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Innerhalb meines Lehramtsstudiums für die Fächer Spanisch und Kunst ergab sich für mich die

Möglichkeit,  an  dem  ERASMUS-Programm  teilzunehmen.  Für  mich  war  es  wichtig,  meine

Sprachkenntnisse  zu  verbessern.  Ich  konnte  mich  auf  einen  Studienplatz  in  Santiago  de

Compostela oder Barcelona bewerben. Meine Entscheidung fiel auf Santiago de Compostela, da

ich die Stadt innerhalb eines fünfwöchigen Aufenthalts in Vigo mit meiner damaligen Gastfamilie

besuchte und es mir lieber war, in einer kleinen Stadt zu wohnen, die nicht so sehr von Touristen

besetzt ist.  Diese Entscheidung bereue ich keineswegs! Santiago de Compostela wird von ca.

90.000 Einwohnern bewohnt  und ca.  40.000 davon sind Studenten.  Die Stadt  befindet  sich in

Galicien,  im  Nord-Westen  Spaniens.  Hier  wird  gallego,  eine  der  vier  verschiedenen

Landessprachen Spaniens, gesprochen. Jeder Galicier ist jedoch des castellanos (Hochspanisch)

mächtig  und  man  kann  sich  problemlos  verständigen.  Santiago  de  Compostela  gilt  als  die

regenreichste Stadt Spaniens. Der Regen lässt sich jedoch gut aushalten, da er nicht mit Kälte

einhergeht  und  schon  fast  zur  Kultur  gehört.  Der  Platz  vor  der  Kathedrale  Santiagos  (Plaza

Obradoiro) ist der Ankunftsort vieler Pilger des Jakobswegs. Die Stadt lässt sich in zwei Zonen

unterteilen: Die  zona nueva, in der es viele moderne Bars, Discotheken und Einkaufsläden  gibt

und die  zona  vieja, in der enge Gassen, alte steinerne Gebäude, Bars und Touristenshops zu

finden sind. Busverbindungen gibt es nicht besonders viele. Die meisten Spanier laufen zu Fuß, da

die Stadt nicht groß ist. 

Meine Vorbereitungen

Ich  habe  relativ  kurzfristig  einen  Studienplatz  an  der  Universität  in  Santiago  de  Compostela

bekommen und hatte dementsprechend nicht allzu viel Zeit gründliche Vorbereitungen zu treffen.

Im Laufe der kurzen Vorbereitungszeit stellte sich jedoch heraus, dass viel weniger als befürchtet

organisiert werden musste. Das wichtigste waren natürlich die Abgabe des Learning Agreements,

die  des  Transcript  of  Records  und  weiterer  Unterlagen,  die  die  Universität  für  die  korrekte

Einschreibung benötigte. Ich persönlich empfand die Erstellung des Learning Agreements als sehr

aufwendig. Es war schwierig im Vorhinein zu beurteilen, worum es in den gewählten Kursen ging.

Ich  ahnte  bereits  meinen  erstellten  Stundenplan  bei  Ankunft  nochmal  abändern  zu  müssen.

Allerdings war es gut,  sich auf diese Weise schon einmal mit der Internetseite der Gastuniversität

vertraut zu machen. Einen Flug nach Santiago sollte man natürlich auch rechtzeitig buchen. Mit

der Fluggesellschaft Ryan-Air vom Flughafen in Frankfurt-Hahn lassen sich gute Angebote finden.

In den Erfahrungsberichten anderer Studenten las ich vor meiner Abreise, dass es in Santiago

nicht schwierig sei, eine Wohnung zu finden und man die Wohnungssuche auch erst direkt vor Ort



vornehmen könne. Meiner Meinung nach ist es jedoch besser, sich vorher um eine Unterkunft zu

bemühen.  Ich  las  verschiedene  Anzeigen  bei  Facebook  und  fand  letztendlich  eine

Wohngemeinschaft, bei der ich unterkommen konnte. Die Wohnung stand für mich aber erst ab

dem ersten Tag des Semesterbeginns zur Verfügung, sodass ich vorher ein paar Tage in einer

Herberge  wohnen  musste.  Ich  denke,  dass  die  Wohnungssuche  per  Facebook  eine  gute

