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 Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der 
Gasthochschule) 

 
Im Wintersemester 2017 bin ich für ein Studienjahr nach Córdoba gegangen. Die 
Vorbereitungen für ein Auslandsemester oder Auslandsjahr verlaufen sehr 
unkompliziert. Wichtig ist, dass man sich rechtzeitig um die Bewerbung und den 
Fachsprachenkurs kümmert. Den Sprachkurs hatte ich schon im Sommer 2016 
absolviert und im Februar 2017 bewarb ich mich dann auf das Auslandsjahr. Circa einen 
Monat später erhielt ich die Zusage, ein Auslandsjahr an der Universidad de Córdoba 
(UCO) verbringen zu können. Córdoba war meine Zweitwahl gewesen. Zuerst war ich 
ein wenig enttäuscht nicht in Sevilla genommen geworden zu sein. Schlussendlich bin 
ich überglücklich meinen Auslandsaufenthalt in Córdoba verbracht zu haben. Die 
Kommunikation mit der UCO verlief reibungslos. Die Kurswahl an der UCO ist sehr 
einfach. Auf der Uniwebsite sind alle Kurse gut übersichtlich aufgelistet. Das Learning 
Agreement habe ich unterschrieben ohne große Verzögerungen zurückerhalten. Ich 
habe vor Ort einige Kurse die ich in Deutschland ausgesucht hatte noch einmal 
geändert, dies ging aber auch problemlos von satten. Außerdem kann man sich bei allen 
Anliegen an die Erasmusbeauftragen an der LMU wenden, die einem jederzeit 
hilfsbereit zur Seite stehen. Zusammenfassend kann ich nur positives von der 
Vorbereitung auf den Auslandaufenthalt berichten.  
 

 Unterkunft 
 
Ursprünglich wollte ich mir vor Ort eine Unterkunft suchen. Die große Mehrheit der 
Erasmusstudenten buchen für einige Tage ein Hostel und gehen vor Ort auf 
Wohnungssuche. Es ist kein Problem vor Ort eine Wohnung zu finden, da es sehr viele 
Wohnungen zur Auswahl gibt und man in den meisten Fällen innerhalb von ein paar 
Tagen fündig wird. Ich persönlich habe dann spontan eine Wohnung von Deutschland 
aus gefunden, da ich eine Kommilitonin kontaktiert habe, die gerade in Córdoba das 
Auslandssemester beendet hatte. Sie hat mir die Wohnung empfohlen in der sie damals 
gewohnt hatte. Ich kontaktierte die Vermieterin, die mir Bilder der Wohnung und 
meines Zimmers schickte und direkt einen Vertrag vorbereitete. Ich musste im Voraus 
keine Kaution zahlen. Die Wohnung liegt im Zentrum der Stadt, 5 Gehminuten von der 
juristischen Fakultät entfernt. Für mein Zimmer habe 300 € gezahlt. Die Wohnung ist 
eine 4er WG mit einem Wohnzimmer, einer Küche, 2 Badezimmern, einem Innenhof 
und einer Dachterrasse. Ich war von Anfang an sehr zufrieden mit der Wahl meiner 
Wohnung. Viele ausländische Studenten ziehen in die vom Zentrum etwas weiter 
entfernte Studenten Stadt (Ciudad Jardín). Dort sind die Mietpreise etwas niedriger und 
die Wohnungen nicht so typisch spanisch wie im Zentrum. Außerdem muss man von 
dort aus ca. 30 Minuten bis zu juristischen Fakultät laufen. Mit der Lage meiner 
Wohnung war ich überaus zufrieden, ich konnte alles zu Fuß erreichen (Fakultät, sowie 
Bars und Supermärkte). Grundsätzlich kann ich empfehlen mit Studenten aus 
verschiedenen Ländern zusammen zu ziehen, da man so auch die Sprache viel besser 
lernt. Die typisch spanischen Wohnungen im Zentrum sind natürlich nicht hoch modern 



und oft in einem etwas schlechteren Zustand, jedoch wird man eigentlich immer mit 
einer Dachterrasse und einem schönen Innenhof belohnt.  

 Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 
Anforderungen, Prüfungen, etc.) 
 
Von dem Studium an der Universidad de Córdoba darf man sich nicht viel erwarten. 
Das System ist sehr verschult und das Nivea ist um einiges niedriger als in 
Deutschland. Man löst kaum Fälle, sondern lernt Hauptsächlich die Theorie in den 
einzelnen Rechtsgebieten auswendig. Es wird so gut wie gar nicht mit dem Gesetz 
gearbeitet. In vielen Fächern müssen wöchentlich Aufgaben zu den Theoriefragen 
abgegeben werden und teilweise auch Referate gehalten werden. Meist wird von 
den Professoren auf Erasmusstudenten Rücksicht genommen und auch die 
Mitstunden sind überwiegend hilfsbereit. Es gibt in jeder „Klasse“ eine 
Whatsappgruppe in der alle Informationen über das Fach bekannt gegeben werden 
und auch vor den Prüfungen viele Fragen unter den Stundeten diskutiert werden. 
Man fragt am besten direkt am Anfang die spanischen Kommilitonen ob sie einen in 
diese Gruppe aufnehmen können um über alles informiert zu werden. Fachlich hat 
mich das Studium in Spanien nicht sehr weiter gebracht. Das war für mich jedoch 
kein großes Problem da ich vorrangig die Sprache lernen und die Zeit im Ausland 
genießen wollte.  
 

 Alltag und Freizeit 
 
In Córdoba läuft alles auf Spanisch ab, die ausländischen Studenten sprechen 
untereinander alle auf Spanisch. Dies ist die ideale Gelegenheit die Sprache perfekt 
zu lernen. Das Leben in Córdoba spielt ich zu 90% auf der Straße ab. Auch im 
Winter noch sitz man draußen auf den Straßen um zu essen und Kaffee zu trinken. 
Córdoba bietet diverse Bars, Cafés und schöne öffentliche Plätze. Außerdem ist das 
Leben in Andalusien sehr günstig. Die zwei Erasmusorganisationen „Erasmus 
Family Córdoba“ und „EIS - Erasmus International Students“ bieten diverse 
Veranstaltungen wie Partys, Kochkurse und Sportveranstaltungen sowie Reisen an. 
Ich kann die Erasmusreisen sehr empfehlen um Leute kennen zu lernen und im 
Allgemeinen mit den Erasmusorganisationen in Kontakt zu kommen. Auf der 
anderen Seite kann man in Córdoba aber auch sehr einfach ein Auto mieten oder 
mit dem Zug, dem Bus oder BlablaCar selbst Reisen organisieren.  
 

 Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)  
 
Ich kann den Aufenthalt in Córdoba nur empfehlen. Andalusien verkörpert das pure 
Genießen des Lebens. Die Menschen zelebrieren das Essen und feiern viele Feste 
sehr ausgiebig. Für mich ist das Auslandsjahr ein unvergessliches Erlebnis gewesen 
durch das ich eine wunderschöne Sprache erlernen konnte, sowie neue Kulturen 
kennenlernen konnte. Ich habe Freundschafen mit Menschen aus den 
verschiedensten Ländern der Welt geschlossen. Ich kann von keiner schlechten 
Erfahrung berichten und Córdoba als ideale Stadt für einen Auslandaufenthalt 
empfehlen.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 


