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1. Vorbereitung

Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester in Spanien verliefen relativ strukturiert. 

Nach meiner Entscheidung ein Semester in einem anderen Land antreten zu wollen, 

informierte ich mich vorerst bei unserer Auslandsbeauftragten Frau Cornelia Bächle über 

Möglichkeiten und Chancen. Neben einem netten Gespräch nahm ich zudem noch an einer 

Infoveranstaltung teil. Schnell wurde mein Vorhaben in die Tat umgesetzt und ich schrieb 

meine Bewerbung. Was alles in diese Bewerbung gehörte und wodrauf geachtet werden 

musste, fand ich in einem Leitfaden auf unserer Internetseite der Hochschule. Alles in allem 

kann ich sagen, dass die Unterstützung durch das international office und Frau Bächle 

während des Bewerbungsprozesses immer gegeben war. Ich wurde in all meinen 

Bewegungen unterstützt, weshalb der Bewerbungsprozess relativ einfach verlief. 

Nachdem ich für meine erste Wahl, die Stadt Zaragoza in Spanien, eingeteilt wurde, 

begannen die Vorbereitungen für den Aufenthalt in der viertgrößten Stadt im Norden 

Spaniens. Da ich mich noch in Europa und der EU aufhalten sollte, waren die Vorbereitungen 

dahingehend ebenfalls sehr gering. 

2. Unterkunft

Der Weg nach Zaragoza zieht sich allerdings etwas. Der kleine Flughafen in Zaragoza wird 

lediglich von München aus und auch nur temporär angeflogen. Ich konnte mir deshalb 

aussuchen, ob ich nach Madrid oder Düsseldorf fliegen wollte, da die beiden Städte fast 

exakt gleich entfernt von Zaragoza liegen. So flog ich also von Düsseldorf aus nach Madrid 

und nahm für fast 40 EUR den Schnellzug vom Hauptbahnhof in Madrid direkt nach 

Zaragoza. Vom Flughafen in Madrid muss man allerdings noch etwas Zeit einplanen, da der 

Hauptbahnhof noch etwas eine halbe Stunde weiter entfernt liegt. Dieser ist per Taxi oder 

von der Tramstation am Flughafen zu erreichen. Eine weitere kostengünstigere Lösung ist 

der Bus, welcher in etwa 20 EUR kostet, jedoch auch 3 ½ Stunden benötigt und somit fast 2 

Stunden länger als der Schnellzug.    

Bei der Unterkunftssuche entschied ich mich dafür, vorab noch in Deutschland nach 

Wohngemeinschaften zu suchen. Ich wurde auf der Internetseite Erasmusu.com fündig und 

hatte schon von Freunden gehört, dass man darüber sicher und gut WG Zimmer finden kann. 

Leider schrieb mir der Vermieter zu meinem Entsetzen einen Tag vor Abflug, dass das 

Zimmer anscheinend doch nicht für mich reserviert sei. Natürlich nicht so schön, so etwas 

einen Tag vor dem Abflug zu lesen. Nichtsdestotrotz machte ich mich auf den Weg nach 

Zaragoza und konnte die erste Nacht in einem Hostel schlafen. 

Letztendlich war dies, das Beste was mir passieren konnte. Ich schrieb nämlich in eine 

WhatsApp Gruppe extra für Erasmus Studenten in Zaragoza, ob jemand ein Zimmer frei 

hätte. Da viele Studenten vor Ort nach Unterkünften suchen war die Resonanz 

dementsprechend hoch. 
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Nach nicht einmal 10 Minuten schrieb mir ein Vermieter (der für solche Fälle wie bei mir in 

der Gruppe war) einer sehr schönen gerade renovierten Wohnung. Noch am selben Tag 

konnte ich mir die Wohnung anschauen und war begeistert. 5 Minuten zu Fuß zur Uni und 

direkt an der Tram, die einmal komplett zentral durch Zaragoza fährt. Zudem im 

Universitätsviertel mit vielen netten Bars oder Kneipen in denen man zu sehr fairen Preisen 

ein Bier trinken oder leckere Tapas essen konnte. Meine vorab gebuchte Wohnung aus 

Deutschland wäre von der Lage her sicher nicht sehr optimal gewesen. Ich würde also 

empfehlen entweder eine Wohnung in der Nähe der Uni zu suchen, da dort die meisten 

Studenten wohnen oder aber ins Casco zu gehen, das Allstadtviertel von Zaragoza wo sich 

das meiste Geschehen abspielt. Der Weg zu Fuß zur Uni ist mit maximal 20 Minuten von dort 

aus auch noch ganz angenehm.  

Je nachdem was man studiert gibt es zudem mehrere Fakultäten an verschiedenen 

Standorten in Zaragoza. Das Hauptgebäude mit den meisten Fakultäten liegt am Plaza San 

Francisco und ist mit der Tram oder dem Fahrrad gut zu erreichen. Meine Fakultät für alle 

Business Studiengänge lag ca. 10 min entfernt vom Hauptgebäude in Richtung Stadtmitte 

und war dementsprechend auch gut zu erreichen. 

Die meisten Studenten, die ich kennenlernte hatten ihre Vorlesungen an eines von den 

beiden Standorten.  

3. Universität

Die Universidad de Zaragoza ist eine der bekanntesten in Nordspanien. Da ich meine 

Vorlesungen an der Facultad de economia y empresa, also der Businessfakultät besuchte, 

war ich nur sehr selten am Hauptcampus. Lediglich einen Spanisch Intensivkurs, den ich nur 

sehr empfehlen kann, besuchte ich für einen Monat am Haupt- und Verwaltungscampus. 

