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Zur Vorbereitung habe ich mir eine Zeitschrift in der Uni geholt (die L-News_02_2013) ein Heft

für  Lehramtsstudenten,  in  der  über  Auslandssemester  geschrieben  wurde.  Hier  fand  ich

allerhand Informationen zur  Organisation,  die ich wahrscheinlich auch im Internet gefunden

hätte,  aber  so  kompakt  hatte.  Was  mir  hier  am meisten  geholfen  hat,  war  eine  Liste  zur

Planung  mit  Dingen,  die  man vor  seiner  Reise  erledigen  sollte.  Versicherung  abschließen,

Untermieter suchen, BAföG beantragen usw. Die  Bewerbung bei der Gasthochschule war

kein Problem. Bei Fragen konnte ich mich immer an meinem Koordinator wenden, welcher mich

sehr gut betreute. Ich kam zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn in Spanien an. 

Für die  ersten Wochen  hatte ich mir  ein Zimmer in  einem Hostel  gebucht,  in  diesen zwei

Wochen wollte ich eine Wohnung suchen. Nach einer Woche hatte ich ein Zimmer in einer WG

mit zwei Spaniern gefunden. Leider konnte ich mein Hostel nicht stornieren und musste später

in  die  WG  ziehen.  Die  Wohnsituation  in  Santiago  de  Compostela  ist  recht  entspannt.

Wohnungen sind günstig, aber qualitativ auch nicht hochwertig. In keiner der besichteten WGs

hätte ich dauerhaft wohnen wollen, aber für 1-2 Semester ist war es ok. Heizungen gab es in

meiner Wohnung nicht, welche aber sehr wichtig sind. Nach dem ersten Semster wechselte ich

die  WG, da  es  draußen noch  kalt  war  (5-10°C)  und  die  Wohnung auch  dementsprechend

auskühlte. Man sollte also darauf achten einen Radiator zu haben, oder sich eine Wohnung mit

Heizung zu suchen. In der zweiten WG hatte ich eine Heizung und teilte mir die Wohnung mit

einer Amerikanerin und einem Spanier. Ein Wohnungswechsel während des Aufenthalts ist also

kein  Unding.  Viele  andere  meiner  Freunde  und  Bekannten  haben  auch  die  Wohnungen

gewechselt,  da sie nicht völlig zufrieden waren. Die  Wohnungssuche  läuft weitgehend über

Facebook und Whatsapp. Da ich kein Smartphone hatte, konnte ich nur eingeschränkt suchen

– aber ich fand ja auch schnell eine Wohnung. Wohnungsanzeiger findet man auf den Campus

an Schwatzen Brettern und an Laternenpfählen in der ganzen Stadt. Eine Straßenkarte vom

Tourismusbüro ist  auf jeden Fall  zu empfehlen.  Eine weitere bekommt man automatisch im

International Office in der Altstadt wenn man Formalitäten erledigt, diese hat einen größeren

Maßstab, ist aber nicht so detailliert. Hilft aber bei der Wohnungssuche und zur orientierung

zwischen den verschiedenen Campus. Internet gibt es in vielen Cafes und in der öffentlichen

Bibliothek  Anxel Casal.  (der Bibliotheksausweis ist umsonst und es gibt neben Büchern auch



DVDs und CDs). Wo man sich seine Wohnung suchen sollte, ist abhängig vom Campus, den

man besuchen wird. Sprachen werden im Campus Norte gelehrt. Andere Fächer auf anderen

Campus  –  die  Gebäude  befinden  sich  teilweise  in  der  Altstadt  und  teilweise  auf  dem

weiträumigen  Campus  Sur.  Ein  Campuswechsel  zwischen  zwei  aufeinander  folgenden

Vorlesungen,  ist  nicht  möglich.  Vorlesungszeiten  sind  von  x:05  –  x:55.  Also  bleiben  einem

weniger als 10 Minuten zum Raumwechsel und viele Dozenten überziehen 5 Minuten. Generell

rate ich von einer Wohnung in der Nähe vom Campus Norte ab, da 90% des studentischen

Lebens in der Altstadt (zona vieja) oder der Neustadt (zona nueva) abspielt. Natürlich ist ein 5

Minuten Fußweg zur Uni schön, aber abends 40 Minuten laufen, um Freunde zu treffen ist weit

ärgerlicher. Es gibt auch Busse, die von der Neustadt zum Campus Norte fahren, aber ich bin

immer gelaufen.  30 Minuten.  Eine  Fahrt  kostet  80cent  als  Student  mit  Wertkarte,  aber  mit

Wartezeit und Fahrt benötigte ich auch auch 20 Minuten und war abhängig von den Fahrzeiten.

