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Name des/der Studierenden 
(freiwillige Angabe)

Daniela Pollert

E-Mail (freiwillige Angabe) dani.pollert@gmail.com     

Gasthochschule Facultad de medicina y enfermería en Córdoba/Spanien

Aufenthaltsdauer von 01.02.2018 bis 31.05.2018

x vorbreitender Sprachkurs

EILC
von 05.02.2018 bis 09.02.2018

Ich habe das 10. Semester im Ausland absolviert.

ALLGEMEINES

Wo haben Sie Informationen über 
die Gastuniversität gefunden?

Da ich zwei Personen in meinem unmittelbaren Umfeld in 
Innsbruck kenne, die bereits ein Semester in Córdoba absolviert 
hatten, konnte ich Erfahrungsberichte und Ratschläge aus erster
Hand einholen.

Welche Unterstützung bei der 
Organisation wird im Gastland 
vom International Office geboten 
und wer ist der Ansprechpartner?

Leider ist die Organisation typisch spanisch und es erfordert 
einiges an Nerven. Man muss sich weitestgehend selbst 
durchzubeißen und alles eigenständig organisieren. Im 
International Office der UCO sind sie dennoch sehr bemüht. 
Ansprechpartner waren Herr Prof. Ignacio Jimena und Patricia 
Alcalde, eine Studentin im 6. Studienjahr.

Wo findet man Informationen zum 
Studium (Kursplan, etc.)?

Übersicht über Semester- und Praktikumsstunden, sowie 
Ansprechpartner: 
www.uco.es/organiza/centros/medicina/node/31 

Übersicht über die Semesterpläne der jeweiligen Jahrgänge:

www.uco.es/organiza/centros/medicina/node/32

Welche Kurse wurden besucht?

Ich absolvierte Gynäkologie, Innere Medizin (Endokrinologie und
Gastroenterologie) und Neurologie. Diese wurden sowohl als 
Vorlesungen als auch als Praktika angeboten.

Pädiatrie konnte als Praktikum absolviert werden, da die 
Nachfrage groß war.

Welche Kurse sind 
empfehlenswert?

In den Praktika sind die Ärzte sehr bemüht viel zu erklären.

Vorlesungstechnisch empfehle ich Neurologie, Gynäkologie, 
Psychiatrie sowie Rheumatologie, da die dozierenden Ärzte die 
Vorlesungen interessant gestalten und ihr andalusischer Akzent 

http://www.uco.es/organiza/centros/medicina/node/31
http://www.uco.es/organiza/centros/medicina/node/32


weniger stark ausgeprägt ist.

Es lohnt sich, auch an dem ein oder anderen Seminar freiwillig 
teilzunehmen, da dort klinische Fälle vorgestellt und diskutiert 
werden. Besonders die Neurologie-Seminare haben mir sehr 
gefallen und geholfen, mein Wissen zu vertiefen.

Ist die Organisation von 
Famulaturen einfach?

Eigentlich ja, wenn man direkt im Universitätsklinikum in den 
einzelnen Abteilungen anfragt. Anders als in Österreich oder 
auch Deutschland, hat es kaum Studenten in den Kliniken, da 
Praktika keinen elementaren Bestandteil des Studiums 
darstellen.

KOSTEN

Wie hoch waren die monatlichen Kosten?

Unterbringung € 250

Verpflegung € 150

An-/Abreise (Flug, Zug, Auto)
€ 70 Hinflug (Ryanair mit 2 Koffern), Rückflug 80 €, Zug nach 
Córdoba 21,60 €

Kosten für Unterlagen, Bücher, etc.

€ 40 (es gibt die sogenannten „apuntes“ (Mitschriften) im 
Coffeeshop zu kaufen sowie diverse Kurzlehrbücher mit 
Kompaktwissen. Apuntes kann man auch von den Vorjahren 
kostenlos ausleihen. Sie liegen vor dem International Office aus.

Sonstiges      

€ 7 Immatrikulationsgebühr

€ 10 NIE (ausländische Identität, zu beantragen beim 
auswertigen Amt der Regierung)

€ 5-7 certificado de delitos sexuales (benötigt man für Praktika, 
Famulaturen und das KPJ)
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SPRACHKURS (FALLS ZUTREFFEND)

Haben Sie im Jahr vor dem 
Aufenthalt einen vorbereitenden 
Sprachkurs absolviert?

