatte ich das Glück, dass ich bereits am ersten Tag meiner Suche 

eine Wohnung fand und bereits meinen Mietvertrag unterschreiben konnte. Die Wohnungsmieten für ein 

Zimmer liegen zwischen 150-250€, ich lag mit meinen 200€ plus Umlagen also sogar im oberen 

Preisbereich, aber im Vergleich zu Deutschland beziehungsweise Frankfurt ist das immer noch günstig. 

Zudem wohnte ich in einem geräumigen Zimmer mit Doppelbett, meine Mitbewohner waren zwei 

Galicier und wir hatten ein großes Wohnzimmer und eine Terrasse. 

Freizeit und Ausgehen:  

Santiago hat kulturell viel zu bieten. Allein die Altstadt besticht mit ihren kleinen Gassen und natürlich 

der berühmten Kathedrale, die das Ende des Pilgerwegs ist. Die Kathedrale sollte man sich auch 

unbedingt von innen anschauen, da die Innenarchitektur und Wandmalereien traumhaft sind. Im Inneren 

befindet sich auch das angebliche Grab des Apostels Jakobus. Ferner besticht Santiago vor allem durch 

seine zahlreichen Parks und viel Grünfläche, eben typisch für Galicien. Besonders schön ist der Parque de 

la Alameda, neben der Altstadt und nicht weit von der Kathedrale; man trifft dort auf Leute aller 

Altersklassen, er bietet viele Sitzmöglichkeiten und ist sehr schön aufgebaut und bepflanzt. Von dort aus 

hat man außerdem einen tollen Blick über die Stadt und ein kleines modernes Café im Park lädt zum 

Bleiben ein. Wer gerne joggt dem empfehle ich den Parque do Paxonal in Nähe des Hauptbahnhofs. Zwar 

sah ich auch im erst erwähnten Park oft Jogger, ich persönlich habe es aber bevorzugt im zweiten joggen 

zu gehen. Der Park ist zwar nicht so schön aufgemacht, aber deutlich größer und durch einen Pfad 

bergauf wird das Rennen außerdem zu einer spannenderen Herausforderung. Durch die größere Fläche 

insgesamt gibt es dementsprechend auch mehr Grünfläche, er eignet sich also auch super einfach nur zum 

Entspannen und ich würde ihn jedem Naturfreund weiterempfehlen. Eine weitere Sehenswürdigkeit, die 

man meiner Meinung nach nicht missen sollte, ist die Ciudad de la Cultura, die Gebäude stehen leider fast 

alle leer, aber allein die interessanten architektonischen Formen der Gebäude dieser "Stadt" machen einen 

Besuch lohnenswert. Des Weiteren bin ich gerne in das Centro Gallego de Arte Contemporáneo 

gegangen. Das Museum ist leicht zu erreichen, da es neben der Altstadt liegt und der Eintritt ist frei. An 

nicht so sonnigen  oder regnerischen Tagen bin ich dann gerne durch die Altstadt spaziert bis hinter zum 

Museum und habe mir wechselnde Ausstellungen verschiedener Gegenwartskünstler angeschaut.   

Santiago bietet außerdem viele Bars und Diskotheken zum Ausgehen, vor allem für Studenten. Es ist alles 

vertreten, wer elektronische Musik mag sollte ins Ruta gehen, im Punk Bereich sind ebenfalls einige Bars 



vertreten und natürlich Diskotheken, die den kommerziellen Geschmack abdecken wie das Ultramarinos 

oder Tarrasca. Dabei wird nicht nur englischsprachige Musik gespielt sondern auch viel Spanisches. In 

der Casa das Crechas wird außerdem jeden Mittwoch traditionelle galicische Live-Musik gespielt. 

Wirklich sehr sehenswert, es herrscht eine ausgelassene Stimmung und gibt einen spannenden, lustigen 

Einblick in die galicische Kultur. Im Allgemeinen herrscht immer eine positive Stimmung beim Feiern 

und kaum bis gar keine aggressive Stimmung. Auch allgemein würde ich Santiago als eine nicht 

gefährliche Stadt bezeichnen, auffällig viel geklaut wird auch nicht; trotzdem sollte man natürlich seine 

Sachen gerade beim Ausgehen immer im Auge behalten, aber es wird nicht auffällig mehr geklaut als 

vergleichsweise in Frankfurt.  

Transportmittel: 

Innerhalb Santiagos kommt man eigentlich zu Fuß ziemlich gut zurecht, da die Stadt ziemlich 

übersichtlich und nicht allzu groß ist; wenn man trotzdem keine Lust hat zu laufen gibt es auch sehr gute 

Busverbindungen. Da ich im Wintersemester da war und es dementsprechend auch öfter geregnet hat, 

habe ich auch öfter den Bus genommen um zur Uni zu kommen, das lag allerdings an der Lage meiner 

Wohnung, die in der Neustadt lag während mein Campus hinter der Altstadt lag. Ein Busticket kostet 

regulär 1€, ich hatte aber den Tipp erhalten mir eine aufladbare Busfahrkarte für einmalig 6€ zu holen, 

dadurch kosten die Fahrten nur 60 Cent. 

