
ErfahrungsberichtErfahrungsberichtErfahrungsberichtErfahrungsbericht über das Auslandss über das Auslandss über das Auslandss über das Auslandssemester an der Universidad de León emester an der Universidad de León emester an der Universidad de León emester an der Universidad de León     

im Rahmen des ERASMUSim Rahmen des ERASMUSim Rahmen des ERASMUSim Rahmen des ERASMUS----ProgrammProgrammProgrammProgrammssss    im Wintersemester 2008/2009 im Wintersemester 2008/2009 im Wintersemester 2008/2009 im Wintersemester 2008/2009     

    
    
Name:   Eva Koch 
Studiengang:  Sozialmanagement (Bachelor) 
Zeitraum:  5. Fachsemester: September 2008 – Februar 2009 
Gastuniversität: Universidad de León 
Ort / Land:  León / Spanien 
 
 
Vorbereitung:Vorbereitung:Vorbereitung:Vorbereitung:    

Nachdem ich mich entschieden hatte, im 5. Semester an der Universidad de 

León in Spanien zu studieren, habe ich mich als erstes auf der Internetseite 

der Universidad de León über die Formalitäten (Bewerbungsunterlagen, 

Fristen, Kurse, etc.) informiert, das Learning Agreement erstellt und 

unterscheiben lassen und mich Anfang April online beworben.    

Außerdem habe ich für die ersten paar Nächte ein Zimmer in einem Hostel in 

León reserviert, um dann vor Ort eine Wohnung zu suchen. 

    

Informationen über León:Informationen über León:Informationen über León:Informationen über León:    

León liegt in der nordspanischen Provinz Castilla y León und ist eine relativ 

kleine Stadt mit ca. 130 000 Einwohnern. Neben berühmten Bauwerken, wie 

zum Beispiel die gotische Kathedrale direkt im Zentrum der Altstadt, die 

Basilika San Isidoro und die von Antonio Gaudí erbaute Casa de Botines, 

gehören Pilger zum täglichen Stadtbild, da León direkt auf dem Jakobsweg 

liegt.   

Neben der Kathedrale beginnt das „Barrio Humedo“, das Kneipenviertel von 

León, mit Bars und Diskotheken und vor allem Tapas-Bars, für die León in 

ganz Spanien bekannt ist. 

Das Klima im Wintersemester war dem in Deutschland ziemlich ähnlich: Im 

September noch fast 20°C und Sonnenschein, dann wurde es ziemlich 

verregnet und im Dezember kam dann der Winter mit viel Schnee und Kälte.  

Von León aus lassen sich auch gut Ausflüge machen:  

Zum Beispiel die Gebirgskette „Picos de Europa“, die Berglandschaft  „Las 

Médulas“ in der Nähe von Ponferrada oder man fährt in circa zwei Stunden an 

einen der grünen Strände Nordspaniens. 



    

Universidad de León:Universidad de León:Universidad de León:Universidad de León:    

Die Universidad de León besteht aus einem großen Campus mit den 

verschiedenen Fakultäten, der Hauptbibliothek, der Cafeteria, der Sporthalle 

und dem Verwaltungsgebäude, wo sich auch das  Oficina de Relaciones 

Internacionales befindet.  

Besonders im Vergleich zur Fachhochschule Nordhausen scheint die 

Universidad de León anfänglich sehr groß und unübersichtlich. Jede Fakultät 

hat ein eigenes Gebäude und eine eigene Verwaltung. Alle Fächer die ich für 

das Learning Agreement ausgewählt habe wurden in der Facultad de 

Ecomomia y Empresariales angeboten. Da sehr viele ERASMUS-Studenten an 

dieser Fakultät studieren, waren die Professoren an ausländische Studenten 

gewöhnt und alles sehr gut organisiert. Allerdings muss man sich daran 

gewöhnen, dass eine Vorlesung zwei Stunden dauert und normalerweise 

mindestens 10 Minuten später anfängt als angegeben.   

Zu Beginn des Semesters gab es eine Einführungsveranstaltung für 

Erasmusstudenten, bei der alles Wichtige über die Immatrikulation, die 

Nutzung des Studentenausweises, des Sportangebots, etc. erklärt wurde. 

