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 Motivation 

 Ich hatte immer Interesse auf das Land Spanien. Da die Fachhochschule 

Nordhausen eine Partnerhochschule von der Universidad de León ist, und nach 

einiger Beratungen, die ich von dem Internacional Office bekam, entschloss ich mich, 

nach León zu fahren um mein drittes Semester ins Ausland zu absolvieren.  

Die Sprache habe ich schon seit meinem ersten Semester angefangen zu lernen. Ein 

Vorteil für mich war die Tatsache, dass ich aus Brasilien ursprünglich ankomme.  Ich 

spreche selbstverständlich Portugiesisch. Deswegen war auch ziemlich unkompliziert 

für mich Spanisch zu lernen, weil die beiden Sprachen sehr ähnlich sind.  

  

Ziele meines Auslandsemesters 

 Meine Ziele waren meine Sprachkenntnisse zu verbessern, mein Wortschatz zu 

erweitern, neue Leute kennenzulernen, mehr von der Kultur zu erfahren usw. Und 

natürlich, mehr von einer von mir entfernter Realität zu entdecken und sehen, wie 

alles in Spanien in dem Bereich von der Sozialdienstleistung funktioniert. 

León scheint mir ideal in dem Sinne der Sprache zu sein, da in Kastilien 

Hochspanisch (Castellano) gesprochen wird und es keinem anderen Dialekt gibt. 

Ein anderer Grund, der für mich entscheidend war um nach León zu gehen, war die 

Universität, die für mich sehr übersichtlich schien und die Fächerangebote, die zu 

meinem Studiengang gut passte. 

 

 



Ankunft in León 

 Ich habe mich nicht genügend informiert, wie man nach Leon am besten ankommen 

kann. Deswegen habe ich ein Flugticket von Frankfurt nach León gebucht. Da der 

Flughafen von der Stadt sehr klein ist, sind die Flüge relativ teuer. Ich empfehle, dass 

man nach Madrid fliegt und danach mit dem Bus bzw. mit dem Zug nach León fährt. 

Die Fahrt dauert von 4 bis 4 und halb Stunde direkt nach León und ist relativ 

bequem. Die Preise sind auch bezahlbar. 

Eine andere Möglichkeit wäre nach Oviedo/Asturias und Valladolid  zu fahren. Diese 

Städte sind die, mit der schnellsten und günstigsten Verbindung nach León.  

Von den beiden Städten kann man für 8 € bzw. 8,5 € mit dem Bus nach León fahren. 

Auf : www.alsa.es  kann man dann gucken, wie man am besten mit dem Bus nach 

León kommt. 

 Die ersten fünf Nächte in der Stadt verbrachte ich in einer Pension, welche im 

Zentrum der Altstadt liegt. Am nächsten Morgen ging ich durch die Stadt um mich die 

Gegend zu erkunden. Ich habe mich in denselben Tag mit einer anderen Studentin 

aus meiner Fachhochschule getroffen und sie zeigte mir dem Weg bis zur 

Universität. Dabei erzählte sie mir wie manchen Sachen in León laufen, weil sie 

schon eine Woche vorher da ankam und manche Erfahrungen machte. Ich habe 

mich an der Universität angemeldet und danach habe ich schon mit der 

Wohnungssuche angefangen. In dem Internacional Office von der Universität gibt es 

eine Liste mit Studentenwohnungen, die auch in Internet steht und täglich kontrolliert 

wird. Auf dieser Liste stehen alle verfügbaren Wohnungen nach Stadtteilen geordnet. 

Empfehlenswert ist vor allem der Stadteil La Palomera, der genau 10 Minuten zu Fuß 

zwischen der Uni und El Húmedo (dem Innenstadtviertel) liegt. Man sollte gleich jede 

Wohnung, die in der Liste steht anrufen und besuchen, so kennt man sich schnell in 

der Stadt aus und findet wirklich eine gute Wohnung. Das ist am Anfang etwas 

stressig, aber es lohnt sich und man sollte auf jeden Fall dranbleiben. Die 

Wohnungen sind alle möbliert. Aber leider Internetanschluss ist nicht 

selbstverständlich (was für uns sehr wichtig war, weil die Internetanschlüsse sehr 

kompliziert zu kriegen sind, besonders wenn man keinen einjährige Vertrag 



abschließen kann).  Die Preise schwanken zwischen 150 € und 250 € warm pro 

Zimmer.  

Ein anderes Problem, bei der Wohnungsbesichtung tauchte auf als wir sagten, dass 

wir vor uns nur einen sechsmonatigen Aufenthalt in León hatten. Die meisten 

Vermieter wollten nur Erasmus-Studenten haben, die für zwei Semester in der Stadt 

bleiben konnten. Als wir endlich eine Wohnung fanden, haben wir unsere Vermieter 

versprochen, dass wir kurz vor unserer Abreise rechtzeitig jemand finden wurden, 

den die Wohnung übernehmen konnte. Und das haben wir auch getan.  