Möglichkeit ist, vor der Ankunft ein Zimmer zu reservieren. Es gibt dort verschiedene Gruppen für

ERASMUS-Studenten,  die  neben  der  Vermittlung  von  Wohnungen  auch  Tandemtreffen,

Abendessen  oder  Exkursionen  organisieren.  Die  Internetseite  der  Universität  in  Santiago  de

Compostela bietet auch eine Taboleiro  (Schwarzes Brett) an, auf der täglich Wohnungsanzeigen

aufgegeben werden. Die Monatsmiete liegt ungefähr zwischen 150€ und 250€ Kaltmiete. Sehr oft

wird das Wasser mit sogenannten bombonas (Gasflaschen) geheizt, die auf Bestellung angeliefert

werden. 

Meine Ankunft in Santiago de Compostela

In Santiago angekommen, nahm ich direkt den Bus der Reisegesellschaft  Freire, der alle halbe

Stunde ins Zentrum Santiagos fährt. Dort mit vielen anderen ERASMUS-Studenten angekommen,

musste ich meine Herberge finden. So fragte ich einige Spanier nach dem Weg und wurde bereits

am ersten Tag von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft dieser überrascht. Meine Herberge hieß

Roots  and  Boots  (18€  pro  Nacht).  Im  Internet  kann  man  sich  ein  Zimmer  in  der  Herberge

reservieren.  Es  gibt  viele  verschiedene  in  Santiago,  da  die   angereisten  Pilger  auch  eine

Unterkunft benötigen. Ich war sehr froh, als ich endlich meine Wohnung beziehen konnte, da ich

mein  ganzes  Gepäck  beim  Ausgehen  immer  in  der  Herberge  in  sehr  einfach  gebauten

Schließfächern  zurücklassen  musste.  Außerdem  gibt  es  in  den  Pilgerherbergen  keine

Einzelzimmer. Das erste was man nach seiner Ankunft  tun sollte ist,  sich im ORE  (Oficina de

Relacións  Exteriores)  anzumelden.  In  der  Anfangszeit  im  September  gab es  für  mich  viel  zu

organisieren.  Natürlich  musste  ich  zusätzlich  all  die  neuen  Eindrücke  verarbeiten,  sämtliche

Gebäude der Universität finden, die eingetragenen Kurse besuchen und versuchen mit der noch

vorhandene  Sprachbarriere  zurechtzukommen.  Ich  erinnere  mich  daran,  sehr  viel  von  einem

Gebäude zum nächsten gelaufen zu  sein,  um verschiedene Unterschriften,  Informationen und

Papiere,  wie zum Beispiel  den Studentenausweis,  zu bekommen. Das Universitätsgelände teilt

sich  in  zwei  Campus  ein:  den  Campus  Norte und  den  Campus  Sur. Die  Fakultät  der

Sprachwissenschaften (Facultad de Filología), an der ich alle meine Kurse belegt hatte, befand

sich im Campus Norte. Meine Wohnung lag in der zona nueva sehr weit entfernt und ich lief täglich

eine halbe Stunde hin und zurück zur Fakultät. Die Spaziergänge wollte ich bald nicht mehr missen

und ich entschied mich auch als ich meine Wohnung nach der Bestätigung des Antrags für die

Verlängerung wechseln musste dazu, in der zona nueva wohnen zu bleiben. 



Mein Studium in Santiago de Compostela

Nach einer Weile legte sich der Anfangstrubel und man begann sich einzuleben. Es gab viele von

der sogenannten ESN (International Exchange -  Erasmus Student Network) organisierte Treffen,

bei denen man als Neuankömmling schnell Leute aus aller Welt kennenlernen konnte. Ich belegte

außerdem einen Sprachkurs im  CLM (Centro de Lenguas Modernas).  Dieser kostete mich als

ausländischer Student 50€. Dafür gab es Einstufungstests. Es handelte sich dabei um einen Semi-

Intensivkurs auf dem Niveau C1, der von einer sehr freundlichen Dozentin gegeben wurde. Meine

Erfahrung  mit  dem  Sprachkurs  war  sehr  gut.  Zudem  nahm  ich  an  einem  organisierten