Ja Nein x

Wenn ja, wo/bei welcher 
Einrichtung (z.B. MUI-Sprachkurs, 
etc.):

     

Wie zufrieden waren Sie?      

Kosten des Sprachkurses:  €      

UNTERKUNFT

Wie haben Sie Ihre Unterkunft im 
Gastland gefunden?

x  selbst gesucht

 Gasthochschule hat Wohnungs-/Zimmersuche 
übernommen/war behilflich

 Freunde

 andere:      

Wie zufrieden waren Sie?
Ich habe meine Unterkunft über RoomCórdoba gebucht. Die 
Lage war super, sehr zentral und nur 300 m vom Plaza de las 
Tendillas entfernt. Ausstattung war okay und zweckmäßig.

Tipps für andere Studierende (z.B. 
Homepages, Zeitungen, Preis, …)

Wenn man etwas mehr Zeit hat und es einem nichts aus macht 
ein paar Nächte in einem Hostel zu schlafen, kann man sich vor 
Ort eine Unterkunft suchen. Hierfür gibt es eine facebook 
Gruppe oder auch in Whatsapp 2 Erasmusgruppen. 

Preis eines Zimmers liegt zwischen 120-300 € pro Monat.

NARRATIVER ERFAHRUNGSBERICHT (MINDESTENS 1-2 SEITEN):

 Reisevorbereitungen, Versicherung, Vorbereitung auf die Gastuniversität

 Abreise und Ankunft am Studienort

 Betreuung an der Gasthochschule (International Office, Lehrende, Veranstaltungen für Erasmus-
StudentInnen)

 Unileben am Studienort

 Studium (fachlicher Nutzen, welche Kurse haben Sie belegt, Niveau der Kurse,…)

 Tipps für zukünftige Erasmus-Outgoings

Also gut, dann starte ich mal mit meinem Erfahrungsbericht 😊

            Da ich mich zwei Operationen innerhalb von 2 Monaten unterziehen musste, hatte ich
           nicht wirklich Zeit, mich auf den Aufenthalt vorzubereiten. Ich habe meine Unterkunft
         über RoomCórdoba ganz problemlos schon Anfang Dezember über das Internet

              gebucht, da ich das Risiko nicht eingehen wollte, vor Ort lange suchen zu müssen, da
            ich zum Zeitpunkt meines Reiseantritts gerade eine Woche von den Krücken weg war.

            Dennoch haben einige meiner dortigen Freunde ihre Zimmer alle vor Ort gesucht. Der
              Vorteil ist, dass man sich vor Ort die Zimmer direkt anschauen kann und natürlich nicht

     die Katze im Sack kauft.

             Meinen Hinflug buchte ich über Ryanair für 67 € inklusive zweier Koffer für den
            01.02.2018. Ich flog vom Baden-Airport Karlsruhe nach Sevilla. Von Sevilla aus ging es

            dann mit dem Zug nach Córdoba. Die Reise ist sehr unkompliziert. Vom Flughafen
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             Sevilla fährt ein Shuttlebus für 4 € zum Bahnhof Santa Justa de Sevilla. Die
          Bushaltestelle befindet sich, wenn man das Flughafengebäude verlässt, gleich auf der

                linken Seite ca. 50 m zu Fuß. Der Bus fährt alle 20 Minuten. Das Zugticket kann man
             entweder direkt am Bahnhof kaufen oder bequem über die RENFE App per PayPal oder

            Kreditkarte. Allerdings ist zu erwähnen, dass man für die Schnellzüge (AVANT, AVE) wie
           am Flughafen eine Kontrolle passieren muss. Diese werden 5 Minuten vor Abfahrt

           geschlossen. Die Fahrt mit dem Schnellzug dauert nur 40 Minuten. In Córdoba
         angekommen ging es mit dem Taxi zur Unterkunft (5 €).