Außerdem wurde die Organisation AEGEE vorgestellt, die extra für 

ERASMUS-Studenten Ausflüge (z.B.: Kanufahrt), Reisen (z.B. Andalusien, 

Portugal, Barcelona) oder Partys organisiert. 

    

Lehrveranstaltungen:Lehrveranstaltungen:Lehrveranstaltungen:Lehrveranstaltungen:    

Bei meinen Lehrveranstaltungen hatte ich das Glück, dass alle Fächer die ich 

bereits in Deutschland für das Learning-Agreement ausgewählt hatte, 

stattfanden und sich zeitlich nicht überschnitten haben. Also musste ich nicht 

nochmal „umwählen“ und konnte die folgenden Kurse belegen: „Dirección de 

Recursos Humanos“, „Dirección de las Operaciones“, „Ingles“, 

„Comunicación: Publicidad y Promoción“ und „Economía del Desarrollo“. Die 

Kurse waren ähnlich wie an der Fachhochschule: abhängig vom jeweiligen 

Dozenten wurde entweder zwei Stunden Frontalunterricht gehalten oder aber 

anhand von kleinen Gruppenarbeiten und praktischen Beispielen das Thema 

erarbeitet. In allen Kursen musste sowohl am Ende des Semesters eine 



schriftliche Prüfung abgelegt, als auch während des Semesters eine 

Hausarbeit (als Einzel- oder Gruppenarbeit) angefertigt werden. 

 

 

 

Betreuung:Betreuung:Betreuung:Betreuung:    

Wer möchte kann bei der Online-Bewerbung angeben, dass er einen 

„padrino“ möchte. Das sind Studenten aus León, die einem besonders in der 

ersten Zeit als Tutor zur Seite stehen. Diese Möglichkeit sollte man nutzen, da 

man in Kontakt zu Spaniern kommt und bei eventuellen Problemen eine 

Ansprechperson hat. Allerdings erfuhr ich den Namen meines „padrinos“ erst 

als ich schon vier Wochen in León war, weshalb er mir gerade in der 

schwierigen Anfangszeit (z.B.: bei der Wohnungssuche oder dem allgemeine 

„Zurechtfinden“ in León / der Uni) nicht helfen konnte. 

Für die fachliche Betreuung steht den Studenten normalerweise ein 

Koordinator der jeweiligen Fakultät zur Verfügung. In meinem Fall war die 

Koordinatorin aber immer sehr schwer zu erreichen. Zusätzlich gibt es das 

Büro für Internationales, indem sehr nette Sekretärinnen versuchen bei allen  

Problemen zu helfen.  

    

UnterbringungUnterbringungUnterbringungUnterbringung::::    

In León eine Unterkunft zu finden ist relativ unkompliziert.  

Falls man am Intensiv- Sprachkurs zu Beginn des Semesters teilnimmt, kann 

man während dieser Zeit in einer Residenz direkt neben der Sprachschule 

(inkl. Halbpension) wohnen und dann in Ruhe auf Wohnungssuche gehen. 

Ich habe von Deutschland aus ein Zimmer in einem Hostel für die ersten 

Nächte reserviert und mir dann mit Hilfe einer Liste mit Wohnungsangeboten 

in León (die ich vom Büro für Internationales bekommen habe) ein Zimmer 

gesucht. Innerhalb von zwei Tagen bin ich in eine WG mit einer deutschen 

Freundin und einem italienischen ERASMUS-Student gezogen, die fünf 

Minuten neben der Kathedrale lag. Preislich lagen die Zimmer in den WGs 

zwischen 130 und 250 Euro pro Monat, zzgl. Nebenkosten (Strom, Gas und 

Wasser), abhängig von Größe, Lage und Zustand der Wohnung / des 



gesamten Hauses. Normalerweise sind die Wohnungen komplett möbliert und 

auch für ein Semester zu mieten.  

Man kann sich auch ein Zimmer im Studentenwohnheim (z.B.: Emilio Hurtado, 

direkt auf dem Campus in León) mieten, wobei diese in Spanien mit ca. 300€ 

pro Monat relativ teuer sind. 

