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Vorbereitung  
In der Vorbereitung wurden alle nötigen Schritte vom International Office der Uni 
Flensburg per Mail mitgeteilt, sodass man eigentlich wirklich nur den dort 
beschriebenen Anweisungen folgen musste. Das lief sehr gut. Für alle weiteren Fragen 
stand das Team des International Offices auch jederzeit sehr hilfsbereit zur Verfügung. 
Die Uni in Spanien war da etwas weniger strukturiert und vor allem haben die auch ca. 
4-6 Wochen Sommerpause (also wirklich geschlossen) im Juli/August, sodass hier eine 
Weile dann keine Rückmeldung erwartet werden kann. Ansonsten  waren sie aber auch 
recht hilfsbereit und es ist alles soweit gut gelaufen. Auf Youtube findet man außerdem 
Videos der Uni, in denen man sich schon einmal auf den Campus einstimmen kann. 
Eine weitere Vorbereitung, die ich etwas früher angegangen bin als ein Kommilitone – 
was sich als nicht ganz dumm erwies – ist die Wohnungssuche. Es gibt eine Facebook-
Gruppe („Pisos y habitaciones de alquiler en Logroño”), da kann man mal reingucken. 
Ansonsten auch bei www.idealista.es oder www.milanuncios.es . Und über Facebook-
Gruppen der Erasmus-Community, in denen evtl. sich verabschiedende Austausch-
Studenten ihr Zimmer als verfügbar einstellen. Wie gesagt habe ich damit schon im 
Mai/Juni nebenbei begonnen und dadurch bereits Anfang August ein Zimmer gefunden, 
das sehr gut war, wohingegen die Suche eines Kommilitonen vor Ort etwas 
nervenaufreibend war (allerdings auch nicht unmöglich). 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Das Studium an der Uni Rioja war sehr gut. Der Vorlesungszeitraum passt ganz gut mit 
dem in Flensburg zusammen, nämlich von September bis Ende Januar, und das 
Kursangebot ist relativ vielfältig und – meiner Ansicht nach – auch echt interessant. Ich 
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habe viele gute Kurse gehabt, in denen ich erstens viele sehr interessante 
Unterrichtsstunden erlebte und zweitens sehr viel Neues und Interessantes gelernt 
habe. Ein gewisses Niveau in Spanisch ist dafür natürlich zu empfehlen, denn 
Unterrichtssprache ist Spanisch (und mit Englisch kommt man auch nur bei einigen 
wenigen Dozenten und Kommilitonen weiter). Im Vergleich zu Deutschland kann man 
sich allerdings auf viel Arbeit einstellen, da in quasi allen Kursen nicht eine einzige 
Prüfung ansteht, sondern zwei bis vier verschiedene Prüfungsformen über das Semester 
verteilt aufgetragen werden. Meistens besteht ein Kurs also prüfungsmäßig aus 
mehreren Praktischen Aufgaben (in der Stunde oder als Hausaufgaben), einem zu 
erarbeitenden Projekt mit finaler Präsentation und/oder Hausarbeit, und einer Klausur 
am Ende des Semesters. Die dabei zu absolvierenden Gruppenarbeiten waren allerdings 
nahezu immer eine Kopfzerbrechen-bereitende Angelegenheit, da sich die Arbeitsweise 
sowohl motivationsmäßig als auch qualitäts- und kollaborationsmäßig von meinen 
gewohnten Standards unterschied. Mein Tipp: möglichst ruhig Blut bewahren und 
darauf vertrauen, dass man auch mit Präsentations-Folien, für die man sich in 
Deutschland selbst durchfallen lassen würde, eine einigermaßen vertretbare Note 
bekommt. 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Ganz wichtig zu wissen ist: Logroño liegt in Nordspanien – und Nordspanien ist etwas 
völlig anderes als Südspanien. Logroño hat – meiner Meinung nach – wenig bis nichts 