Formalitäten wie Einschreibung und Behördengänge arbeitete ich in den ersten Wochen ab.

Was man auch machen sollte, da man wie oben beschrieben eine Karte bekommt. Wichtige

Anlaufpunkte waren für mich: Das International Office in der Altstadt, meine Ansprechpartnerin

des Fachbereichs am Campus Norte und das Studienservicecenter (zur Immatrikulation) auch

am Campus Norte. Es gibt auch ein weiteres Studienservicecenter auf dem Campus Sur. 

Job-Möglichkeiten habe ich nur als Sprachenlehrer/Nachhilfelehrer für Deutsch oder Englisch

wahrgenommen.  In  anderen  Bereichen  war  nichts  offensichtlich  (Wirtschaftskrise),  aber  ich

habe auch nicht  gesucht.  Das  Studium an der Gasthochschule  war  teils  angenehm, teils

stressig. Durch einen vollen Stundenplan – pro Seminar hat man drei Präsenzstunden – war

der Morgen meist gefüllt und nach 3-5 Stunden Seminar/Vorlesung ohne nennenswerte Pause

ist  man  k.o.  (wie  erwähnt,  max.  10  Minuten  zwischen  den  Veranstaltungen).  30CP  pro

Semester sind also eine ganz schöne Herausforderung, wenn man gute Noten anstrebt,  da

häufig noch Vor- und Nachbereitung anstehen. Ich selbst habe mich in viele Veranstaltungen

gesetzt und keine gute Note angestrebt. 

Zur  Anerkennung  er  Studienleistungen  habe  ich  mit  meinem  Professor  an  der  Home-

University gesprochen und abgemacht, dass ich nach meinem Auslandssemester Hausarbeiten

zu den besuchten Vorlesungen verfasse. Die Präsenz in Spanien hat also die Teilnehme an

den  Seminaren  in  Deutschland  ersetzt.  In  meinem  Fall  hätte  ich  aber  auch  die

Studienleistungen anerkennen lassen können, wenn ich die Klausuren in Spanien bestanden

hätte. (Da ich gute Noten haben wollte, habe ich mich aber für diese Variante entschieden). 

Die Kurswahl war frei. Als ERASMUS Student durfte ich an jeder Veranstaltung teilnehmen. Es

war aber insoweit  eingeschränkt, dass man den Campus nicht schnell wechseln konnte und

einige  Veranstaltungen  in  meinem  Fachbereich  auf  Galizisch  gehalten  wurden.  Die

Stundenplanerstellung ist  ein  Graus.  Veranstaltungen  haben  manchmal  an  drei

verschiedenen Tagen jeweils eine Unterrichtsstunde (zu verschiedenen Zeiten) und so muss

man puzzeln und sich wieder und wieder durch die Veranstaltungen klicken, damit man einen

möglichen Stundenplan erhält. Weiter gibt es keine Oberfläche, die einem ausgewählte Kurse



anzeigt  und auf der man Kurse mit  einem Klick wieder  verschwinden lassen kann (das hat

meine Uni), also muss man Zettel und Stift und die Hand nehmen und nach einigen Stunden ist

man dann fertig. Man muss sich jedoch nicht immer an die alphabetische Gruppenzuweisungen

halten,  wie  es einem suggeriert  wird.  Ein  Verweis  an den Dozenten,  dass man ERASMUS

Student ist und dein Stundenplan keine andere Zeit für das Seminar zugelassen hat, reichen

meistens  aus,  um zur  Wunschzeit  in  das  Seminar  zu  kommen.  Das  zu  wissen,  hilft  auch

immens bei der Erstellung. 

Studentische Vergünstigungen gab es in er Regel dort, wo man Eintritt zahlen musste. Wobei

häufig  Museen umsonst  sind.  Einen Studentenausweis  musste ich allerdings  nie vorzeigen,

aber er sollte vorhanden sein. Man bekommt diesen von der Universität. Instruktionen bekommt

man im Studiensekretariat bei der Anmeldung. 

Transportmittel in der Stadt sind in erster Linie die Busse, oder man geht zu Fuß, wobei alles

innerhalb  von 30-35 Minuten zu Fuß erreichbar  ist.  Fernbusse fahren vom Busbahnhof  ab,

ansonsten kann man vom Zugbahnhof in andere Städte fahren. Vom Flughafen fährt ein Bus

alle 30 Minuten in die Innenstadt und über den Busbahnhof. 