    

    

    

Persönliche Erfahrungen:Persönliche Erfahrungen:Persönliche Erfahrungen:Persönliche Erfahrungen:    

Das Auslandssemester in León war eine super Erfahrung. Ich habe meine 

Spanischkenntnisse verbessern können und viele neue Leute kennen gelernt, 

sowohl Spanier als auch andere internationale Studenten aus ganz Europa 

und Amerika. Auch in León habe ich mich sehr wohl gefühlt. Die Stadt ist zwar 

ziemlich klein, aber für ein Semester perfekt: man findet sich schnell zurecht 

und dadurch, dass die meisten Studenten im gleichen Stadtviertel wohnen 

kann man sich leicht und schnell treffen. Auch beim Weggehen im Barrio 

Humedo trifft man immer jemanden den man kennt.  

Die Vorlesungen an der Uni sind ähnlich wie die an der Fachhochschule, 

wobei die Zahl der Studenten pro Vorlesung zwischen 15 und 150 schwankt. 

Für mich war es besonders am Anfang relativ anstrengend den Dozenten die 

ganze Zeit über zu folgen und zuzuhören, da es kaum Skripte zum mitlesen 

gab.  

Neben der Uni und León konnte ich durch Reisen auch Land und Leute besser 

kennenlernen: Mit der Studentenorganisation AEGEE bin ich nach Andalusien 

gefahren und durch private Ausflüge konnte ich auch den grünen Norden 

Spaniens, wie zum Beispiel die Städte La Coruña und Oviedo erleben. 

Rückblickend war das Semester in León für mich eine sehr schöne Zeit, in der 

ich „la vida española“ erleben und mein Spanisch verbessern konnte, ich 

habe neue Erfahrungen gemacht und viel über mich selbst gelernt. Besonders 

werden mir jedoch die vielen Menschen in Erinnerung bleiben, die ich in León 

kennengelernt habe und die das Semester unvergesslich machen. 

 

 

  



 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen 
Studierenden der FH Nordhausen zur Verfügung gestellt wird unStudierenden der FH Nordhausen zur Verfügung gestellt wird unStudierenden der FH Nordhausen zur Verfügung gestellt wird unStudierenden der FH Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf d ggf. auf d ggf. auf d ggf. auf 
den Webden Webden Webden Web----Seiten Seiten Seiten Seiten der FH Nordhausen veröffentlicht wird.  der FH Nordhausen veröffentlicht wird.  der FH Nordhausen veröffentlicht wird.  der FH Nordhausen veröffentlicht wird.      
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Bericht des Auslandssemesters 

vom 1.9.2008-9.2.2009 

an der Universität León, Spanien 

 

 

Maren Wesselow           Studiengang Sozialmanagement 

WiSe 2008/2009 

 

Mein Auslandsstudium an der Partnerhochschule in León absolvierte ich im 5 Fachsemester des 

Bachelorstudienganges Sozialmangement im Wintersemester 2008/2009. 

Schon etwa ein Jahr vorher hatte ich mich zu diesem Schritt über die deutsche Grenze hinweg 

entschieden und schon zum Ende de 3. Fachsemesters mein Learning Agreement von den beteiligten 

Parteien absegnen lassen. 

 

Erst zu Beginn meines Studiums in Nordhausen hatte ich die Fremdsprache Spanisch belegt und auch 

während meines Praktikums (4. Semetser) private Unterrichtsstunden genommen. Trotzdem schienen 

meine Kenntnisse zu Beginn des Auslandssemesters kaum ausreichend, um ein Studium an der 

Wirtschaftsfakultät der Universität León zu absolvieren.  

Nichtsdestotrotz wollte ich diese Chance nutzen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern und nach 

Auslandsaufenthalten in Großbritannien und Ungarn eine weitere europäische Kultur kennenlernen. 

 

Da ich mich noch bis Juli im Praktikum befand, war die 

Vorbereitungsphase für Spanien denkbar gering. 

Glücklicherweise hatten sich noch zwei meiner 

Kommilitoninnen für das Studium in León in diesem 

Zeitraum entschieden, so dass ich Kurse, Bewerbungen und 

andere Vorbereitung mit Ihnen abstimmen konnte. Im März 

sendeten wir die Bewerbungsbögen ab. Hierbei war es 

hilfreich, der Teilnahme für den Intensivsprachkurs vor 

Semesterbeginn, den die UniLeón anbietet, zuzustimmen. 