Studium an der Gasthochschule: 

Das Studium an der USC fiel mir persönlich nicht so leicht, weil ich Schwierigkeiten hatte der 

Professorin meines literaturwissenschaftlichen Seminars zu folgen; das lag gar nicht so sehr an der 

fremden Sprache, sondern viel eher an der Art und Weise wie sich die Professorin ausdrückte. Das kann 

also natürlich nicht auf alle Professoren bezogen werden. Ich hatte mich trotzdem für diesen angebotenen 

Kurs entschieden, da er mich persönlich am meisten interessierte. Rückblickend hätte ich es in einer 

anderen Veranstaltung vielleicht leichter gehabt, da ich zumindest von meiner Lehrkraft behaupten kann, 

dass auf ausländische Studenten keine Rücksicht genommen wurde. Allerdings hatte ich auch von 

anderen Auslandsstudierenden mit denen ich mich ausgetauscht hatte erfahren, dass ich nicht die Einzige 

war, der es schwer fiel im Unterricht mitzukommen; die Anderen störte unter anderem, dass teilweise auf 

Galicisch gesprochen wurde. Hierzu eine kurze Erläuterung: auf der Seite der USC werden in einer 

Tabelle alle Kurse zum jeweiligen Studium aufgelistet, bei den einzelnen Veranstaltungen, die man 

auswählen kann, stehen neben der Auflistung der leitenden Lehrkraft oder -kräfte, Ort und Datum, Zeit 

der Veranstaltung, sowie eine Beschreibung des Kurses, außerdem auch in welcher Sprache dieser 

abgehalten wird. Also castellano oder gallego. Wenn man sich also bewusst in einen Kurs, der auf 

Spanisch abgehalten werden soll einträgt, kann es natürlich trotzdem passieren, dass einige Studenten 

dem Lehrenden Fragen auf Galicisch stellen und wenn dieser ebenfalls die Sprache beherrscht, auch auf 

dieser geantwortet wird. Galicisch ist die zweite Amtssprache, wer also ein Auslandssemester in Santiago 

macht, sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass er mit dieser Sprache konfrontiert werden kann, auch in 

der Universität. Dieses "Problem", das mir also ein anderer Auslandsstudierender schilderte, habe ich 



selbst auch in einem anderen Kurs erlebt, allerdings sei hier klargestellt, dass wenn darum gebeten wird, 

alles nochmal auf Spanisch wiederholt wird. Davon sollte man sich in Santiago also nicht abschrecken 

lassen. Zwar sprechen die meisten Leute untereinander bevorzugt Galicisch, ebenso die jüngere 

Generation, ich hatte aber nie Schwierigkeiten damit, da sich alle auf mich ein- beziehungsweise 

umstellten, sobald ich erläuterte, dass mir das castellano leichter fällt. 

Allgemein hatte meine Fakultät genügend Kursauswahl, ich rate also dazu sich in der ersten Woche so 

viele Veranstaltungen wie möglich anzuschauen, um einen Vergleich zu haben und zu schauen, mit 

welchem Dozenten man möglicherweise weniger zurechtkommt oder welches Thema einem wirklich 

interessant erscheint, bevor man seinen Stundenplan endgültig festlegt. Denn am besten kann man das 

doch erst vor Ort entscheiden, so war es auch bei mir. Ich änderte mein ursprüngliches Learning 

Agreement, hierzu musste ein neues mit den veränderten Kursen erstellt werden und ein weiteres Mal von 

einem Dozenten der Heimatuniversität und meiner Programmbeauftragten an der Gastuniversität 

unterschrieben werden. Meine Programmbeauftragte und Ansprechpartnerin vor Ort war Meike Meliss, 

eine Deutsche, dadurch gab es also keinerlei Verständnisschwierigkeiten, die gerade in den ersten Tagen 

noch auftreten können, zudem ist sie eine sehr sympathische Frau und mit Problemen konnte man 

jederzeit zu ihr. 

Fazit: 

Mein Auslandssemester in Santiago war eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen wollte, die Stadt an 

sich ist sehr interessant und hat viel zu bieten und durch solch einen Austausch erhält man natürlich die 

Möglichkeit viele neue Leute aus aller Welt kennenzulernen. Ich habe in Santiago neue Freundschaften 

geschlossen, die noch über den Aufenthalt hinaus halten, das liegt mitunter an der freundlichen und 

offenen Art der Spanier und konnte ein neues Lebensgefühl erfahren, wie man es aus Deutschland nicht 

kennt.  

 