Unsere Fakultät war um einiges kleiner und übersichtlicher, hatte aber dennoch alles was 

man benötigte. Zentral gelegen war es auch immer angenehm die Uni zu Fuß zu erreichen. 

Die Vorlesungen wurden allesamt auf Englisch gehalten und wurden von überwiegend 

spanischen und einigen wenigen Erasmus Studenten besucht. Das Sprachniveau der 

Dozenten war okay, den spanischen Akzent und einige Englisch-Spanischen Mixwörter hörte 

man allerdings auch raus. Der Vorlesungsinhalt war in den meisten Fällen nicht sehr 

anspruchsvoll. Umso überraschender jedoch die Prüfungsbewertung, welche zum Teil doch 

sehr streng und nicht immer nachvollziehbar ausfiel.  

4. Zaragoza

Die Stadt Zaragoza ist die Hauptstadt der Nordöstlichen Region Aragonien und zudem mit 

über 600.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Spanien. Tatsächlich hatte mich das 

während meines Aufenthalts gewundert. Denn das meiste Geschehen spielt sich im 

Stadtkern südlich des Rio Ebros, einem Fluss, der durch Zaragoza fließt, ab. Und auf dieser 

Seite nimmt man die Fülle an Einwohnern gar nicht wahr.  
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Um von A nach B zu kommen konnte man viele Wege zu Fuß gehen, da sich die wichtigsten 

Orte wie Uni, Altstadt, Parks oder Sportmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe befanden. 

Zudem fährt die Tranvia, die einzige Tram in Zaragoza, einmal quer durch die ganze Stadt 

und wenn man sich in den heimischen Alcampo Supermärkten eine Tranvia Karte kauft, 

kostet eine Fahrt auch gerade mal 0,75 EUR anstatt 1,35 EUR. Eine weitere ganz nette 

Möglichkeit sind die mittlerweile international beliebten E-Scooter, die natürlich auch in 

Zaragoza mit zwei Anbietern weit verbreitet sind. Richtige Sehenswürdigkeiten, die einen 

extra nach Zaragoza kommen lassen, hat die Stadt nicht wirklich zu bieten. Die Basilica Pilar, 

die groß berühmte Kirche am Plaza del Pilar mit Aussichtsplattform auf den Rio Ebro und den 

Rest der Stadt, den wunderschönen und unglaublich großen Parque grande und das alte und 

mittlerweile verlassene Expo Gelände sind da noch die am häufigsten erwähnten 

Sehenswürdigkeiten. Für Fußballbegeisterte steht zudem das Stadion La Romareda, welches 

die Heimstätte des ambitionierten spanischen Zweitligisten (bald wahrscheinlich wieder 

Erstligisten) und Traditionsklubs Real Zaragoza mitten in der Stadt und ist sicherlich auch 

einen Besuch wert. Gleiches gilt für den in der Champions League spielenden 

Basketballverein Casademont Zaragoza. Allerdings macht das den Charme der Stadt auch 

nicht aus, sondern viel mehr das offenherzige Leben der Spanier auf den Straßen. 

Das Nachtleben in Zaragoza spielt sich meist in zwei Bereichen ab. Dem Universitätsviertel 

rund um den Plaza San Francisco und dem Casco, dem Altstadtviertel. Im Universitätsviertel 

hat man immer die Gelegenheit mit anderen netten spanischen Studenten ins Gespräch zu 

kommen und seine Sprachkenntnisse zu erweitern. Zudem gibt es oft sehr günstige 

Angebote für Biere oder Tapas oder gleich eine Kombination aus beidem. Die meisten 

Spanier trinken ihre Jarras (halbe Liter Krüge) komplett eiskalt und bei egal was für 

Temperaturen möglichst draußen. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie viele Spanier 

sich trotz Temperaturen um die 5 Grad nach draußen gesetzt haben und in Gruppen einen 

Jarra nach dem nächsten genossen haben.  

Im Casco gehen die meisten zum nächtlichen Feiern und Tanzen hin. Hier finden sich die 

meisten Clubs oder Tanzbars in denen zum Teil bis in die Früh gefeiert wird. Denn der 

spanische Lifestyle sieht ganz klar vor: Lange wach bleiben, spät aufstehen. Um 8 Uhr 

morgens muss man dementsprechend fast schon Glück haben einen Bäcker oder ähnliches 

zu finden. Die meisten Supermärkte machen ihr Geschäft um 9 Uhr auf.  

Eine weitere Sache, an die man sich gewöhnen muss, ist die alltägliche Siesta. Sind morgens 

und vormittags die Straßen noch voll Menschenmengen, sieht man ab 14/15 Uhr bis 18 Uhr 

niemanden mehr. Die Spanier machen dann ihren Mittagsschlaf bzw. ihre langgezogene 

Mittagspause und verkriechen sich meist in ihre Häuser. Habe immer im Kopf, dass viele 

Restaurants, Supermärkte oder andere Geschäfte in dieser Zeit zu haben könnten. Ich habe 

mich anfangs oft umgesehen als ich vor verschlossenen Türen stand.  
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5. Fazit

Das Semester im Ausland war letztendlich die komplett richtige Entscheidung. Ich habe viele 

neue Freunde kennengelernt, eine neue Sprache für mich entdeckt und mich persönlich 

weiterentwickelt. Zwar ist der Schritt ein ganzes Semester im Ausland zu leben kein kleiner, 

jedoch lohnt sich zum einen der Aufwand und zum anderen machen die Leute einem das 

Leben dort sehr leicht. Ich kann also jedem, der sich für ein Auslandssemester interessiert, 

nur empfehlen dieses auch anzutreten. 




