
 

 

 

Erfahrungsbericht über Auslandssemester an der 

Universidad de Jaén. 

 

 

 

 

Europa Universität Viadrina 

Sommersemester 2012 

 

 



 

 

Vorbereitung 

Da sowohl die Europa Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) als auch die 
Partnerhochschule in Jaén beide  im Austauschprogramm ERASMUS integriert sind, 
konnte ich alle benötigten Informationen von meinen Koordinatoren und auf den 
Internetseiten der beiden Universitäten bekommen. 

Um an dem ERASMUS Programm teilzunehmen, ist es ausreichend, Standardformulare 
der Viadrina Universität auszufüllen, und nachdem der Aufenthalt von der Universidad 
de Jaén genehmigt wurde,  eine Onlineregistrierung auszuführen. 

Weiter erhält man per E-Mail  die wichtigsten Informationen bezüglich Fristen, Wohn- 
und Anfahrmöglichkeiten, Kontaktdaten etc. Jedem Austauschstudent wird von den 
Professoren an der Gasthochschule ein Koordinator zugewiesen. 

Nach der Anreise geht man zum International Office und zum Koordinator. Im 
International Office bekommt man Anweisungen über die weiteren Schritte, z.B. welche 
Formulare noch auszufüllen sind, wo und wann sie abzugeben sind, um immatrikuliert 
zu werden, um sich für die Kurse anzumelden usw.  Anschließend hilft einem der 
Koordinator, alle organisatorischen Fragen zu klären, Kurse zu wählen und einen 
individuellen Stundenplan anzupassen.  

Zusätzlich gibt es Tutoren Programm an der Universidad de Jaén. Tutoren sind aus 
Studenten der Gastuniversität ausgewählt und kennen sich an der Uni und in der Stadt 
gut aus. Sie helfen Austauschstudenten während der ersten Zeit in Jaén zu Recht zu 
kommen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass der Umfang dieser Hilfe von den 
persönlichen Vorstellungen des Tutors abhängt. Ich persönlich wurde von meinem 
Tutor vom Bahnhof abgeholt, obwohl es in der Nacht war,  zu einem Hostel und später 
zur Uni begleitet, mein Tutor hat mir auch mit der Wohnungssuche viel geholfen. Er hat 
also alles getan, was in seinem Verantwortungsbereich stand. Andere Studenten 
berichteten aber, dass manche ihre Tutoren gar nicht gesehen haben. Studenten werden 
gebeten, ein Evaluations-Fragebogen über die Tätigkeit ihres Tutors auszufüllen. Somit 
erhält die Universität eine Rückmeldung. Aber auch ohne Tutor ist es auf jeden Fall 
möglich, in Jaén zu Recht zu kommen.  

Unterkunft 

Es gibt drei Möglichkeiten, in Jaén eine Unterkunft zu finden: Studentenwerke, 
Alohajaén, oder privat. 

Wohnen in den Studentenwohnheimen ist ziemlich teuer, 600-700 Euro pro Monat 
inklusive Reinigung und Verpflegung.  

Alohajaén ist eine Organisation, die Wohnungen in Jaén vermittelt. Sie arbeitet mit 
Universidad de Jaén zusammen und die Wohnungen sind als Wohngemeinschaften für 
Erasmusstudenten vorgesehen.   

Ich persönlich habe meine Wohnung privat gefunden. Auf der Internetseite der Uni Jaén 
gibt es eine WG-Börse, wo die Angebote in verschiedene Bezirke unterteilt sind. Man 
kann also eine Wohnung gleich nach dem gewünschten Wohnbezirk aussuchen. 

Für meine Wohnung habe ich die Wohngegend zwischen dem Stadtzentrum und der 
Universität ausgewählt, da von diesem Gebiet aus alle wichtigsten Orte zu Fuß zu 



 

 

erreichen sind, die Wohnsituation sicher ist und es hier verschiedene Einkaufs- und 
Ausgehmöglichkeiten bestehen.  

Schon vor dem Semesterbeginn gibt es mehr als genügend Angebote auf der 
obengenannten Internetseite, an der Uni und überall in der Stadt, z.B. auf den 
Bushaltestellen. Es gibt auch ESN Jaén ERASMUS-Gruppe auf Facebook, wo man nicht 
nur Wohnungsangebote finden kann, sondern auch viele andere nützliche 
Informationen fürs Leben in Jaén. Vor der Anreise ist es aber nicht so einfach, eine 
private WG zu finden, deswegen habe ich die erste Woche im Hostel verbracht, während 
ich mit Hilfe meines Tutors die Wohnungen angeschaut habe und am Ende eine, die mir 
wirklich sehr gut gefallen hat, gewählt habe.  

Es gibt eine enorme Auswahl an Wohnungen in Jaén, von kleinen bzw. mit minimalen 
Standards für 100 Euro Kaltmiete pro Monat bis zu wirklich guten und immer noch nicht 
zu teuren.  Viele Häuser haben Schwimmbäder im Hinterhof, oder Terrassen auf dem 
Dach mit wunderschönem Blick auf die Stadt, Berge und Olivengärten.   

Studium 

Vor dem Semesterbeginn werden an der Universidad de Jaén Vorbereitungs-
Intensivsprachkurse angeboten, während des Semesters extensive Sprachkurse, und 
zum Ende des Semesters ist es wieder möglich, einen Intensivsprachkurs zu belegen. 
Alle extensiven Sprachkurse sind für Erasmusstudenten kostenlos, Intensivkurse jedoch 
nicht.  

