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persönlicher Erfahrungsbericht 

Motivation für die Bewerbung eines Auslandsstudiums 

Seit Beginn des Studiums stand für mich fest, dass ich gerne einen Auslandsaufenhalt in einem 

mir fremden Land absolvieren möchte. Dadurch wollte ich nicht nur sprachliche Kenntnisse 

erwerben, sondern auch die Kultur sowie auch Sitten und Bräuchen des Landes kennenlernen. 

Durch mein Lehramtsstudium kam ich mit Schülern verschiedenster Herkunft in Kontakt. Diese 

Schüler waren bis aufs Kleinste unterschiedlich. Sie sprachen verschiedene Sprachen, hatten 

verschiedene Kulturen und brachen verschiedenste häusliche Erziehung mit. Um diese Schüler 

zu verstehen und diese bestmöglich im Bildungswegs unterstützen zu können belegte ich 

bereits in der Universität Sprachkurse. Diese Schüler stärkten den Gedanken sich um ein 

Auslandsstudium zu bemühen. Als ich dann von dem ERASMUS-Stipendium erfuhr, nutzte ich 

die Möglichkeit und bewarb mich für ein Auslandsstudium. 

 

Auswahl der Stadt  

Da ich Lehramt studiere hatte ich die Möglichkeit in jedem Fachbereich mich für maximal drei 

Universitäten zu bewerben. Ich beschränkte mich auf die Länder Frankreich und Spanien. In 

Spanien gab es 2 Städte zur Auswahl aus der Fakultät Mathematik. Ich entschied mich gegen 

Barcelona, aufgrund der katalanischen Sprache. Die kleine Stadt Santander hielt ich aufgrund 

der deutlichen spanischen Sprache (castellano) ideal für ein Auslandsstudium. So entschied ich 

mich für Santander, Universidad de Cantabria. 

 

Anreise 

Für den 24. August 2014 war der Flug nach Santander gebucht. Da Santander nur über einen 

sehr kleinen Flughafen verfügt, wird Santander nur als Reiseziel von kleinen Airlines 

angeflogen. Ich hatte mich für die spanische Fluggesellschaft Vueling entschieden. Leider flog 

diese Fluggesellschaft Santander nur über Barcelona an, das hieß für mich, dass ich einen 8-

stündigen Stopp in Barcelona machen musste. Erst im Nachhinein erfuhr ich, dass die 



Fluggesellschaft Ryanair Santander vom Flughafen Frankfurt Hahn anfliegt. Diese Airline hätte 

ich bevorzugt, wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich in Santander ohne Gepäck landen 

würde. Auf mein Gepäck musste ich trotz unzähliger Anrufe weitere 16 Tage warten. Aus dieser 

Erfahrung heraus, auch wenn verlorenes Gepäck nicht all zu oft vorkommt, kann ich nur 

empfehlen, die nötigsten Dinge in das Handgepäck zu nehmen, denn einen Umzug in ein 

fremdes Land ohne Gepäck wünsche ich keinem.  

 

Unterkunft 

Meine Unterkunft hatte ich bereits vorher über das Internet gefunden, dies geschah nicht über 

Webseiten der Wohnungssuche, sondern über die Internetseite für Erasmusstudenten, 

www.erasmusu.com. Dort hat jeder User ein Profil mit Angaben der Gastuniversität u.Ä. Da 

lernte ich die ersten Erasmusstudenten kennen, die ebenfalls im kommenden Semester 

vorhatten in Santander zu studieren und auch das Mädchen, die mich mit Ihrer Vermieterin in 