Tandemtreffen  für  Spanisch  und  Deutsch  in  der  Bar  Kunsthalle teil,  bei  dem  man  sich  mit

verschiedenen Leuten über die Sprachen austauschen konnte. Das Studium an der Universität war

für mich persönlich eine große Herausforderung. Ich belegte vier Kurse. Ein Kurs besteht immer

aus einer  clase expositiva (Vorlesung) und einer  clase interactiva (Seminar oder Tutorium) und

nimmt viel  Zeit  in Anspruch,  da innerhalb der  clase interactiva meist Zusatzleistungen erbracht

werden müssen. Diese bestehen aus Referaten,  schriftlichen Ausarbeitungen, Gruppenarbeiten

oder  aber  auch  anderen  praktischen  Aufgaben.  So  sollten  wir  innerhalb  einer  Gruppenarbeit

beispielsweise ältere Leute zu der galicischen Sprache befragen und in einem anderen Seminar

eine Audiodatei aufnehmen und transkribieren. Die meisten Kurse schließen mit einer Klausur ab.

Für  ausländische  Studierende,  die  noch  nicht  über  ausgereifte  Sprachkenntnisse  verfügen,

empfiehlt es sich nicht, die Kurse auf galicisch zu besuchen. Man sollte stets bei der Wahl seiner

Kurse auf der Internetseite darauf achten, dass der Kurs auch auf  castellano gehalten wird. Ich

besuchte im ersten Semester einen Kurs namens „Dialectología gallega“ und verstand kaum ein

Wort der Dozentin. Auch an den Übungen konnte ich kaum teilnehmen, da die Texte ebenso auf

galicisch geschrieben waren. Die Dozentin war jedoch so verständnisvoll und nett, dass ich den

Kurs nicht abwählte und die Gelegenheit nutzte, um ein bisschen galicisch zu lernen. Erst im Laufe

der Zeit merkte ich, wie ich mit zunehmenden Sprachkenntnissen dem Unterricht besser folgen

konnte. Als sich das Semester Mitte Dezember schon dem Ende näherte, hatte ich gerade erst das

Gefühl  bekommen,  mich  eingelebt  zu  haben.  Sehr  spontan  beschloss  ich  also,  meine

Heimatuniversität zu kontaktieren und um eine Verlängerung des ERASMUS-Aufenthalts zu bitten.

Eine Verlängerung war sehr einfach zu organisieren, da ich nun bereits eingeschrieben war und

die Universität sämtliche Informationen über mich besaß. Ich schrieb also meinem Dozenten der

Heimatuniversität,  sprach mit  meiner  Koordinatorin  vor  Ort  und bekam schon  bald  eine  neue

Bescheinigung, die ich im International Office vorzeigen sollte. Natürlich mussten auch neue Kurse

gewählt werden. Diesmal fiel es mir deutlich weniger schwierig einen Stundenplan zu erstellen. Ich

hatte das Glück von meiner Heimatuniversität stets Unterstützung zu bekommen und fühlte mich

bei offenen Fragen nie allein gelassen. 



Freizeitaktivitäten

Allein in Santiago gibt es viel zu erleben. Für Kulturbegeisterte gibt es u.a. verschiedene Museen,

Ausstellungen und Konzerte im Auditorium. Viele Spanier besuchen gegen Abend Bars, um Tapas

(kleine Mahlzeiten) essen zu gehen. In Galicien bekommt man fast immer mit der Bestellung eines

Getränks einen Tapa gratis dazu. So ist es bei vielen Spaniern üblich, zwei bis drei Bars am Abend

zu besuchen und somit das Abendessen abzudecken. Essen kann man in Santiago generell sehr

gut und günstig. Es gibt es viele Festtage. Zu meinen Glück durfte ich in der Semana Santa in

Spanien sein. Die Gelegenheit nutzte ich, um den Jakobsweg mit ein paar Freunden zu Laufen.

Wir  fuhren zuerst  nach León und verbrachten eine  Nacht  dort.  In  León gab es täglich  große

Zeremonien während der Semana Santa zu bestaunen. Anschließend fuhren wir nach Sarria und

liefen von dort aus innerhalb von vier Tagen die letzten 117km nach Santiago de Compostela.

