
 

 

Auslandssemester in Burgos, Spanien 

Im folgenden Text werde ich über meine Erfahrungen im Auslandssemester in Burgos 

berichten. Als erstes werde ich Burgos kurz vorstellen und sagen, welchen Studenten 

ich ein Studium in Burgos empfehlen würde. Daraufhin werde ich etwas zur An und 

Abreise schreiben. Danach gebe ich Informationen über Unterkunftsmöglichkeiten, 

Lebensunterhaltungskosten und zum Studienangebot der Universität Burgos. Des 

Weiteren werden die Transportmöglichkeiten in der Stadt und das Wetter behandelt. 

Zum Schluss werde ich auf Sehenswürdigkeiten in Burgos und Freizeitangebote in der 

Stadt eingehen. 

Burgos ist eine mittelgroße Stadt im Norden Spaniens, welche die Hauptstadt der 

Provinz Burgos ist und in Castilla y Leon liegt. Die Einwohnerzahl und Größe von Burgos 

liegen zwischen denen von Flensburg und Kiel. Burgos gilt als eine der kältesten Städte 

Spaniens, was aber nicht bedeutet, dass die Temperaturen im Sommer nicht auf über 



30 Grad steigen. Jedoch gibt es im Winter auch Schnee. Burgos liegt an dem kleinen 

Fluss Arlanzón und hat deswegen eine langestreckte Form. 

Meiner Meinung nach kann man in Burgos gut leben und studieren.  Das Spanisch, dass 

in Burgos gesprochen wird, ist am besten mit dem Hochspanisch, welches in der Schule 

gelernt wird, vergleichbar. Deswegen empfehle ich Burgos allen die ernsthaft Spanisch 

lernen und spanische Vorlesungen besuchen wollen, auch Personen deren spanisch 

noch nicht so gut ist. Auf Grund dieser Art des Spanischen sind die Einwohner der Stadt 

gut zu verstehen und man kann den Vorlesungen gut folgen. Auch gibt es in Burgos 

eine größere Anzahl an Museen und Kulturangeboten, weshalb es auch eine gute Stadt 

für Personen die an Museen und Kultur interessiert sind ist. Darüber hinaus kann ich 

auch Sportliebhabern Burgos empfehlen, weil es ein großes Sportangebot und gute 

Jogging beziehungsweise Radfahrstrecken gibt. Nicht empfehlen würde ich Burgos 

Personen, die viel feiern wollen und Personen, die kein spanisch sprechen oder nur 

englische Vorlesungen besuchen möchten. 

Zur Anreise ist es am besten von Hamburg aus mit dem Flugzeug nach Madrid zu fliegen 

und von dort aus mit einem Fernbus der Firma alsa nach Burgos zu fahren. Der Vorteil 

dieser Fernbusse ist, dass sie direkt vom Flughafen in Madrid am Terminal 4 losfahren 

und bis zum ZOB in Burgos durchfahren. Der Flug von Hamburg nach Madrid dauert 

etwa 3 Stunden und die Strecke von Madrid nach Burgos 2,5 Stunden.  

Über Unterkunftsmöglichkeiten informiert man sich am besten auf der Internetseite 

der Universität Burgos. Dort gibt es ein Portal in dem die freien Wohnungen und freien 

Plätze in Wohngemeinschaften angegeben werden. Dort findet man Informationen zu 

Preisen, Lage und den Vermietern. Somit kann man sich danach direkt an die Vermieter 

wenden. Man findet dort sehr preiswerte Zimmer, wie zum Beispiel ein Zimmer in einer 

Wohngemeinschaft für knapp 200 Euro im Monat. An diese Zimmer darf man dann 

aber keine hohen Ansprüche stellen, sie sind in der Regel sehr klein und einfach 

eingerichtet. In dem Portal findet man auch Informationen über die verschiedenen 

Studentenwohnheime in Burgos. Ich habe während meiner Zeit in Burgos in dem 

Studentenwohnheim San Jeronimo gelebt. Der Vorteil von einem der 

Studentenwohnheime in Burgos ist, dass in dem Mietspreis 3 Malzeiten enthalten sind. 

Außerdem sind die Zimmer größer und man hat Fernsehräume und Fitnessräume zur 

Verfügung. Leider sind sie deswegen relativ teuer, die Monatsmieten liegen zwischen 

500 und 700 Euro. Aber wenn man sich rechtzeitig um eine Unterkunft kümmert, sollte 

man keine Probleme haben eine in Burgos zu bekommen. 