Vorlesungen an der Universidad de Jaén werden ausschließlich auf Spanisch gehalten, 
obwohl für Erasmusstudenten die kein Spanisch sprechen manchmal Materialien und 
Klausuren werden auf  Englisch angeboten. Professoren können meistens Englisch. Oft 
ist es möglich für Erasmusstudenten, mit Professoren den Scheinerwerb zu besprechen. 
Die Klausuren können mit Eigenleistungsaufgaben wie Presentationen, Referate, 
Onlineaufgaben ersetzt werden und auch Klausurtermine können vorgezogen werden. 

Da ich an der Heimathochschule (I)BWL studiere, konnte ich die für meine Fakultät 
passenden Kurse an der Universidad de Jaén an der Facultad de Ciencias Experimentales 
y Juridicas finden. Für die Kurse dieses Studiengangs erhält man von 4 bis 6 ETCS. 

Die Universität ist sehr neu und ist gut ausgestattet, hat einen großen schönen Campus 
mit guter Bibliothek, Mensa und freiem WiFi-Internetzugang.  

Alltag und Freizeit 

An der Universidad de Jaén gibt es eine Erasmus-Organisation, ESN Jaén, die sich um 
Freizeitaktivitäten von Austauschstudenten kümmert. Sie organisiert lokale Tapas und 
Barbecue Ausflüge sowie längere Reisen durch  Spanien.  

Die Verkehrslage ist hier sehr günstig: von Estación de autobuses und RENFE 
Zugbahnhof kann man ziemlich preiswert alle wichtigsten Orte Spaniens erreichen. 
Außerdem ist es sehr empfehlenswert, ein Auto zu mieten. Wenn man sich mit anderen 
Studenten vereinigt, ist es der billigste Weg zu reisen, und das nicht nur innerhalb 
Spaniens. Aufgrund der geographischen Lage von Jaén bietet es sich an, auch die 
Spanische Umgebung, wie Portugal und Marokko, zu besuchen. Jaén selbst  hat wertvolle 
Sehenswürdigkeiten, nämlich eine Kathedrale und eine Burg, aber das ist dann auch 
alles.  



 

 

Ausgehmöglichkeiten bestehen hier auch. Abends gehen Erasmusstudenten gerne Tapas 
essen. Es gibt sehr viele günstige und gute Tapas-Bars im Zentrum und z. B. in meinem 
Wohnviertel gab es auch mehr als genügend typische Tapas Lokale, wo man zu jedem 
Getränk eine kleine Tapa gratis bekommt. Danach kann man zu einer der Diskotheken in 
Jaén gehen. Das ist normalerweise ziemlich spät in der Nacht, gegen drei Uhr geht es erst 
los. 

Für Leute, die gerne Sport treiben, gibt es in Jaén auch viele Möglichkeiten. Dafür stehen 
2-3 große Sportkomplexe mit Schwimmbädern, Tenniskorten, Basketball-, Volleyball- 
und Fußball-Feldern usw. zur Verfügung. Oder man kann einfach zu einem der schönen 
Parks gehen, um Sport zu treiben, Picknick zu machen oder die Sonne zu genießen.  

  

Fazit 

Ich würde es sehr weiterempfehlen, ein Auslandssemester in Jaén zu verbringen. Die 
Universität und die Stadt selbst haben mir sehr gut gefallen.  

Da die spanische Kultur und Mentalität sich ziemlich stark von der deutschen Kultur und 
Lebensweise unterscheidet, würde ich ein paar Tipps geben die das Einleben in der 
Stadt erleichtern würden. 

 Die Professoren an der Universität sind alle sehr nett und unterstützen Ausländische 
Studenten gern. Mit Fragen kann man sich gerne an sie wenden, persönlich allerdings 
besser als per E-Mail. 

 An die andalusische Aussprache, die dort von den Einheimischen gesprochen wird, 
gewöhnt man sich recht schnell. Es ist jedoch ratsam vor Beginn des Auslandssemesters 
sich die Aussprache schon mal anzuhören. Das hört man zum Beispiel in den Liedern 



 

 

von solchen andalusischen Sängerinnen wie Bebe und Chambao.  Von den Professoren 
an der Uni aber habe ich persönlich immer nur klassisches Spanisch gehört. 

Lebensmittel sind in Spanien etwas teurer als in Deutschland, dafür ist aber das Wohnen 
etwas preiswerter. 

Die Stadt von Jaén ist ziemlich klein,  aber das ist nicht unbedingt schlecht. Aufgrund des 
kleinen Bekanntheitsgrades von Jaén gibt es hier nur wenige Touristen, und  die 
Spanische Kultur ist hier in ihrer reinen Form erhalten geblieben.  

Am besten lässt sich die Spanische Kultur kennenlernen, wenn man mit Spanischen 
Studenten zusammen in einer WG wohnt. Spaniern sind sehr kommunikativ und 
freundlich, besonders die Andalusier. Sie ergreifen nicht immer als erste die 
Kontaktinitiative, sind aber immer offen, lernen gern ausländische Studenten kennen, 
und interessieren sich sehr für andere Kulturen. 

 

 