Verbindung setzte. Mit dieser Dame hatte ich mich am Tag meiner Ankunft vor dem Eingang 

des Mietshauses verabredet. Sie kam zuverlässig zum vereinbarten Treffpunkt (menos mal bei 

keinem Gepäck). In Santander stellt eine Unterkunft zu finden kein Problem dar, es gibt viele 

freistehende Wohnungen zum Semesterbeginn. Viele andere Erasmusstudenten gingen vorerst 

in ein Hostel, um vor Ort eine Wohnung zu suchen. Wohnungsanzeigen findet man am 

schwarzen Brett jedes Gebäudes der Universität. Ein Studentenheim gibt es dort nicht, jedoch 

vermittelt die Universität Zimmer in Wohngemeinschaften. Diese Website möchte ich hier nur 

am Rande erwähnen, da ich selbst, wie unzählige andere Studenten von dieser Vermittlung 

nicht besonders begeistert war. Jedoch ist es dennoch eine Möglichkeit für das Mieten eines 

WG-Zimmers. (www.emancipia.es)   

 

Organisation für den Start an der Universidad de Cantabria 

Wichtig: Am Ankunftstag muss man sich im International-Office der Universität melden, im ORI 

(Oficina de Relaciones Internacionales). Die Adresse hierfür ist folgende: Calle Avenida de Los 

Castros s/n, 39005 Santander. Das Büro befindet sich in der Fakultät der 

Wirtschaftswissenschaften, auf der ersten Etage.  

Alle Studenten, die für das ganze Jahr in Spanien studieren, bekommen vom ORI eine 

Bescheinigung, mit der sie zur Ausländerbehörde gehen müssen. Die Adresse hierfür ist Calle 

de Vargas 53 (Oficina de extranjería).  

 

Vor Unibeginn gibt es intensive Sprachkurse zur Auswahl, diese finden im Centro de Idiomas 

statt. Es ist empfehlenswert sich vorher über die Website der Universität anzumelden, der Link 

hierfür ist folgender: 

http://web.unican.es/unidades/ciuc/espanol-para-extranjeros/spanische-sprachkurse-

f%C3%BCr-ausl%C3%A4nder 

Auf dieser Seite sind sowohl Preise als auch Kurse zusehen. 



 

Es gibt Einführungsveranstaltungen für die Austauschstudenten, die ebenfalls sehr zu 

empfehlen sind. In denen erfährt man beispielsweise, wann man die Änderung des Learning-

Agreements vorzunehmen hat. Fast jeder Student musste Kurse abändern, da zeitliche 

Überschneidungen nicht selten sind. Kurse aus anderen Fachbereichen können auch gewählt 

werden, dafür muss man diese „fachfremden“ Kurse mit in das Learning-Agreement 

aufnehmen und anschließend die Zustimmung des Koordinators des fachfremden Moduls 

einholen. Die Erasmus-Koordinatoren (des fachfremden Fachbereiches) sind über 

wissenshungrige Studenten sehr positiv gestimmt und stimmen den fachfremden Kursen 

meistens nickend zu. 

 

Auch die Erasmus-Stadtbesichtigung empfiehlt sich sehr, auch wenn sie Kosten mit sich 

zieht. Drei vollbesetzte Busse von Erasmusstudenten lernen die Stadt und sich untereinander 

kennen. Dies ist vermutlich der perfekte Ort erste Kontakte zu knüpfen. 

 

Finanzielles 

Zusätzlich zum Erasmus-Stipendium kann man zusätzlich noch das Auslands-Bafög 

beantragen. Dieses kann auch genehmigt werden, wenn kein Inlands-BaföG bezogen wird, da 

im Ausland mit höheren Kosten zu rechnen ist. In Santander gibt es eine hohe 

Arbeitslosenquote und daher zur Nicht-Saison-Zeit wenig Arbeitsmöglichkeiten.  

Jedoch wird die deutsche sowie auch die englische Sprache sehr geschätzt. De facto, heißt 

das, dass die Nachfrage nach Sprachkenntnissen sehr groß ist. Dadurch kann man sein Glück 

durch Anbieten von Nachhilfestunden versuchen. Die spanischen Einwohner sind dabei an 

fließendem Englisch/Deutsch interessiert und möchten daher auch nur ihre mündlichen 

Sprachkenntnisse verbessern.  