Auch für die Teilnahme an dem Tandem-Programm der Universität ist ratsam.  

 

Auf eine Antwort von der UniLeón warteten wir vergebens. Erst auf Nachfrage des Leiter des 

Internationales Büros an der FH Nordhausen erhielten wir eine Bestätigung unseres ERASMUS 

Aufenthaltes per E-Mail. Die normalerweise im Vorfeld verschickten Informationsmappen haben wir 

nie erhalten. 
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Gleich nach der Verteidigung meines Praktikumsberichtes Ende August fuhren wir mit dem Auto 

Richtung Spanien. Leider hatten wir nur drei Tage Zeit, um rechtzeitig zum Sprachkurs anzukommen. 

Trotzdem war das Auto als Transportmittel für uns drei die günstigste und bequemste Möglichkeit 

(Platz für Gepäck...). Viele andere ERASMUS Studenten kommen mit dem Flugzeug nach Madrid 

und nehmen dann einen Bus nach León. Auch verfügt die Kleinstadt selber über einen Flughafen, 

welcher aber nur Inlandsflüge bedient. 

 

León liegt im Nordosten Spaniens und ist 

gleichzeitig Hauptstadt der Provinz León. Die 

Studentenstadt beherbergt etwa 140 000 

Einwohner. Die Lage in etwa 900 m Höhe 

beschwert der Stadt das Image eines ziemlich 

rauhen Klimas. Tatsächlich hatten wir im Winter 

mehrmals Schnee, was in Kombination mit den 

schlecht isolierten Häusern zu teilweise eisigen 

Nächten führte. 

 

Die Wirtschaft der Stadt konzentriert sich auf die Nahrungsmittelindustrie; Offensichtlich ist die 

beachtliche Gastronomiebranche. Restarants, Bars und Discotheken zieren das Bild der malerischen 

Innenstadt. Daneben sind noch die Metall verarbeitende und die chemische Industrie von Bedeutung. 

Zentraler Treffpunkt und größte touristische Attraktion ist „La catedral“, die gotische Kathedrale Santa 

María de Regla . Außerdem verfügt das, im Übrigen sehr sauber gehaltende, Städtchen über das Casa 

de Botines (1892-1894), ein Haus des katalanischen Architekten Antoni Gaudí.  

Die ersten drei Tage verbrachten wir in einer Pension, andere ERASMUS Studenten quartierten sich 

in einem Hostel oder einer Pilger-Herberge ein. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass der 

Wohnungsmarkt in León von hoher Fluktuation geprägt ist, so dass es meist ein Leichte ist, ein 

möbeliertes Zimmer in einer WG zu finden. Das Sekretariat und auch das Auslandsbüro der Uni halten 

Wohnungslisten bereit und helfen gerne weiter. 

 

Der vierwöchige Intensivsprachkurs zu Beginn des Semesters ist eine erste gute Gelegenheit, andere 

ERASMUS Studenten (in León gibt es sehr viele) kennzulernen und sich auf das Studium in der 

fremden Sprache einzustimmen. Im Nachhinein waren die ersten vier Wochen die entscheidensten und 
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aufregensten. Denn auch in Spanien stellte sich früher oder später normaler Alltagsbetrieb und 

Unistress ein. 

 

Mithilfe der Wohnungsliste der Universität war eine Wohung in Uni-Nähe schnell gefunden. Schon 

nach wenigen Tagen konnte ich zusammen mit zwei Finninnen und einer Litauerin in eine geräumige 

Altbauwohung einziehen. Die Miete von 450 € im Monat teilten wir uns zu viert, dazu kamen noch 

etwa 50€ laufende Kosten pro Person und Monat. Die Wohung war komplett ausgestattet, verfügte 

über drei Balkone, große Zimmer, ein Wohnzimmer mit Fernseher und diverse Küchengeräte. Zudam 

hatten wir großes Glück mit unserer Vermieterin, die oft Lebensmittel aus ihrem Garten brachte und 

sich Zeit nahm, mit uns spanische Gerichte zu kochen. 