Die Lebensunterhaltungskosten in Burgos sind mit denen in Deutschland vergleichbar, 

jedoch tendenziell etwas geringer und bei einigen Artikeln sogar viel günstiger, wie 

zum Beispiel bei Obst. 

An der Universität Burgos gibt es 4 verschiedene wirtschaftswissenschaftliche 

Bachelor-Studiengänge, nämlich in Personalwesen (Grado en Relaciones Laborales y 



RR HH), Finanzen (Grado en Finanzas y Contabilidad), Tourismus (Grado en Turismo) 

und Unternehmensführung (Grado en Administración y Dirección de Empresas), 

welcher unserem Studiengang sehr ähnlich ist. Aus diesen Grund ist die Kursauswahl 

ziemlich groß, denn man kann Kurse aus allen diesen Studiengängen mitmachen und 

somit in einem Semester 4 verschiedene Schwerpunkte haben. Ich habe im letzten 

Semester 2 Kurse aus Tourismus, 2 Kurse aus Unternehmensführung und jeweils einen 

in Finanzen und Personalwesen mitgemacht. Die meisten Grundlagenkurse gibt es in 

jedem Studiengang, was die Auswahlmöglichkeit einschränkt, aber bei 

Stundenplanüberschneidungen hilft. Die Anzahl der englischen Kurse ist beschränkt, 

weshalb es schwer ist nur englische Kurse zu besuchen. Eine Mischung aus englischen 

und spanischen Kursen ist aber leicht möglich. 

Meiner Meinung nach werden Erasmus-Studenten gut von den Mitarbeitern und den 

Professoren unterstützt. Man sollte auf jeden Fall an den Infoveranstaltungen am 

Anfang des Semesters teilnehmen, wo sich die zuständigen Personen für 

Auslandsstudierende vorstellen. Auch bekommen wir bei Prüfungen mehr Zeit und 

können, wenn wir Hausarbeiten oder Ähnliches nicht rechtzeitig fertigbekommen, 

nach Absprache mit den Professoren, diese nachreichen. 

Zu beachten ist, dass es an der Universität Burgos mündliche Noten wie in der Schule 

gibt und somit die Teilnahme an den Vorlesungen die Noten beeinflussen. Außerdem 

gibt es in allen Fächern Zwischenprüfungen und man muss mehrere Hausaufgaben auf 

Ubuvirtual (moodle) hochladen. Am Ende des Semesters hat man dann noch eine 

Klausur, wie wir es aus Deutschland kennen. Der Nachteil hiervon ist, dass man mehr 

Arbeit hat. Von Vorteil ist jedoch, dass man selbst mit einer oder mehreren nicht 

bestandenen Teilprüfungen, immer noch die Chance hat die Vorlesung zu bestehen. 

Leider gibt es in Spanien kein Semesterticket wie wir es haben, aber man kann eine 

aufladbare Busfahrkarte kaufen. Mit dieser Karte liegen die Preise fürs Busfahren 

zwischen 15 Cent (mit Jugend Abo) und 25-35 Cent (mit den im Kiosk gekauften Karten) 

per Fahrt. In Burgos kann man Fahrräder von der Stadt für 15 Euro im Jahr mieten, 

jedoch darf man diese nur für einige Stunden benutzen, bevor man sie wieder am 

nächsten Ständer abgeben muss. Die andere Möglichkeit ein Fahrrad zu mieten ist an 

der Universität. Dort kann man ein Fahrrad gegen 80 Euro Kaution für die ganze Zeit 

die man in Burgos ist ausleihen. Der Vorteil ist, dass man keine Miete zahlen muss. 

Jedoch werden mögliche Schäden von der Kaution abgezogen, weswegen man 

Beanstandungen vor dem Mieten sofort melden muss. 

Und nun zum Wetter. Das Wetter in Burgos zeichnet sich durch seine vielen 

Veränderungen aus. Im Sommer bis gegen Mitte/Ende September hat man 

Temperaturen von bis zu 30 Grad, also Hochsommer. Danach geht es dann langsam in 

den Herbst über, mit Temperaturen von zwischen 10 und 15 Grad, aber mit nur wenig 

Regen. Meist ist es frisch bei gutem Wetter. Seit November/Dezember beginnt dann 



der Winter mit Temperaturen um die Null oder etwas unter Null Grad. Im Winter gibt 

es auch Schnee und Frost. Das erstaunliche ist, dass die Temperaturen an manchen 

Tagen von Minus 2 Grad am Morgen bis zu über 15 Grad am Nachmittag ansteigen und 

am Abend wird es dann wieder stark abfallen. Somit braucht man an diesen Tagen 3 

verschiedene Kleidungsarten, nämlich Winterkleidung am Morgen, Übergangskleidung 

am Mittag und Sommerkleidung am Nachmittag/ frühen Abend. Denn in Burgos 

werden die Höchsttemperaturen erst zwischen 15 und 17 Uhr erreicht. Somit sollte 

man alle Kleidungstypen mit nach Burgos nehmen oder zumindest dort besorgen.  