Außerdem sollte man für Busfahrten seinen Studentenausweis aufladen, da dadurch die Fahrt 

um 50% vergünstigt wird. Man zahlt somit 0,65 Euro für eine Stunde Fahrt in beide Richtungen, 

sowohl Hin-wie auch Zurück inklusive Umstiege. 

 

Spanische Mentalität 

Die Spanier sind ein sehr aufgeschlossenes und hilfsbereites Volk. Man sollte sich also bei 

Fragen nicht scheuen, was natürlich in einem fremden Land sehr positiv ist. 

Das spanische Volk nimmt es nicht so mit Pünktlichkeit, darüber sollte man sich im Klaren sein. 

Mit Verspätungen im Privaten ist also zu rechnen. Erstaunlicher Weise hatten nur die deutschen 

pünktlichen Studenten damit zu kämpfen. Die lockere Umgangsweise hat aber auch positive 

Auswirkungen, beispielsweise ist der Umgang mit Regelungen und Fristen lockerer, z.B. bei der 

Wohnungssuche. Auch an die Siesta-Pause muss man sich gewöhnen, wenn man nicht 

plötzlich um 15.00 Uhr vor geschlossener Tür eines Supermarktes, Büros u.Ä. stehen will. 

 



Freizeit 

In Santander gibt es viele Freizeitmöglichkeiten. Das Meer und die Berge machen dabei die 

Vielfalt aus. Es gibt eine Surf-Schule (Escuela de Surf) nahe am Strand gelegen. Außerdem 

gibt es Klettermöglichkeiten in den Bergen sowie auch Ski-Angebote.  

Kostengünstig und auch kostenlos werden Lateinamerikanische Tänze angeboten, welche 

Spaß und Kultur miteinander verbinden und außerdem das Kennenlernen von Nicht-Studenten 

ermöglicht und vereinfacht. Das Essen in Spanien ist kostengünstig und mit einem „Menú del 

día“ hat man die Möglichkeit viele verschiedene traditionelle Speisen zu kosten. Santander 

bietet viele Möglichkeiten sich nicht nur in der Sprache weiterzubilden, sondern macht es auch 

möglich seinen Horizont in Bezug auf Kultur innerhalb des Auslandsaufenthaltes zu erweitern. 

 

Durch die kostengünstigen Busfahrten mit der Firma ALSA (www.alsa.es) bietet es sich an die 

Region Kantabrien näher zu erkunden. Die schönen Nebendörfer, wie z.B. Reinosa, Santillana 

del Mar, Santoña sind sehr einladend.. Auch andere Städte wie Bilbao, San Sebastián sind 

geeignet für ein Wochenend-Trip. Außerdem plant das AEGEE-Santander (zuständiges Büro 

der Universität für Freizeitangebote) verschiedene Trips zu anderen Städten innerhalb Spanien. 

Mit seinen Freunden kann man somit verschiedene Orte mit der AEGEE Mitgliedschaft (10 

Euro) erkunden, inklusive ist das Erasmus-Santander T-Shirt. 

 

Fazit 

Ich kann jedem, der es in Erwägung zieht, Santander als seinen Auslandsstudienort 

auszuwählen, diese kleine Stadt sehr empfehlen. Sie ist zu Fuß durchlaufbar und die 

wichtigsten Orte, wie beispielsweise Universität, Zentrum, Fitnessstudio, Supermärkte, 

Restaurants, Bars, Cafés sind schnell zu erreichen. In Großstädten Spaniens ist das Erlernen 

der Sprache schwieriger, da man dort viele international Studierende trifft, welche bevorzugt 

Englisch sprechen. Da in Santander während des Studienjahr kaum Tourismus herrscht, wird 

das Erlernen und Üben der spanischen Sprache sehr vereinfacht. Wer sich als Ziel neben dem 

Auslandsstudium Kultur und Sprache gesetzt hat, ist dort bestens aufgehoben.  

 

 

 