           Was sich nicht empfiehlt, ist Bettwäsche mitzunehmen, da die Spanier ein komplett
           anderes System haben und unsere Bettbezüge nicht auf deren Decken passen. Am

             besten vor Ort kaufen. Im Einkaufszentrum Zoco (hat alles und günstig) oder im Corte
     Inglés (teurer) erhält man eigentlich alles.

               Für meinen Weg zur Uni kaufte ich mir ein Fahrrad in einem Laden für Fahrräder aus
           zweiter Hand (Recycling Bici) für 70 €. Das Fahrrad war funktionstüchtig, allerdings
           musste ich die Bremsen eigenständig reparieren, weil der Verkäufer der Meinung war,

   sie seien on Ordnung.

             Der erste Unitag am 12.02.2018 verlief mehr als chaotisch. María, die nette Dame des
           International Office, ist zuständig für die Immatrikulation in die jeweiligen Fächer. Im

            Anschluss sollte man möglichst bald mit Prof. Jimena sprechen, da die Koordination der
          Praktika für Innsbrucker Studenten etwas komplizierter ist, als für andere ausländische

            Studenten, da es an der Universität Innsbruck wesentlich mehr Praktika in Summe gibt.
             Ist die erste Hürde geschafft, heißt es tief durchatmen und ab zu den Behörden.

             Zunächst einmal muss man den Studienbeitrag von knapp 7 € bar bei einer Santander
            Bank einbezahlen. Mit dem Zahlungsbeleg geht es dann wieder zurück zur Uni. Zudem

        benötigt die Uni eine unterschriebene Schweigepflichterklärung sowie das Certificado
           de delitos sexuales (= man hat keine Sexualdelikte verübt). Eine genaue Anleitung

         hierfür findet sich inzwischen in der Medizin Córdoba Facebook-Gruppe.

             Zur Betreuung an der Gastuniversität ist zu sagen, dass wir von der Organisation in
           Innsbruck letzten Endes schon etwas verwöhnter sind. Zum Glück. Denn man muss

            wirklich hartnäckig sein und in den ersten Wochen mehrmals die Woche ins Büro
          kommen, um alle, eigentlich via learning agreement vorab vereinbarten Kurse, zu

            bekommen. Sie wissen de facto nur, dass man kommt, aber organisiert und eingeteilt
           wurde vorab nichts für keinen einzigen Erasmusstudent. Obwohl man offiziell in die
         Kurse immatrikuliert wurde, erscheinen die meisten Erasmusstudenten nicht in den

           Einteilungen der Praktika. So musste ich mich zum Beispiel persönlich für meine
         Praktika der Endokrinologie und Gynäkologie in den jeweiligen Sekretariaten der

         einzelnen Abteilungen nochmals anmelden. Am Ende konnte ich dann glücklicherweise
       alle meine Kurse (Gynäkologie, Gastroenterologie, Endokrinologie, Neurologie und

 Pädiatrie) belegen.

              Achtung: Die meisten Praktika in Córdoba dauern kürzer als bei uns. Jedoch ist es kein
           Problem in Absprache mit der Universität und dem jeweiligen Sekretariat einen oder

             wenn nötig auch mehrere Tage mehr zu absolvieren, um auf die Stunden zu kommen.

                Da man in den Praktika leider nicht so viel lernt, wie zum Beispiel in Innsbruck, da man
               einfach so gut wie nichts selbst machen darf, habe ich die Chance genutzt und bin jeden

           Tag für 3-5 Stunden in die Pädiatrie sowie in die Gastroenterologie famulieren
         gegangen. So konnte ich sowohl meine medizinischen als auch sprachlichen

          Kompetenzen erweitern. Zudem habe ich neben den Vorlesungen, welche vom Niveau
         den Vorlesungen in Innsbruck entsprechen, noch vereinzelt freiwillig Seminare besucht.

         In den Seminaren werden klinische Fälle vorgestellt sowie Maßnahmen besprochen.
       Diese fand ich gerade in Neurologie sehr informativ.