  

Der Spanischkurs 

 Trotz meiner von mir gut geschätzten Spanischkenntnisse, besuchte ich einen 

Intensiv Sprachkurs vor Beginn des Semesters am dortigen Sprachenzentrum 

(Escuela de Idiomas). Dort hatte ich die Möglichkeiten, Kontakt mit anderen 

Erasmus-Studenten zu knüpfen und auch ein „Certificado“ zu bekommen. Es ist 

empfehlenswert den Kurs zu besuchen, besonderes wenn man noch keine Wohnung 

gefunden hat. Dort wird man vor allem eine größere Auswahl an Wohnungen zur 

Verfügung finden. 

  

Das Studium 

 Als ich in dem Internacional Office war, habe ich gleich erfahren, dass die Fakultät 

von Sozialarbeit sich gar nicht auf dem Campus befindet, sondern in einem anderen 

Gebäude in der Nähe von der Kathedrale. Das fand ich nicht so gut, weil die 

Sozialarbeiterstudenten ziemlich ausgeschlossen von der Universität sind. Die 

„Escuela de Trabajo Social“ ist eine katholische Institution, die mehr oder weniger mit 

der Universidad de León nichts zu tun hat. Das ist auch relativ deutlich, wenn man 

den Zustand des Gebäudes beobachtet. Der ist nicht mit dem Niveau der anderen 

Gebäude bzw Fakultäten auf dem Campus vergleichbar.  

Die Dozentinnen waren trotzdem sehr nett und hilfsbereit. Und in den Fächer, in den 

ich mich anmeldete, war ich die einzige Erasmus-Studentin. Alle anderen waren 



Spanier. Das hat mich nicht gestört, weil die Spanier allgemein sehr kontaktfreudig 

und warmherzig sind. Ich wurde schon sofort angenommen und konnte immer Hilfe 

bekommen, wenn ich brauchte.  

 Anderseits muss ich ehrlich sagen, dass die Vorlesungen mich nicht so gut gefallen 

haben, weil die ziemlich ähnlich mit dem schulischen System waren. Es gab eine 

Anwesenheitsliste, Hausaufgaben und das „Selbstdenken“ war nicht unbedingt 

angesagt. Wir hatten Texte zum lesen und Fragen zu beantworten. Fast so wie in der 

Schule. Und man musste genau schreiben, was die Dozentinnen lesen wollten. Ein 

anderes Problem bei mir war auch die Fächer, die ich ausgewählt habe. Bei zwei 

musste ich auf das nächste Semester warten, weil die nur ab Sommer angeboten 

wurden. Und weil Englisch in dem Kurs Sozialarbeit nicht verpflichtet war, musste ich 

einmal in der Woche zur Universität gehen. Am Ende, entschied ich mich auf das 

Fach zu verzichten und in Deutschland nachzuholen, da die Uhrzeit von den 

Englischkursen sich mit einer wichtigen Vorlesung überschneidet. 

Zum Schluss, von den sechs geplanten Fächern, die in meinem Learning-Agreement 

stehen, konnte ich leider nur drei belegen. 

  

 Das Leben 

 Das Leben im Spanien läuft es ganz anders als in Deutschland. Es ist auch viel 

lockerer und gelassener als hier.  

Die Geschäfte, Büros usw. machen ab um 9 Uhr auf bis um 14 Uhr. Dann ist die Zeit 

für die sogenannte „Siesta“. Die dauern 3 Stunden. Fast alle Supermärkte sind 

logischerweise zu. Die Spanier essen Mittag in der Zeit und ruhen sich aus. Auch an 

der Universität sind keine Vorlesungen angesagt. Ab 17 Uhr, kehren alle zurück zu 

ihren Beschäftigungen bis um 20 oder 21 Uhr. Manche gehen danach zu dem 

Tapasbars, die überall in den Húmedo zu sehen sind und manche gehen nach 

Hause. Ab um 22 Uhr/23 Uhr wird Abendbrot gegessen. Ziemlich später für das 

deutsche Verhältnis. Das interessante ist allerdings, dass man nach einigen Tagen 

diese Gewohnheit auch übernimmt. Zum Beispiel, die Siesta. Ich habe mich immer 

nach dem Essen eine Stunde hingelegt und danach konnte ich entspannend zu den 



Vorlesungen gehen. Und die anderen Erasmus-Studenten haben das auch teilweise 

gemacht. 

  

Besonderheiten von der Stadt 

León ist eine mittlergrößere Stadt im Norden von Spanien und liegt an dem 

Jakobsweg. Deswegen bietet die Stadt auch vielen bedeutungsvolle 

Sehenswürdigkeiten. Die wichtigste ist, meiner Meinung nach, die Kathedrale. Da 

lohnt sich reingehen und sich die Glasmalerei anzuschauen. Sie ist sehr stark von 

den Pilgern, die gerade den Jakobsweg machen, besucht. San Isidoro ist das am 

Besten erhaltene romanische Gebäude Spaniens. Und am Ufer des Flusses 

„Bersnega“ liegt das Palast San Marcos. Es ist sehenswert. 

