Erfahrungsbericht zum Erasmusaufenthalt in Córdoba September 2017 bis Juni 2018

1. Vorbereitung und Unterkunft
Bevor ihr euch auf euren Erasmus Aufenthalt freuen dürft, müsst ihr noch einige Hürden
der Bürokratie überwinden. Um ja nichts zu vergessen ist die Checkliste des Erasmusbüros
ein guter Leitfaden.
Für einen Aufenthalt in Córdoba ist es nicht nötig sich im Voraus um eine Unterkunft zu
bemühen und ich würde sogar davon abraten, denn ich habe einige Studenten kennen
gelernt, die im Internet ein Zimmer geb1ucht hatten und dann schwer enttäuscht mit der
Realität konfrontiert wurden.
Ich hatte nach einem Tag Suche ein Zimmer, indem ich in der Facultad de filosofía y letras
am schwarzen Brett die Nummern durchtelefoniert habe und mich nach vier
Wohnungsbesichtigungen für eine Siebener-WG in der Altstadt entschieden habe. Mit 8
Minuten Fußweg zur Uni und 210Euro warm konnte man da wirklich nicht meckern.
2. Anreise
Die Anreise ist wahrscheinlich am bequemsten mit dem Flugzeug über Sevilla oder Málaga
zu erledigen. Lasst euch nicht von der Entfernung täuschen, denn Málaga ist von Córdoba,
dank guter Zuganbindung fast bequemer zu erreichen als Sevilla.
Ich habe die klassische Zugvariante bevorzugt und bin von Würzburg über Avignon und
Barcelona nach Córdoba gereist. Zugegeben fast zwei Tage im Zug sind nicht das
bequemste der Welt aber ich fand es schön die Entfernung zu spüren, die ich ein Jahr lang
vom trauten Heim entfernt verbringen würde. Außerdem ist es besser für die Umwelt nicht
so viel zu fliegen!
3. Lebenshaltungskosten
Die Lebenshaltungskosten in Südspanien sind niedriger als in Würzburg. Allerdings sollte
man auch nicht glauben in einem Entwicklungsland zu leben. Viele Preise sind dem
europäischen Standard angepasst, besonders natürlich in der Tourizone. Deshalb lohnt es
sich in Außenbezirken einzukaufen. Das Bier ist günstig, aber es ist auch sehr warm und
die Gelegenheiten nicht selten welches zu trinken...
Ein Zimmer gibt es zwischen 150 und 250 Euro kalt. Dazu kommen Stromkosten die nicht
zu unterschätzen sind, zumal die meisten Häuser keine Zentralheizung besitzen und mit
kleinen Radiatoren und stromfressenden Heizlüftern gearbeitet werden muss. Am besten
sprecht ihr im Vorhinein mit eurem Vermieter und fragt nach einer maximalen
Nebenkostenpauschale für den Winter.
4. Gepäck und Kleidung
Für den Transport von Gepäckstücken, die ihr nicht mit dem Zug/Flugzeug transportieren
könnt oder wollt, gibt es eine Website namens Packlink die sehr günstig euren Kram hin
und her transportiert. Es können auch Fahrräder transportiert werden allerdings lohnt es sich
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für wertvolle Güter eine Versicherung abzuschließen, da teilweise sehr grob mit den
Paketen umgesprungen wird.
Dass es in Südspanien immer warm, ist einer der größten Irrtümer der Erasmusstudenten!
Nehmt euch warme Pullis und eine anständige Jacke mit!! Es wird kalt auch im Haus!!
Richtig warm ist es von Mai bis Oktober also nur teilweise während eurer Aufenthaltszeit.
Neben den frischen Temperaturen in Córdoba lohnen sich die dicken Klamotten auch für
Ausflüge in die Berge die in Andalusien zu vielen Wandertouren einladen.
5. Uni
Die Uni ist ein angenehmer Ort um seinen ersten Erasmusaufenthalt zu verbringen! Die
Professoren sind es gewohnt, dass teilweise mehr Erasmusstudenten als einheimische in
ihren Kursen sitzen, sind meist bereit Dinge zu erklären und haben Verständnis für eure
Spanischkenntnisse. Falls ihr eine Frist verpasst oder eine Klausur verhaut, heißt es: Ruhe
bewahren und den Prof ansprechen. Das klappt aber auch nicht immer. Die Literaturkurse
sind sehr interessant aber auch sehr anspruchsvoll und wenige Erasmusstudenten bestehen
die Klausuren, trotzdem lohnt es sich dabei zu sein!
Ansonsten sind die Anforderungen der Kurse sehr unterschiedlich. Deshalb empfiehlt es
sich, sich zunächst viele verschiedene Kurse anzuschauen und dann nach ein paar Wochen
auszusortieren. Vier Kurse pro Semester sind durchaus machbar! Wichtig ist noch, dass in
einigen Kursen Anwesenheitspflicht herrscht und das in der Regel vor der Endklausur,
während des Semesters Teilklausuren geschrieben werden, bei denen ihr nicht fehlen
solltet!
Für Organisatorisches ist ebenfalls der angesprochene Tipp mit dem Ruhebewahren
entscheidend! Um euch drei Tage Wartezeit in der Schlange vorm Erasmusbüro zu ersparen
empfiehlt es sich einige Tage vor Semesterbeginn anzureisen! Aber wenn es euch nicht stört
alles ein bisschen später zu bekommen, dann lasst euch gerne auf die Gelassenheit der
Cordobenser ein und genießt eure Zeit in der Schlange! Man kann dort nette Leute
kennenlernen und erste internationale Kontakte knüpfen!
Die Bibliothek bietet nicht ganz so viel Ruhe wie die deutschen Bibs aber ist dafür in der
Prüfungsphase rund um die Uhr geöffnet. Ihr solltet euch auf keinen Fall die Stimmung
entgehen lassen vor- oder nach dem Feiern um 4 Uhr in die Bib zu gehen!
6. Kultur
Die Menschen in Córdoba sind sehr offen für Menschen aus anderen Ländern! Besonders
wenn ihr euch bemüht Spanisch zu sprechen könnt ihr euch eines warmen Empfangs sicher
sein! Vorsichtig sein sollte man mit Klischees wie der spanischen Unpünktlichkeit! Diese
existiert zwar, aber man weiß nie wann! Außerdem ist es üblich Verabredungen mehrmals
per Whatsapp zu bestätigen, was zwar sehr lästig ist aber immerhin weiß man dann ob man
pünktlich sein soll oder nicht!
Córdoba hat kulturell sehr viel zu bieten also informiert euch gut welches Festival gerade
läuft! Sehr zu empfehlen ist das Festival: „Cosmopoetica“, Das Programmkino: „La
filmoteca“, Die Sommerkinos in der Altstadt, Das Flamencofestival Mitte Juni, Los baños
de Popeya, die Bars: El barón, el limbo, el clandestino, los cuatro gatos, el amapola… und
vieles mehr 😊!
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Wenn ihr Kontakte zu Spaniern knüpfen wollt könnt ihr dies durch offenen Umgang in der
Uni erreichen, aber noch einfacher durch Theaterworkshops, Singen im Chor, Teamsport
etc…
7. Fazit
Ich blicke gerne auf meine Zeit in Córdoba zurück allem voran wegen der tollen Kontakte
die ich dort knüpfen durfte! Es war eine sehr schöne Gelegenheit in die spanische Kultur
und Lebensweise einzutauchen und zum ersten Mal im Ausland zu studieren. Ich bin sehr
dankbar für die Zeit und würde es jedem weiterempfehlen!
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