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Persönliche Angaben
Studiengang an der FAU:
Gastuniversität:

Wirtschaftswissenschaften

Gastland:

Spanien

Universidad de Córdoba

Studiengang
an
der Grado de Administración y Dirección de Empresas
Gastuniversität:
Aufenthaltszeitraum
SS 2016
(WS, SS oder Jahr):
Darf
der
Bericht
(Nichtzutreffendes löschen)
JA
veröffentlicht werden?
(Nichtzutreffendes löschen)
Wenn JA, dürfen Name
Beides NEIN
und E-Mail veröffentlicht
werden?

1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Ich habe mich ca. im Juni 2015 für einen der Restplätze bei verschiedenen
Lehrstühlen beworben. Nach Bewerbungsschluss wurde ich zusammen mit anderen
Studierenden zu einem Bewerbungsgespräch bei dem Lehrstuhl eingeladen. Zuerst
habe ich dann eine Zusage vom Lehrstuhl bekommen und einige Tage später eine
Willkommensmail meiner Gastuniversität in der die nächsten Schritte erklärt wurden.
Ich musste einige Formulare ausfüllen und zusammen mit dem Learning Agreement
per E-Mail abschicken. Alles Weitere wurde dann erst vor Ort in der Universität
organisiert.
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Beim Hinflug bin ich mit Air Berlin von Nürnberg über Mallorca nach Málaga (ca. 5h)
geflogen und von dort aus weiter mit dem Zug nach Cordoba (ca. 1h). Da die Flüge
im Sommer ab Málaga jedoch wesentlich teurer sind bin ich mit dem Zug nach
Madrid (ca. 2h) gefahren und dann nach Frankfurt geflogen (ca. 2,5h). Insgesamt ist
zu empfehlen nach Madrid, Sevilla oder Málaga zu fliegen und dann weiter mit der
Bahn oder dem Bus (günstiger) nach Córdoba zu fahren.
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3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
In Córdoba ist es relativ einfach eine Unterkunft zu finden. Man kann sich für die
erste Woche ein Hostel buchen und dann in der Uni oder auf den Straßen nach
Aushängen
Ausschau
halten.
Des
Weiteren
ist
die
Internetseite
http://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-cordoba/ zu empfehlen. Außerdem
gibt es noch 2 Vermieter die auf Erasmus Studenten spezialisiert sind:
http://www.somoserasmus.com und http://www.solrent.es . Die Zimmer sind zwar
etwas teurer, dafür kann man sie vorab einfach über die Internetseiten buchen und
lebt mit Erasmus Studenten zusammen. Als Wohnlage ist das Centro oder Ciudad
Jardín zu empfehlen.
4. Studium (Lehrveranstaltungen / Stundenplan) sowie Sprachkurse (kostenlos,
kostenpflichtig) an der Gastuniversität
Das Sprachenzentrum der Uni UCOidiomas bietet in den 2 Wochen bevor die Uni
beginnt einen kostenlosen Sprachkurs mit dem Sprachniveau A1, A2 und B1 an. Der
Kurs war von Montag bis Freitag jeweils 3h. Neben Grammatik war auch die Kultur
von Córdoba und ganz Spanien ein Bestandteil. Die Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät ist die Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Es gibt
Kurse mit 4 oder 6 ECTS, welche sich im Wochenumfang unterscheiden. Man kann
sich die Kurse aus allen Jahrgangsstufen aussuchen und muss nur beachten, dass
sie sich im Stundenplan nicht überschneiden. Am Anfang waren die Professoren
schwer zu verstehen, da der andalusische Akzent sehr schnell ist und einige
Buchstaben verschluckt werden.
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Man bekommt von dem Internationalen Office der Fakultät eine Willkommensmail
und alle wichtigen Informationen. Des Weiteren bekommt jeder Studierende einen
Tutor zugewiesen. Dieser ist für mehrere Studenten zuständig und steht jederzeit als
Ansprechpartner zur Verfügung. Vor Ort hat das International Office 2 h am Tag
geöffnet und dementsprechend muss man sich am Anfang auf längere Wartezeiten
einstellen.
6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Jede Fakultät hat eine eigene Bibliothek in denen Computer zur Verfügung stehen,
jedoch sind diese nicht gerade auf dem neuesten Stand. Es gibt aber überall
Steckdosen und WLAN, so ist es am besten seinen eigenen Laptop mitzubringen.
Wenn man etwas kopieren, drucken oder scannen möchte gibt es das Druckzentrum
Don Folio. Dort gibt es auch Skripte und Bücher zu kaufen.
7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs)
Wer in Córdoba ist muss auf jeden Fall die Mezquita besichtigen. Von Montag bis
Freitag ist diese von 8.30-9.30 Uhr gratis. Weitere Highlights sind die Puente
Romano und das Alcázar de los Reyes Cristianos.
Die spanische Küche hat auch viel zu bieten: zum Frühstück isst man Tostadas
(getoastetes Brötchen) mit Tomate und Olivenöl oder Churros (in Öl frittierter Teig)
mit heißer Schokolade. Am Abend trifft man sich zu einigen Tapas. Für Córdoba
2

bekannt sind hier Flamenquin (frittierte Fleisch-Schinken-Rolle) und Salmorejo (kalte
dickflüssige Brot-Tomatensuppe).
Zum Geld-Abheben habe ich immer meine DKB-Kreditkarte benutzt, da man mit
dieser überall umsonst abheben kann und Geldautomaten gibt es an jeder Ecke in
Córdoba. In den größeren Geschäften kann man auch mit Kreditkarte oder EC-Karte
bezahlen. Für das Handy habe ich mir eine Prepaid Karte von Orange gekauft. Beim
Tarif Mundo kann man sich zwischen 500 MB, 1GB oder 3 GB entscheiden und kann
günstig nach Hause telefonieren.
8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien)
Für die Miete muss man in Córdoba ca. mit 200-300 Euro pro Monat rechnen.
Nebenkosten wie Strom und Gas (ca. 50 Euro im Monat) kommen meist noch extra
dazu. Ansonsten sind die Lebensmittelpreise ungefähr gleich wie in Deutschland.
Drogerieartikel dagegen sind etwas teurer.
9. Fazit
Insgesamt war Córdoba auf jeden Fall die richtige Entscheidung! Das Ambiente der
Stadt ist einzigartig und die Gemeinschaft der Erasmus Studenten sehr gut. Es
werden viele Reisen zusammen unternommen und auch unter der Woche gibt es
viele Möglichkeiten sich zu treffen.
10. Wichtige Ansprechpartner und Links
Zug: http://www.renfe.com
Bus: https://www.alsa.es oder http://www.socibus.es
Fakultät Wirtschaftswissenschaften: http://www.uco.es/derechoyccee/index.html
Sprachkurs:
http://www.uco.es/empresa/ucoidiomas/spanish_courses_erasmus.php?idioma=es
Facebook Gruppen: https://www.facebook.com/groups/erasmusfamilycordoba/ und
https://www.facebook.com/groups/erasmusesncordoba/
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