 

Die Universität Leon wurde offiziell 1979 gegründet, obwohl manche ihrer Institute ihren Ursprung 

vor mehr als 150 Jahre haben. Das Studienangebot verteilt sich auf zwei Standorte: der wichtigste ist 

Vegazana, dort befinden sich die Mehrheit der Institute und Fakultäten und liegt ausserhalb der Stadt 

León. Der zweite Standort ist Ponferrada und befindet sich in der Stadt mit desselbem Namen.  

Die Universität León bietet zahlreiche Studiengänge in 50 verschiedenen Fachbereichen. Da es sich 

um eine junge Bildungseinrichtung handelt, verfügt sie über moderne Gebäude und Hi-Tech 

Ausrüstung. Die Universität setzt auf eine Gesamtbildung, deswegen bietet sie nicht nur Studiengänge 

sondern auch Zusatzdienste wie Unterstützung bei der Arbeitsuche, Zusatzausbildung und 

Orientierung an. 

Das Semester an der Universität León begann für uns ERASMUS Studenten mit einer 

Einführungsveranstaltung, in welcher über alle Angebote und Möglichkeiten, die ERASMUS 

Studenten zur Verfügung standen, aufgeklärt wurde. Diese Angebote reichen von der Mitgliedschaft in 

der Studentenorganisation AIGEE, welche eine große Anzehl von Reisen und Veranstaltungen für 

ERASMUS Studenten organisiert, über kulturelle Angebote im studentischen Zentrum Albeitar 

(http://www.actividadesculturales.unileon.es/) bis zu Sportkursen und sozialem Engagement.  

Die Mitgliedsschaft bei AIGEE ist zu empfehlen, da diese Organisation eine beachtliche Auswahl an 

Auflügen und Veranstaltungen (Partys, Essen,...) und auch das Padrino-Programm anbietet. Ich selbst 

nutzte diese Angebote nicht sehr häufig, da ich bereits ein Auslandssemester hinter mir hatte und 

deshalb weniger am ERASMUS Leben, als vielmehr am Alltag der Spanier interessiert war. 

Stattdessen ließ ich mir von einer Vermittlung für Freiwillige Arbeit ein Ehrenamt in einer 



4 
 

Lebensgemeinschaft für Kinder aus präkären Familienverhältnisse vermitteln, welche ich einmal pro 

Woche besuchte. Die kulturellen Angebote im Albeitar nahm ich oft in Anspruch, sie reichen von 

Kunstausstellungen über alternative Filmvorstellungen bis hin zu Live-Konzerten verschiedener 

Musikrichtungen. Mit meiner spanischen „Madrina“ hatte ich jedoch leider nur wenig zu tun, was aber 

eher an unseren verschiedenen Charakteren lag. Das Padrino-Programm an sich empfehle ich auf 

jeden Fall weiter, denn es ist eine gute Möglichkeit, mit spanischen Studenten zu sozialisieren.  

Im Allgemneinen ist mir aber bewusst geworden, dass der Austausch mit einheimischen Studenten 

schwer ist. ERASMUS Studenten haben eher den Ruf, nur auf Spaß und Party aus zu sein und viele 

spanische Mitstudenten waren nicht sehr interessiert, sich interkulturell auszutauschen. Es badarf also 

einigen Mut, Initiative und Motivation, sich in einheimische Gruppen und Netzwerke einzugliedern. 

Natürlich fand ich schon spanische Freunde, diese jedoch meist außerhalb meines studentischen 

Alltags in der Uni. 

 

         

 

 

Meine Kurse an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales) waren fachlich sehr unterschiedlich und qualitativ anspruchsvoller als die Kurse an 

meiner Heimatuniversität. Neben Hausarbeiten und Präsentationen wird interaktive Mitarbeit 

(Diskussionen, teilweise Rollenspiele) von den Studtenten erwartet. Erst wer diese Hürden des 

Semesters meistert kann an der Prüfung zum Ende teilnehmen. Eine begünstigende Behandlung von 

ERASMUS Studenten gab es in meinem Semester  nicht. Trotzdem habe ich den unbterschiedlichen 

Unterrichtsstil und die fachlichen Inhalte als Herausforderung und Bereicherung verstanden. Meine 

sprachlichen Fährigkeiten steigerten sich gezwungenermaßen in kurzer Zeit und die Mühen wurden 

am Ende mit bestandenen Prüfungen belohnt.  