In der Stadt finden sich des Weiteren mehrere Museen, wie das aufwändige 

Kunstmuseum oder das hervorragend ausgestattete historische Museum „Museo de 

León“, eine Kunstwerk von Gaudi, ein spanischer weltberühmter Architekt.     

  

Die ganze Altstadt mit ihrer engen Gasse ist auch sehr charmant. Man kann sich am 

Tag da verlaufen (ja, das macht auch Spaß, mit einer Kamera durch die Altstadt zu 

gehen, ein paar Fotos machen und sich zu verlaufen) und abends kann man eine 

runde Tapas mit Freunden gehen. Der Barrio Húmedo ist das Tapas-Viertel von der 

Stadt: mit 3 oder 4 Euro kann man in drei verschiedenen Bars gehen, etwas zum 

trinken bestellen (ein kleines Bier oder Wein) und dazu kriegt man ein Snack, die so 

genannte „Tapas“. Das kann ein Stück Brot mit Schinken und Käse, oder gebratene 

Kartoffel mit Schinken, Käse, Kroketten mit verschiedenen Fühlungen. Alles 

umsonst! Man muss nur für das Trinken bezahlen. Und die Getränke sind echt billig 

dort. Das gibt es nur im León und Umgebung. In anderen spanischen Städten muss 

man schon Geld für die Tapas einlegen.  

Es gibt dort weiterhin mehrere Diskos, die oft spezielle Erasmus-Partys veranstalten. 

Und die sind auch nicht teuer. 

  



Ein weiterer Vorteil ist die Größe der Stadt. León ist relativ klein und kann man sich 

schnell 

Netzwerke und Freundschaften aufbauen und pflegen, da die alltäglichen Wege klein 

sind. Man kommt fast überall hin ohne mit dem Bus fahren zu müssen. 

  

Umgebung, Ausflüge, Reisen 

 Wenn man etwas vom Land sehen möchte, sollte man die Ausflugsangebote der 

Studentenorganisation AEGEE berücksichtigen – und sich am Anmeldetag beeilen, 

denn die Plätze auf den Fahrten sind begehrt. Man kann, muss aber nicht Mitglied 

von AEGEE werden, dann bezahlt man etwas weniger. Ich habe eine Fahrt mit ihnen 

gemacht, zwei Tage im Salamanca. Wir verbrachten eine Nacht in einer 

Jugendherberge da. Natürlich darf man bei einem von Studenten für Studenten 

gemachten Projekt keine völlig fehlerfrei durchorganisierte Reise erwarten, aber für 

den Preis, kann man sich nicht beschwerden.  

 

Finanz 

 Ein Auslandssemester in León benötigt immer ein bisschen Vorbereitung, was in 

dem Sinne von Finanzierung betrifft. Am besten sollte man richtig planen, etwas Geld 

sparen, trotz vorgesehener niedriger Lebensunterhaltung. Ich habe etwas Geld 

gespart vorher und trotzdem hatte ich ein paar finanzielle Probleme, weil man 

vielleicht immer ein bisschen mehr ausgibt als geplant.  

Ebenso empfehle ich offen und flexibel zu sein. Ein längerer Auslandsaufenthalt lässt 

sich nun mal nicht im Detail vorausplanen, und ich persönlich habe es sogar bis zu 

einem gewissen Maß als spannend empfunden, mir meinem Leben in Spanien selbst 

verwalten zu können.  

  

 



Zusammenfassung 

 Ich jedenfalls hatte eine der besten Zeiten meines Lebens und kann es nur jeder 

empfehlen. Obwohl ich Problemen mit meinem Kurse hatte, kann ich ruhig sagen, 

dass ich nichts bereut habe. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, alles noch mal zu 

machen, hätte ich auch alles wieder gemacht. 

 León bietet an alles, was ein Student sich wünschen kann: eine übersichtliche 

Universität mit zahlreichen Studenten internationaler Herkunft, tolle Erlebnisse mit 

viele lohnenswerte Erfahrungen, Möglichkeiten um die Sprachkenntnisse zu 

verbessern und Freundschaftskreis zu erweitern, Spaß und Freude zu haben. 

Besonderes wegen der zahlreichen Partys und Unterhaltungsmöglichkeiten: Und 

dabei sollte man das Wichtigste nicht vergessen: die berühmte südeuropäische 

Freundlichkeit, das Temperament und die typisch spanische Lebensweise, die die 

Stadt Tag und Nacht ausstrahlt. 

Ich kann nur sagen, dass Spanien meine zweite Heimat geworden ist, und ich bin 

immer bereit, dahin zurückzukehren. Entweder um alte Freunden zu besuchen oder 

neue Freundschaften aufzubauen. 

León ist lebendig, ist zugänglich und jeder wird immer herzlichste empfangen. 

 


