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Ich studiere International Business und habe mein viertes Semester 
(Sommersemester) an der Universidad de León in Spanien verbracht. Mit 
diesem Bericht möchte ich euch einen Einblick geben, wie mein Semester 
in Spanien abgelaufen ist und was ich ihr zu beachten habt. 
 

1. La Ciudad 

León liegt in der Provinz Castilla y León, im Nord-Westen von Spanien. León hat 
ca. 135.000 Einwohner. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören sowohl eine 
Kathedrale, welche sich im Zentrum der Stadt befindet, die Basilika San Isidoro als 
auch Museen, wie das M.U.S.A.C. (Museum für zeitgenössische Kunst Castilla). 
Das Wetter in León kann sehr unterschiedlich sein. Im Winter wird es sehr kalt und 
das es dann schneit ist keine Seltenheit, obwohl man sich in Spanien befindet. Also 
nicht die Winterjacke vergessen. Da die Wohnungen nur über sehr kleine oder 
überhaupt keine Heizungen verfügen, wird es auch in den Zimmern sehr kalt. Jedoch 
sollte man dennoch das eine oder andere Mal den Heizkörper ausschalten, da die 
Heizungskosten in Spanien extrem hoch sind. Außerdem sollte man aber auch nicht 
seine Badehose vergessen, da es im Frühjahr und im Sommer die meiste Zeit sehr 
warm wird und das Lernen auf Klausuren nicht sehr einfach sein wird. Deshalb sollte 
man auch ab und zu einen Ausflug nach Gijon unternehmen, um sich im Meer 
abzukühlen. Gijon ist eine kleine Stadt an der Atlantikküste, welche außer dem 
Strand eigentlich keine wichtigen Sehenswürdigkeiten besitzt. Mit dem Bus (ALSA) 
ist man von León bis Gijon ca. 1,5 Stunden unterwegs und eine Fahrt kostet 
ca. 10-11 €. Zu den Wohnungen in León ist außerdem zu sagen, dass wenn man die 
Studentenwohnungen aus Deutschland als Standard ansieht, wird man sehr 
enttäuscht sein. Die Wohnungen in León sind meistens sehr sporadisch eingerichtet 
und zum Teil auch sehr alt. Wenn man also ein Zimmer aus Deutschland mietet, 
sollte man sich auf jedenfall Bilder von der Wohnung schicken lassen, um eine böse 
Überraschung zu vermeiden. Beginnt man seine Suche vor Ort, sollte man sich sehr 
beeilen, da die meisten internationalen Studenten schon deutlich früher in León sind 
und somit die besten Wohnungen schon sehr früh vergriffen sind. Eine gute 
Wohnung sollte ca. 150,- € (Kaltmiete) kosten, dann kommen noch ca. 50,- € pro 
Monat/pro Person als Energiekosten auf euch zu. 
 

2. Pre-Erasmus 

Vor meinem Auslandssemester kam einiges an organisatorischer Arbeit auf mich zu, 
wie z.B. die Erstellung des Learning Agreements. In Deutschland hatte ich sieben 
Kurse ausgewählt, welche ich in Spanien belegen wollte. Eine Auflistung aller 
Studiengänge und Kursen, welche ihr belegen könnt, findet ihr unter 
http://www.unileon.es/estudiantes/. Auf diesen Seiten werdet ihr jedoch nichts 
darüber finden, wann die Kurse stattfinden. Dies erfährt ihr erst in Spanien. 
Außerdem gibt es einige Kurse wie z.B. Mikro-/Makroökonomie, welche als Erasmus-
Student nicht belegt werden können. Welche weiteren Kurse davon betroffen sind 
erfährt ihr auch erst vor ort. Resultat ist: Kursstreichungen in eurem Learning 
Agreement, aufgrund von Überschneidungen etc. sind vorprogrammiert. So war es 
auch in meinem Fall. Von meinen sieben ausgewählten Kursen, konnte ich vier nicht 
belegen. 
Somit vergingen einige Tage, an denen auch schon Vorlesungen gehalten wurden, 
bis ich für alle gestrichenen Kurse Ersatz gefunden hatte und mein endgültiger 
Vorlesungsplan erstellt war. 
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In Spanien ist es so, dass man sich zu den ausgewählten Kursen zu Beginn 
des Semesters anmelden muss. Als Erasmus-Student hat man hierfür im 
Sommersemester bis Ende Februar zeit. Die spanischen Studenten haben 
hierfür etwas länger Zeit. Von den meisten Dozenten wird dies 
berücksichtigt, da vorher nur die aller wenigsten spanischen Studenten zu 
einer Vorlesung gehen und die Säle somit leer sind. 
So dass erst mit dem Ablaufen der Frist für die Spanier mit den Themen der Kurse 
begonnen wird. Daher ist es auch kein Problem, wenn man ein paar Tage benötigt 
um seinen Vorlesungsplan zu erstellen und die ersten Vorlesungen verpasst. 
 