 

Am Ende fiel es mir schwer, Spanien und die Uni León wieder zu verlassen. Mit Freunde erinnere ich 

mich an alle schönen und auch teilweise schweren Momente in León.iSeguro que volveré! 
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Tipps 

 

1. Keinen Sommer-, Sonne-, Strand-urlaub erwarten. 

2. Dennoch die Sonnenbrille nicht vergessen (Sonneneinstrahlung immer sehr hoch) 

3. Auf die Spanier zugehen, anstatt nur mit den ERASMUS Studenten rumzuhängen. 

4. Einen kostenlosen Ausweiß in der Stadtbibliothek beantragen und Bücher, CDs und DVDs 

ausleihen. 

5. Ein kostenloses Girokonto eröffnen. 

6. Die Veranstaltungen des Albeitar besuchen (für Studenten fast immer umsonst) 

7. AIGEE beitreten 

8. Am Intensivsprachkurs der Uni vor Semesterbeginn teilnehmen 

9. Bei weiterem Bedarf besser an einem Sprachkurs für Ausländer der offiziellen Sprachschule in 

León teilnehmen (Escuela oficial de idiomas de León, 

http://eoileon.centros.educa.jcyl.es/sitio/) 

10. Interesse und Anerkennung für die spanische Kultur zeigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche allen zukünftigen ERASMUS Studenten eine tolle Zeit in León. Für Fragen stehe ich 

gerne bereit: marenwesselow@gmx.de 

 

 

 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen 

zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den web-Seiten der FHN veröffentlicht wird.  

  



Erfahrungsbericht 
Wintersemester 2008/209 

Universidad de León / Espana 
 

 
Name, Studiengang 

 

Marlene Mayer, Sozialmanagement 

 

Welches Semester warst Du, als Du im Ausland warst?  

 

5. Semester (nach dem Praxissemester) 

 

In welchem Land? Wie kam es dazu? 

 

Viva Espana!  

In meinem Auslandssemester war ich ein halbes Jahr in Spanien, genauer gesagt im 

Norden Spaniens in der Provinz Kastillien und León. Dort hat die Fachhochschule 

eine Partnerschaft in der Provinzhauptstadt, welche ebenfalls León heisst, mit der 

Universidad de León. Die Universität ist in verschiedene Fakultäten unterteilt, so 

dass viele unterschiedliche Studieninhalte angeboten werden.  

 

León selber hat etwa 150.000 Einwohner und ist meiner Meinung nach eine sehr 

schöne Studentenstadt. Sie liegt direkt auf dem Camino francés, dem mittlerweile 

bekannt gewordenen Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Daher trifft man in 

der Innenstadt auch häufig auf Pilger verschiedenster Nationalitäten. Viele 

deutschsprachige Pilger waren auch immer wieder über ein kurzes Gespräch oder 

einen Hinweis zum richtigen Weg  erfreut! 

 

Seit dem ersten Semester an der FH Nordhausen belegte ich einen Spanischkurs. 

Da mir die Sprache sehr gut gefällt, kam für mich der Wunsch auf das Erlernte zu 

vertiefen und zu verfestigen. Unter anderem deshalb fiel meine Wahl auf Spanien. 

Weiterer Hintergrund ist zudem, dass mein Bruder eine Frau aus Peru geheiratet hat 

und ein Traum von mir es ist, einmal durch Südamerika zu reisen, wobei mir meine 

jetzigen Spanischkenntnisse mit Sicherheit eine große Hilfe sein werden. 

  



Was hast Du dort gemacht? 

 

In den ersten drei Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit besuchte ich im Centro de 

Idioma (Sprachzentrum) einen Spanischintensivkurs. Im Anschluss daran begann 

das eigentliche Studium an der Universität. Aber natürlich blieb auch noch genügend 

Freizeit um das Leben in Spanien mit all seinen Facetten kennen lernen zu können. 

 

Wie hast Du Dich vorbereitet? 