vom Flair, den ich mir im Voraus von Spanien vorgestellt hatte. Ich würde sogar fast 
soweit gehen zu behaupten, dass es Deutschland relativ ähnlich ist was die 
Umgehensweise der Menschen miteinander und die Einbindung von Neuankömmlingen 
in der Stadt angeht. Auch sind die Häuser ähnlich gut isoliert und mit Heizungen 
ausgestattet etc. Auch zum Einkaufen bekommt man die meisten Dinge, die man auch 
aus Deutschland gewohnt ist. Es gibt viele Supermärkte und auch einen Hypermarkt 
(Carrefour), und viele kleinere Obst- & Gemüße-, Lebensmittel-, Gourmet-, oder 
Klamotten-Läden. Allen möglichen Kleingrams bekommt man außerdem relativ günstig 
bei den „chinos“ (= meist von asiatischen Inmigranten geführte Krimskramsläden). 
Logroño hat auch viele Bars und Cafés und mit der Calle Laurel natürlich auch eine 
berühmte Pintxo-Straße, in der Pintxos (so heißen die Tapas im Norden) und Wein 
serviert werden, für den La Rioja ja recht berühmt ist. Allerdings gleicht eine Bar 
meinem Empfinden nach sehr der anderen, sodass die Vielzahl irgendwie nicht die 
erwartete Vielfalt mit sich bringt, und nur wenige Bars haben ein cooles Ambiente. Mein 
Tipp: am besten gleich am Anfang auf die Suche nach den wenigen „Juwelen“ gehen und 
viele verschiedene Lokale austesten. Bei allen anderen ist dafür das Bier oder der Café 
meistens recht günstig. Ansonsten unterscheiden sich die Lebenshaltungskosten 
allerdings nicht besonders von denen in Flensburg. 
Das Busnetz in Logroño ist ziemlich gut ausgebaut, allerdings gestaltet sich die Routen-
Suche als etwas umständlich, da die Website und die App noch deutlich verbessert 
werden könnten. Meistens kann man aber alles ziemlich gut zu Fuß erreichen – Logroño 
ist nicht so groß. Auch die Anbindung an andere Städte ist mit dem Bus oder dem Zug 
oder Blablacar ganz gut, sodass man für Wochenend- oder Tagesausflüge ganz gut nach 
Pamplona, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Burgos oder Madrid kommt. Wenn 
man ein Auto mieten kann um kleinere Sehenswürdigkeiten wie die heißen Quellen in 
Arnedillo zu erkunden, ist das auch keine schlechte Idee.  
Das Wetter ist tendenziell besser als in Deutschland (öfter sonnig, weniger grau), 



 

allerdings kann es im Winter schon auch ziemlich eisig werden und schneien. Warme 
Sachen mitnehmen lohnt sich also. 
 

Praktische Tipps/Fazit 
Als Fazit kann ich sagen, dass meine begeisterten Erwartungen vom Leben in Spanien 
nicht unbedingt erfüllt wurden. Dies lag vermutlich vor allen Dingen daran, dass ich mich 
im Voraus nicht genügend über Nordspanien informiert hatte und entsprechend einen 
Lebensstil und eine kulturelle Atmosphäre erwartet hatte, von dem ich nun weiß, dass 
es mehr auf Andalusien zutrifft als auf viele andere Teile Spaniens. Außerdem lag meine 
Messlatte sehr hoch, denn während meines Bachelors habe ich ein Auslandssemester in 
Brasilien gemacht, von dem ich bis heute sagen würde „I know I had the time of my 
live“. Wer allerdings zum ersten Mal ins Ausland geht, oder bisher keine so guten 
Erfahrungen gemacht hat, kann sich in Logroño bestimmt sehr wohl fühlen und viel Spaß 
und ein tolles Semester haben.  
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bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☐  Nein  ☐ 

Habe leider nahezu keine Fotos von Logroño gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