3. El campus de la universidad 

Der Campus der Universidad de León ist nicht zu vergleichen mit dem der 
Fachhochschule Nordhausen. An der Uni studieren ca. 16.000 Studenten, somit ist 
er deutlich größer als der Campus der FH Nordhausen. Jede Fakultät besitzt ihr 
eigenes Gebäude mit eigener Bibliothek. Außerdem verfügt der Campus noch über 
eine große Bibliothek für alle Studienrichtungen, diese hat während der 
Prüfungsphase 24 Stunden am Tag geöffnet und ist dann auch den ganzen Tag über 
bis auf den letzten Platz belegt, eine Bank (Caja España) und Sportanlagen. Trotz 
der Größe des Campus werdet ihr euch jedoch sehr schnell zurechtfinden. 
Wer außerdem einen Sprachkurs oder eine der angebotenen Sportarten machen 
möchte, wird ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen. Da die Sprachkurse 
nicht direkt von der Uni veranstaltet werden, sind diese nicht kostenlos. Jeder 
Sprachkurs kostet somit ca. 160-170 €. Neben Sprachkursen in Spanisch werden 
auch Italienisch, Französich, Englisch und weitere Sprachen angeboten. 
Das Sportangebot an der Uni ist sehr vielseitig und reicht vom Skifahren über 
Fahrradtouren und Kajak fahren bis zu Fußball oder Basketball. 
Näheres zu den jeweiligen Angeboten und Preisen erfährt ihr dann während der 
Einführungstage vor Ort. Ihr solltet diese also nicht verpassen. 
 

4. Compañeros de estudios y la organización Aegee 

Während der Einführungstage wird euch auch die Organisation Aegee vorgestellt. 
Dies ist eine studentische Organisation der Universidad de León, welche für die 
Erasmus-Studenten verschiedene Reisen organisiert. Unter anderem nach 
Andalusien (Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada), Portugal ( Porto, Lissabon) oder 
nach Santiago de Compostela. Hierbei handelt es sich immer um mehrtägige Reisen, 
die auch günstiger sind als selbstorganisierte Reisen. Meistens seid ihr ca. 5 Tage 
unterwegs und die Reise kostet dann ca. 200,- €. In dem Preis enthalten sind immer 
die Fahrt (immer mit dem Bus), Unterkunft und sämtliche Eintritte. Vorteil als Aegee-
Mitglied ist, dass jede Reise 20,- € günstiger ist. Außerdem erhaltet ihr mit dem 
Ausweis der Aegee in einigen Bars die Getränke etwas günstiger. Die Mitgliedschaft 
bei der Organisation kostet euch einmalig 20,- €. 
Während meines Aufenthaltes in Spanien waren sämtliche internationale Studenten 
Mitglied der Organisation und ich kann es euch nur empfehlen Mitglied zu werden 
und einige Reisen der Aegee mitzumachen. Durch die Reisen lernt man seine 
Kommilitonen sehr viel schneller und besser kennen. 
Ihr werdet während eures Semesters Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen, 
aus Asien, Afrika, Nord-/Mittel-/Südamerika. Noch heute hab ich Kontakt zu einigen 
Freunden, die ich in León kennengelernt habe. 
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In meinem Semester kamen die meisten aus Mittel-/Südamerika, vor allem 
aus Mexiko. Die Mexikaner haben eine sehr fröhliche Mentalität und lernen 
sehr gerne neue Freunde kennen. Die zweithäufigste Nationalität die 
vertreten war, war Italien. Die meisten Italiener hat man jedoch nur selten 
gesehen, da sie eher unter sich blieben. 
 