 

Die sprachliche Vorbereitung geschah eben durch den Spanischkurs an der 

Fachhochschule Nordhausen und durch selbständiges Lernen.  

Des Weiteren informierte ich mich über Internet und Bücher über die Stadt León und 

die Region. Durch einige Bekannte, die früher schon mal durch den bereits oben 

genannten Camino francés León besucht hatten, konnte ich weitere Informationen 

über die Stadt und die Region einholen. 

 

Welche Kurse hast Du gewählt?  

 

Über ein halbes Jahr im Voraus mussten bereits die Kurse zur Erstellung des 

Learning Agreements ausgewählt werden. Dabei wurde darauf geachtet, 

entsprechende Kurse in Spanien zu den im 5. Semester in Nordhausen 

stattfindenden Vorlesungen zu finden.  

Allerdings stellte sich bei Ankunft in León schnell heraus, dass sich viele Kurse 

zeitlich überschneiden oder inhaltlich doch nicht so sehr kompatibel zu den 

deutschen Parallelen sind.  

Zudem musste ich rasch feststellen, dass meine Spanischkenntnisse zwar zum 

alltäglichen Leben ausreichend waren, aber für „Fachspanisch“ an der Uni bei 

weitem nicht reichten. 

Daher entschied ich mich, mich auf einige wenige Fächer zu konzentrieren und mein 

Learning Agreement zu ändern. 

Im Endeffekt belegte ich folgende Kurse: 

• Communicación: Publicidad y Promoción ( für Sozialmarketing) 

• Direccion de recursos humanos (für Personalmanagement) 

• Idioma Ingles ( für Pflichtsprache Englisch) 



Wie warst Du untergebracht? 

 

Bereits von Deutschland aus reservierten wir (wir waren 3 Studentinnen aus der FH 

Nordhausen) über Internet im Vorfeld ein Zimmer in einer Pension für die ersten 4 

Tage.  

Vor Ort selbst suchte ich dann umgehend eine Wohngemeinschaft. Hilfreich bei der 

Suche war eine große Liste mit zahlreichen Zimmerangeboten, die bei der Universität 

erhältlich ist. Durch den Sprachkurs konnte ich mich auch mit den anderen neuen 

ERASMUS-Studenten über das Thema Wohnungssuche austauschen und 

informieren. Nach einem Tag, zahlreichen Telefonaten und einigen 

Wohnungsbesichtigungen konnten wir um 22.00 Uhr abends (was für spanische 

Verhältnisse nicht spät ist!) dann den Zuschlag für eine schöne 3-Zimmer-Wohnung 

bekommen.  

Meine WG bestand letztendlich aus einem italienischen ERASMUS-Studenten, den 

ich bereits aus dem Sprachkurs kannte und am Tag der Zimmersuche auf der 

Strasse getroffen hatte, so dass wir uns kurzerhand entschlossen hatten, gemeinsam 

zu suchen, einer Freundin und Kommilitonin aus Nordhausen und eben aus mir.  

Wir hatten jeweils ein Schlafzimmer, eine gemütliche Küche und ein Wohnzimmer, 

den so genannten „Salon“. In Spanien ist es üblich, dass alle Zimmer und auch die 

Gemeinschaftsräume komplett ausgestattet sind, das heißt auch Sachen wie 

Fernseher oder Waschmaschine sind normalerweise vorhanden. 

Die Kosten teilten wir durch 3 Personen, so dass jeder von uns 150,- € Kaltmiete 

zuzüglich der Nebenkosten monatlich zu zahlen hatte. Dies geschieht in der Regel in 

Spanien bar am Anfang des Monats gegen eine Quittung. Die Höhe der 

Nebenkosten war sehr jahreszeitabhängig, da im Winter durch die schlechte Isolation 

der Häuser schon mal Mehrkosten durch die Heizung auf einen zukommen können. 

 

Der Vermieter selbst war sehr freundlich und half mir in der ersten Zeit auch bei 

alltäglichen kleineren Problemen, wie beispielsweise als ich zum ersten Mal krank 

wurde und er mich über den nächsten Arzt und das spanische Krankensystem 

aufklärte. In Spanien gibt es nämlich die „Centros de Salud“, was in etwa mit einer 

großen Praxisgemeinschaft zu vergleichen ist und die erstmal Anlaufstelle für alle 

Krankheiten sind. 