Nach dem Wandern der letzten 100km vor Santiago, ist man berechtigt, sich im Pilgerbüro der

Stadt ein Zertifikat abholen, das bescheinigt, dass man den Jakobsweg offiziell gelaufen ist. Wer

natur-  und  sportbegeistert  ist,  sollte  unbedingt  ein  Stück  auf  dem  Jakobsweg  laufen.  Man

besichtigt viele kleine Dörfer, lernt interessante Menschen kennen und bekommt einen ganz neuen

Eindruck  vom  spanischen  Lebensstil.  Der  Jakobsweg  wird  aus  sportlichen,  spirituellen  oder

religiösen Gründen gelaufen. Der Weg ist mit gelben Pfeilen gekennzeichnet. Unterkünfte liegen

zumindest auf den letzten 100km niemals mehr als 5km auseinander und sind sehr günstig. 

         Ankunft auf dem Plaza de Obradoiro nach der Wanderung von Sarria bis nach Santiago de Compostela.

Die  Universität  in  Santiago  bietet  auch  Wandertage  an  Wochenenden  an.  Dafür  wird  einem

manchmal sogar ein ETC gutgeschrieben. Mehr Informationen über aktuelle Wanderungen und

über Sportangebote findet man auf der Internetseite der Universität. Viele Studenten schreiben



sich in Fitnessstudios ein, da Jogging oder Radfahren bei der hügeligen Struktur der Stadt eher

unkomfortabel ist. Das Samlo Fitness beispielsweise kostet nur 23€ im Monat, wenn man sich für

mindestens  4  Monate  einschreibt.  Kurse  und  Geräte  dürfen  dabei  genutzt  werden.  Mit  der

gemeinnützigen Organisation ESN nahm ich an einer Exkursion nach Fisterra (Das Ende der Welt)

teil. Fisterra ist der westlichste Punkt Europas. Dieser Ort gilt als das endgültige Ziel aller Pilger.

So gibt es viele Pilger, für die Santiago noch nicht die Endstation der Reise ist. Außerdem fuhr ich

mit ESN nach Oporto (Portugal). Diese Stadt sollte man unbedingt gesehen haben! Sie ist sehr

bunt  und interessant.  Während  meines  Aufenthalts  in  Santiago besuchte  ich  auch  die  Städte

Ourense, A Coruña und Vigo. Ourense ist für seine heißen Vulkanquellen bekannt. Es gibt dort

öffentliche Thermen in denen man kostenlos baden kann. Private Thermen kosten um die 5€ und

sind sehr schön ausgebaut. In A Coruña gibt es neben tollen Einkaufsmöglichkeiten, Strände und

Wanderwege im Grünen. Bei gutem Wetter hat man von einem Berg aus eine tolle Sicht auf die

Stadt und seinen Leuchtturm. Vigo gilt als Hafen- und Industriestadt. Hier sollte man unbedingt

Fisch essen gehen und die  weißen Sandstrände besuchen. Von Vigo aus gibt  es die

Möglichkeit mit einem Schiff auf die berühmten  Islas de Cies zu fahren. Die Inseln sind

Naturschutzgebiet und bekamen im Jahr 2012 eine Auszeichnung dafür, die schönsten

Strände der Welt zu sein.

        

Fazit meines Aufenthalts 

Aller Anfang ist schwer! Nachdem man sich eingelebt hat und alle Hindernisse überwunden sind,

fällt  der  Abschied  jedoch  noch  schwerer.  Für  mich  persönlich  war  der  Aufenthalt  eine  große

Bereicherung! Über die Kultur, die Menschen, deren Lebensweise und natürlich über die Sprache

lernte  ich  so  viel  Neues  kennen,  dass  Spanien  für  mich  insgesamt  eine  noch  viel  größere

Bedeutung  als  vorher  bekommen  hat.  Spanien  ist  ein  sehr  vielseitiges  Land.  Durch  die  vier

verschiedenen  Idiome und  die  kulturellen  Unterschiede  innerhalb  Spaniens  gestaltet  sich  das

Leben  sehr  abwechslungsreich.  Es  gibt  immer  wieder  Neues  zu  entdecken.  Die  Erfahrungen

haben meine vorherigen Unsicherheiten reduziert. Für mich steht fest, dass ich das Land immer

wieder besuchen möchte. Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl meines Studiums und fühle mich nun

erst recht darin bestätigt. 