Die Sehenswürdigkeiten in und um Burgos sind die Kathedrale, das Castillo, das 

Evolutionsmuseum und die dazu gehörige Ausgrabungsstelle, das Monasterio de las 

Huelgas, das Stadttor, das Stadtmuseum, das Buchmuseum und das Militärmuseum. 

Die Kathedrale von Burgos gehört zum Weltkulturerbe und ist das Wahrzeichen von 

Burgos. Sie ist sehr groß, also sollte man sich genügend Zeit zur Besichtigung nehmen. 

Das Castillo ist sehr verfallen und befindet sich auf dem Berg über Burgos. Man kann 

sich auch die Katakomben unter dem Castillo ansehen. In der Nähe des Castillos 

befindet sich eine Aussichtsplattform von der man auf die Stadt herunterblicken kann. 

Das Evolutionsmuseum ist sehr groß und es empfiehlt sich es mit einer Führung zu 

besichtigen. Die zum Museum gehörende Ausgrabungsstätte kann man ebenfalls mit 

einer Führung besuchen und der Bustransport dorthin ist im Preis mitinbegriffen. Das 

Monastario de las Huelgas ist ein antikes Kloster, dass man ebenfalls mit einer Führung 

besichtigen kann und in dem Ausstellungstücke zu betrachten sind. Es ist von den 

mehreren Klöstern in Burgos das schönste. Das Stadttor Arco de Santa Maria ist 

ebenfalls sehenswert und im Inneren befindet sich eine kleine Wechselausstellung. Das 

Stadtmuseum, Buchmuseum und Millitärmuseum sind kleinere Museen. Außerdem 

gibt es noch mehrere antike Gebäude und die Reste der Stadtmauer zu besichtigen. 

Um einen Überblick zu bekommen kann man auch eine Stadtrundfahrt machen. 

Generell sollte man sollte man sich vor dem Besuch der Sehenswürdigkeiten über die 

Tage informieren an denen der Eintritt kostenlos ist, denn die Mehrheit der 

Sehenswürdigkeiten von Burgos ist an bestimmten Tagen oder Uhrzeiten gratis zu 

besichtigen.   

 

In der Freizeit kann man in Burgos viel Sport machen. Denn in Burgos gibt es ein großes 

Sportangebot mit mehreren Fitnessstudios, Schwimmbäder, Sportkurse und anderen 

Einrichtungen. Man kann über die Stadt an Sportkursen teilnehmen. Für Erasmus-

Studenten empfiehlt es sich jedoch an den Sportkursen der Universität teilzunehmen, 

da dort ein Sportkurs der gewöhnlich 50 Euro kosten würde für uns kostenlos ist. Auch 

bietet die Universität Kurse in der Natur an, wie zum Beispiel Paddeln, Wandertouren 

und Ski- und Snowboard-Kurse. Während des Semesters veranstaltet die Universität 

mehrere Sponsorenläufe und man kann in den Universitätsteams an 

Sportwettkämpfen teilnehmen.  In Burgos gibt es 3 größere Parks in dem man Joggen 



und Fahrrad fahren kann. Einer ist auf dem Berg beim Castillo und 2 sind in der Stadt. 

In dem Park auf dem Berg gibt es einen kleinen Hochseilgarten. Des Weiteren hat 

Burgos ein Freibad, welches aber bereits Anfang September schließt, egal wie warm es 

ist. Deswegen sollte man das Freibad ausnutzen solange es noch geöffnet ist. Neben 

dem Sportangebot hat Burgos mehrere Kinos, Konzerthallen und ein Theater. In der 

Einkaufsstraße neben der Kathedrale befinden sich viele kleine Läden mit 

unterschiedlichen Spezialisierungen. Außerdem veranstaltet die Universität auch 

Kulturprogramme und man kann mit den Fernbussen andere Städte in Spanien 

besuchen. 

Zum Abschluss möchte ich nur noch anmerken, dass mir mein Studium in Burgos gut 

gefallen hat und ich es den bereits genannten Personen nur herzlich empfehlen kann.  

 

 

 

   