             Das Leben in Córdoba spielt sich hauptsächlich in den Straßen ab. Es gibt unzählige
            Bars, Restaurants, Eisdielen etc. An was man sich etwas gewöhnen muss, sind die

           anderen Essenszeiten. Spanier frühstücken gegen 10 (= desayunar), gegen 15 Uhr wird
               dann zu Mittag gegessen (= almorzar) und ab 22 Uhr gibt es Abendessen (= cenar). Zu

              beachten ist, dass quasi nur von 15 bis ca. 17 Uhr Mittagessen und Abendessen erst
             wieder ab ca. 19 Uhr angeboten wird. Dazwischen gibt es entweder nur Kaffee und

     Süßes oder Oliven und Kekse.
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            Kulturell hat Córdoba auch reichlich zu bieten. Allen voran die Mezquita, eine „Moschee-
           Kirche“. Die einzige Moschee weltweit, die nicht nach Mekka ausgerichtet ist sowie
          weltweit das einzige religiöse Bauwerk, dass beide Religionen vereint. Während der

            Osterwoche (Semana Santa) finden eine Woche lang ab nachmittags bis spät in die
            Nacht hinein religiöse Umzüge statt. In dieser Zeit ist kein Durchkommen durch die

           Altstadt ohne erheblichen Umweg oder Zeitaufwand möglich. Ab Mitte Mai starten die
           berühmten Ferias (Festtage), welche für alle frei zugänglich sind. Es gleicht einem

          riesigen Rummelplatz und ist zu vergleichen mit dem Oktoberfest in München.

           Des Weiteren gibt es in Córdoba zwei Erasmus Organisationen. Einmal Erahmuh Family
            und zum anderen EISC. Beide organisieren Ausflüge, wobei es sich bei Erahmuh Family
          um ein professionelles „Reisebüro“ und bei EISC um eine freiwillige Organisation

              handelt. Für 10 € (EISC) und 12 € (Erahmuh Familiy) erhält man die Mitgliedschaft und
           somit Rabat auf Reisen, Ausflüge, freie Diskoeintritte sowie Rabatte auf diverse andere
          😊Dinge. Mein Favorit war ein Topping extra beim Frozen Yogurt YoguBerry.

             Zum Studentenleben ist zu sagen, dass in Córdoba eigentlich jeden Abend etwas los ist.
             Wenn man gerne feiern geht, kommt man gut auf seine Kosten. Über die genannten

          Organisationen werden sowohl im Facebook als auch im Whatsapp alle Veranstaltungen
            geteilt. Man findet eigentlich sofort Anschluss. Wenn man nicht so gerne feiern geht,

              dauert es etwas länger, bis man Leute gefunden hat, die eher gleichgesinnt sind, da die
      meisten Erasmus-Studenten eben fürs Feiern leben. :-D

                Was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte ist, dass wenn ihr es mal geschafft
          habt den andalusischen Akzent zu verstehen, dann versteht ihr vermutlich jeden

            spanischen Akzent der Welt. Dies sagte mir zumindest jeder Spanier und auch die
          Südamerikaner, die ich kennenlernte. :-P Das „s“ wird prinzipiell verschluckt (z.B.

                 Erasmus -> Erahmuh, tu sabes -> tu sabe, vamos a ver -> vamo a ver, esta historía ->
            eta hitoria), genauso wie das „d“ (z.B. trabajado -> trabajao, hablado -> hablao,

             cuidado -> cuidao) :-). Der Andalusier lässt quasi am Ende eines Wortes immer den
         Mund offen. So sagt man auch nicht „gracias“, sondern „gracia“.

    In diesem Sinne vamonoooo Erahmuh!
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FOTOS VON IHREM AUFENTHALT

Weitere Fotos können auf einem USB-Stick in der Abteilung für Internationale Beziehungen vorbei gebracht werden.
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Name: Daniela Pollert

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der Homepage der Abteilung für 
Internationale Beziehungen veröffentlicht wird.

Ja x Nein mit Fotos x ohne Fotos

Ich bin damit einverstanden, dass mein narrativer Erfahrungsbericht und meine Fotos für 
Veranstaltungen, Broschüren, Zeitungsartikel, etc. von der Abteilung für Internationale Beziehungen 
verwendet werden dürfen.
Ja Nein Nach Rücksprache mit mir x
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