5. La vida nocturna y fiestas 

Das Nachtleben in León bietet sehr viele und sehr unterschiedliche Möglichkeiten, 
einige von ihnen sollte man jedoch nicht verpassen. Es ist wichtig, dass man 
zumindest am Anfang des Semesters auch das eine oder andere Mal die Bücher 
beiseite legt und abends auf die speziell für Erasmus-Studenten veranstalteten 
Partys geht. Diese finden immer in den Bars Molly’s, Delicatessen oder Traga statt, 
welche sich allesamt im Partyviertel der Stadt „Barrio Húmedo“ befinden. 
Das León eine nicht ganz so große Stadt ist, erweist sich vor allem im Nachtleben als 
großer Pluspunkt. So müsst ihr euch meistens vorher nicht groß Verabreden um 
euch zu treffen, da die meisten abends die selben Ziele besitzen und ihr euch dann 
automatisch auf der Straße oder in den jeweiligen Bars treffen werdet. 
Wenn dann die bisher genannten Bars so langsam schließen, werdet ihr den Satz 
„Vamos por un after“ sehr oft hören. Hierfür bieten sich dich Clubs Studio 54 oder 
MaryMagnum an, in denen man dann bis in die frühen Morgenstunden tanzen kann. 
Es kann dann durchaus vorkommen, das die Uhr 10 uhr anzeigt, wenn ihr den 
Heimweg antretet. Außerdem sollte man die sogenannten „Espichas“ nicht 
verpassen. Vergleichbare Veranstaltungen gibt es in Deutschland nicht. Sie werden 
jedes mal von einer anderen Fakultät ausgerichtet und finden auf dem Campus der 
Universität statt. Hierbei treffen sich sämtliche Studenten der Uni auf dem Campus. 
Die Party beginnt schon mittags. Außerdem sollte man der „Chupiteria“ einen Besuch 
abstatten. 
Also versäumt es nicht ab und an diese Partys zu besuchen, da man die meisten 
Kommilitonen erst hier richtig kennenlernt. 
 

6. Conclusión 

Generell kann ich euch ein Semester im Ausland nur empfehlen, ganz egal wohin es 
geht. Wer dabei jedoch noch Spanisch lernen möchte und eine nicht ganz so große 
Stadt bevorzugt, der wird mit León die richtige Wahl treffen. Auch weil León sehr 
zentral liegt und große Städte wie Madrid oder das Meer sehr schnell erreichbar sind. 
Wer des weiteren noch bedenken wegen seiner Spanischkenntnisse besitzt, dem 
kann ich nur raten den Schritt zu wagen. Ich habe während meines Semesters 
mehrere Kommilitonen kennengelernt, die erst mit Ankunft in Spanien begonnen 
haben Spanisch zu lernen. Auch diese haben in den Klausuren dann Noten bis zu 
einer 9 erreichen können. Auch mit sehr geringen Spanischkenntnissen ist es sehr 
gut möglich den Vorlesungen zu folgen und gute Noten zu schreiben. Die meisten 
Dozenten berücksichtigen dies auch und helfen euch dann, wenn ihr etwas nicht 
versteht. Dies gilt auch für die Klausuren. Mir hat meine Zeit in León sehr gute 
gefallen und ich würde es auf jedenfall noch einmal machen. Da ich auch sehr gute 
Freunde gefunden habe, mit denen ich bis heute Kontakt habe. 
Also wagt den Schritt und geht nach León, euch steht eine unvergessliche Zeit 
bevor. 
 
¡Que lo paséis muy bien en España! 