 



Wie hat Dir die Gasthochschule gefallen? 

 

Die Universität in León hat mir sehr gut gefallen, da sie trotz ihrer Größe durch die 

Aufteilung in verschiedene Fakultäten gut zu überblicken war.  

Des Weiteren fand in den ersten Tagen sowohl an der Uni selbst wie auch im Centro 

de Idioma eine Willkommensveranstaltung statt, bei der auch wichtige Informationen 

bekannt gegeben wurden. Auch das Büro für ausländische Studenten stand jederzeit 

mit Rat und Tat beiseite. Dieses Büro ist auch Anlaufstelle für sämtliche Dokumente 

und im Vorraum ist der AEGEE untergebracht. Dies ist eine Gruppe von Studenten, 

welche gemeinsame Unternehmungen, Ausflüge und Reisen für die ERASMUS-

Studenten organisiert.  

 

Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht? 

 

In meiner Freizeit habe ich versucht, so viel wie möglich von Spanien zu sehen, 

sozusagen Land, Leute und Kultur kennen zulernen. Da die Busse in Spanien sehr 

günstig sind, war dies auch gut umsetzbar. Aber auch León selber bietet einige 

Sehenswürdigkeiten und im Zentrum gemütliche Ecken. So steht mitten in León zum 

Beispiel eine wunderschöne Kathedrale und der Camino francés lädt zum Pilgern 

ein. Das „Barrio humedo“ bietet viele verschiedene Bars, Restaurants und Discos an, 

wobei es in einzelnen sogar Ermäßigungen für ERASMUS-Studenten gibt.  

Des Weiteren ist León durch seine Nähe zu den Bergen ein guter Startpunkt für 

Wandertouren. Auch das Meer an der Nordküste Spaniens ist in ca. 1 ½ Stunden 

nicht weit. Auch Ausflüge in andere Städte wie beispielsweise nach Madrid mit einer 

Entfernung von 3 Busstunden waren immer wieder ein Erlebnis. 

 

Wie waren Land und Leute? 

 

Zu Beginn brauchte ich einige Zeit um mit der anderen Mentalität zu recht zu 

kommen. Ich versuchte mich darauf einlassen zu können und Spanien nicht nur als 

Touristin zu sehen. Ich denke, wenn man den meisten Spaniern offen und freundlich 

gegenübertritt hat man keine Probleme in diesem Land Anschluss zu finden.  

Für mich lange Zeit ungewohnt waren die seltsamen Öffnungszeiten der Läden, da 

während der Siestazeit in Spanien das meiste geschlossen ist und auch das Leben 



auf der Strasse praktisch nicht existiert. Das Ändern des Tagesrhythmus bereitete 

mir anfangs ein wenig Probleme. 

Aber schon bald hatte ich mich eingewöhnt und war von der spanischen Lockerheit 

und Lebensweise begeistert. 

Vor allem auch die Vielseitigkeit der Natur beeindruckte mich sehr. Gebirge, Meer, 

menschenleere Landstriche oder eben auch Metropolen wie zum Beispiel Barcelona 

waren einfach fantastisch. 

 

Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben? 

 

Wichtig finde ich, dass man sich nicht nur mit anderen ERASMUS-Studenten 

anfreundet, sondern eben auch viele Spanier kennen lernt. Durch die große Anzahl 

der ausländischen Studenten in León und das gute Programm, das für sie angeboten 

wird, kann dies allerdings schwer fallen.  

Dann würde ich im Nachhinein das Sommersemester für den Auslandsaufenthalt 

vorziehen, da es im Winter in León sehr kalt war und es häufig schneite. 

Um das Studium effektiver zu machen, würde ich im Nachhinein ebenso dafür 

plädieren, mit besseren Spanischkenntnissen als die meinen so ein Semester 

anzutreten, da ich die Professoren in den Vorlesungen beim schnellen Reden kaum 

oder auch gar nicht verstehen konnte.   

 

 

Einverständniserklärung 

 

Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen zur 

Verfügung gestellt wird und ggf. auf den web-Seiten der FHN veröffentlicht wird. 