Die  wichtigsten  Sehenswürdigkeiten  kann  man  mit  dem  Eltern  an  einem  Wochenende

abarbeiten. Wobei hier natürlich was auf der Strecke bleibt. Kurztrips zu den Islas Cíes, Porto,

A Coruña, Playa de las Catedrales, Ourense, Lugo und Fisterra bieten sich an. Hier finden sich

auch viele  andere Studenten mit  denen man diese Orte besuchen kann.  Organisationen in

Santiago  wie  ESN und Sharing  Galicia  veranstalten  auch gemeinsame und kostengünstige

Trips zu genannten und weiter entfernten Anlaufpunkten Spaniens. Bei diesen Trips kann man

sehr  gut  neue  Leute  kennen  lernen.  Es  bietet  sich  also  besonders  an,  diese  am  Anfang

wahrzunehmen, um Kontakte zu knüpfen. Jedoch auch später kann man hierbei immer wieder

neue Menschen treffen,  auch da zum 2. Semester wieder ein Austausch stattfindet.  Da bei

diesen Exkursionen jedoch meist nur Austauschstudenten teilnehmen, wird man hier  jedoch

weniger  mit  Muttersprachlern  in  Kontakt  kommen.  An  Kneipen mit  Angeboten  für

Sprachaustausch waren „El Patio“, „Caldeireía 26“ und „Kunsthalle“. Wenn einem die Tage

oder Zeiten nicht passen, an denen dort etwas veranstaltet wird, kann man auch selbst Treffen

organisieren. Couchsurfing ist in Santiago gang und gäbe und über die Facebookgruppe und

die Couchsurfing Website findet  man allerhand Leute,  die Unternehmungen mitmachen und

Abends  mit  einem  ausgehen.  Es  gibt  ein  Kino,  welches  ich  aber  nie  besucht  habe.

Mitstudenten waren aber damit zufrieden. Einen Konzertsaal, in dem fast jedes Wochenende

jemand autritt – teilweise auch international bekannte Künstler. Die  Oper habe ich auch nicht

besucht,  auch da ich keinen Anzug dabei  hatte. Zum  Studentenleben  (Abends)  insgesamt

sollte gesagt werden, dass Donnerstag der Tag zum Ausgehen ist. Viele Spanier wohnen in der

Woche in Santiago und fahren am Wochenende zu ihren Eltern. Auch Freitags uns Samstags

ist was los in der Stadt, aber Donnserstags wird häufig von vielen sehr lange gefeiert. Einige

Mitstudenten haben deshalb auch Freitags keine Veranstaltungen belegt. 



Da ich über den Flughafen ankam, war die  Reise sehr entspannend. Flüge mit Ryanair sind

nicht die gemütlichsten, aber man fliegt von Frankfurt-Hahn auch nur ca. 2 Stunden. Was man

auf  jeden  Fall  mitnehmen  sollte,  ist  Kleidung,  die  einigermaßen  schnell  trocknen  kann.  In

Santiago regnet es sehr viel – es ist die zweit regenreichste Region Europas. Teilweise regnet

es Wochenlang, einen Tockner wird man sehr wahrscheinlich nicht in seiner Wohnung haben.

Wasserfeste Schuhe, oder jedenfalls abweisende Schuhe sind auch ein muss, genauso wie ein

Regenschirm, welchen man sich aber auch vor Ort kaufen kann. Meiner wurde nie geklaut,

obwohl ich ihn immer in Schirmständern abgestellt habe. Anderen Studenten wurde er teilweise

dauernd gestohlen,  anderen ging öfter ein Schirm kaputt.  Einheimische schwören auf billige

Schirme, da diese geklaut  werden,  oder auch kaputt  gehen können,  ohne das es ein allzu

großer Verlust ist. Ohne Heizung wird es sehr kalt, aber nie unter 0°C und im Sommer wird es

bis zu 30°C. 

Finanziell  kam  ich  mit  der  Förderung  und  BAföG  auf  ca.  550€  pro  Monat  von  dem

Versicherung  (80€)  und  Miete  (ca.  170€)  abgingen.  Die  Lebensmittel  sind  günstiger  als  in

Deutschland,  manchmal  bekommt  man  das  doppelte  für  das,  was  man  in  Deutschland

bekommen würde (Café: 1€, ein Glas Wein/Bier: 1,80€). Ich musste mir hier also keine Sorgen

machen. Leider  werden die Zahlungen von ERASMUS in zwei  Raten ausgezahlt,  womit  es

gegen Ende etwas knapper wurde. 

Als  Fazit kann ich sagen, dass sich das mit dem Regen abschreckend anhört, aber halb so

schlimm ist. Das ist auch schon alles an Negativem. Positiv sind vor allem die Menschen, die

man dort trifft. Es ist eine Kleinstadt mit einem sehr lebendigem, studentischem Leben. Man

wird viele Freunde finden und wenn ich noch einmal entscheiden müsste wo ich für ein Jahr

studiere, würde ich wieder nach Santiago fahren. 


