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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 
Die Vorbereitung war ziemlich einfach. Schließlich muss man sich nur anmelden – welcher 
Prozess sehr simpel gestaltet ist – und dann vor Ort noch das sog. Learning Agreement 
unterschreiben lassen. Für den Fall, dass dennoch offene Fragen bestanden, konnte man 
stets die sehr kompetente Frau Haustein fragen. 
 
2. Unterkunft 
Hinsichtlich des Findens der Unterkunft kann ich nur relativ wenig sagen, da ich schon Leute 
in Córdoba kannte, die mir eine Wohnung vermittelt haben. Ansonsten gibt es aber viele 
Maklerfirmen die auf Erasmus Studenten spezialisiert sind. Diese verlangen aber auch immer 
eine Provision, die nicht selten hoch ausfällt. 
 
3. Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 
Anforderungen, Prüfungen, etc.) 
Das Studium hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ein Erasmusbüro in der Uni, wo sehr 
kompetente Leute arbeiten. Die wissen in der Regel immer bescheid. Auch die Kurswahl ist 
sehr flexibel, sodass man auch die im Vorhinein gewählten Kurse problemlos noch 
umwählen kann. Die Vorlesungen sind sehr viel kleiner als München. Dies half mir sehr, trotz 
anfänglicher Sprachbarriere, im Unterricht mitzukommen. Ohnehin ist die Anforderung aber 
sehr viel geringer als in Deutschland. Auch die Klausuren – und da kann ich nur von Jura 
sprechen – sind sehr viel einfacher. Die Klausuren bestehen praktisch nur aus theoretischen 
Fragen. 
 
4. Alltag und Freizeit 
Da in Córdoba eigentlich immer sehr gutes ist, ist man sehr viel draußen. Ich hatte sehr 
wenig Uni – und meine Freunde auch – sodass wir in Bars gegangen sind, Fußball spielen 
gegangen sind oder beispielsweise nach Málaga an den Strand gefahren sind. Da fährt man 
anderthalb Stunden hin. Entweder mit dem Bus oder BlablaCar (ca 10€). Jedenfalls wird 
einem nie langweilig. 
 
5. Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
Wichtige Anlaufstellen sind die Erasmusbüros von Erasmus Family und deren Konkurrenten 
Erasmus EIS, wobei Family – soweit ich weiß – der offizielle Partner ist. Neben vielen 
Freizeitangeboten und speziell Reisen über die man sich dort informieren und buchen kann, 
stehen die Mitarbeiter einem auch bei sonstigen Fragen zur Seite. Darüber hinaus ist auch 
das Erasmus Büro in der Uni wichtige Anlaufstelle für universitäre Angelegenheiten. 
6. Leben in der Gaststadt 
 
Wie oben schon geschildert, lässt es sich in Córdoba sehr gut leben. Das schöne ist, dass 
Córdoba nicht zu groß aber auch nicht zu klein ist. Man kann praktisch alles fußläufig 
erreichen (sonst gibt es aber auch Buse). Dennoch hat es keinen Dorfcharakter. Was ich auch 
als sehr wertvoll empfunden habe war, dass in Córdoba als anscheinend einzige 
Erasmusstadt unter den Erasmusstudenten Spanisch gesprochen wird. Jedenfalls war es bei 
mir so, was mein Spanisch auf ein ganz anderes Level angehoben hat. Viele meiner Freunde 
waren auch einheimische. Die spanischen Studenten sind sehr interessiert in die 
Erasmusstudenten, was die Kontaktaufnahme sehr einfach gestaltet. 
 



7. Lebenshaltungskosten 
Mein Zimmer hat warm 260€/Monat gekostet. Das ist sehr teuer für Córdoba, allerdings 
hatte ich dafür auch eine der schönsten und zentral gelegensten Wohnungen. Man kann 
aber auch problemlos ein Zimmer zwischen 120 und 180€ finden. Darüber hinaus habe ich 
ca. 300€/Monat ausgegeben. Wie schon erwähnt werden aber von Erasmus viele Reisen 
organisiert (Algarve, Ibiza, Marbella, Ronda, Nerja, Cádiz, Tarifa, um nur ein paar 
aufzuzählen). Solche Ausgaben sind in den genannten 300€ nicht mit einberechnet. Ganz 
grds. ist Córdoba sehr günstig. Speziell im Vergleich mit München. Aber auch im Vergleich 
mit Sevilla oder Málaga. Von dem Aspekt trifft man es auch sehr gut in Córdoba! 
 
8. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 
Die beste Erfahrung für mich war eine Reise nach Portimão mit Erasmus. Wir – eine große 
Gruppe von 70 Leuten, aus den unterschiedlichsten Ländern und alle befreundet – hatten 
eine wahrsinnig schöne Zeit dort. Falls das wieder angeboten wird, kann ich diese Reise sehr 
empfehlen. 
 
Eine wirklich schlechte Erfahrung habe ich zum Glück nicht gemacht. Einzig das 
Unorganisierte und die Unpünktlichkeit der Spanier fällt einem speziell am Anfang auf. 
Allerdings nicht unbedingt negativ. Es gehört ja auch irgendwie dazu. 
 
Schließlich lässt sich sagen, dass ich Córdoba nur empfehlen kann. Anfangs wollte ich 
unbedingt nach Sevilla. Jetzt allerdings bin ich sehr froh 5 Monate in Córdoba verbracht zu 
haben und würde nicht in eine Stadt wollen. 

 


