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PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT 
 

1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung an der Gasthochschule) 
 
Zunächst habe ich mich über das ERASMUS Programm auf http://www.uni-potsdam.de/aaa, 
der Homepage des Auslandamts, und auf angebotenen Veranstaltungen unserer Universität 
informiert. Für mich war klar, dass ich bedingt durch mein Studium nach Spanien gehen 
möchte. Über diverse Universitäten und Städte, die mich interessieren habe ich mich im 
Internet und bei Freunden informiert und so eine Auswahl getroffen.  
 
Bis Oktober des Vorjahres musste ich meine Unterlagen im Auslandsamt einreichen. Da ich 
meine Unterlagen vergleichsweise spät eingereicht habe, konnte ich nicht an meine 
Wunschuniversität gehen. Darum mein Tipp: Bewerbt euch so früh wie möglich! Eine meiner 
Kommolitoninnen hat sich beispielsweise schon im April, also ein halbes Jahr „zu früh“ 
beworben. Ich bin im Nachhinein sehr glücklich darüber, mein Auslandsjahr in Jaén verbracht 
zu haben, weil die Kleinstadt die Möglichkeit gibt, viele Leute intensiv kennenzulernen.  
 
Nach Bestätigung des Aufenthaltes in Jaén, muss man sich an der Universidad de Jaén 
bewerben. Dazu muss die Student Exchange Application Form der Gasthochschule auf der 
Homepage ausgefüllt werden. Alle wichtigen Informationen zum ERASMUS - Programm in 
englischer Sprache hier:  
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_est_home.php?subtitle=er&idioma=en. 
 

2. Unterkunft 
 
Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten. Zunächst gibt es die Möglichkeit im Wohnheim der 
Universität zu wohnen. Das kostet um die 500€ im Monat und beinhaltet Frühstück, Mittag 
und Abendessen (dabei wird das Essensangebot alle zwei Wochen wiederholt), ein großes 
möbliertes Zimmer und einen Putzservice einmal die Woche. Das Wohnheim ist neu 
renoviert und somit sehr modern. Auch die Lage zur Universität ist nahezu perfekt - 2 
Minuten bis zum Campus.  
Nachteile des Wohnheims sind: Bis in die Innenstadt läuft man mehr als eine halbe Stunde 
bergaufwärts. Durch die große Entfernung zum Ausgehviertel und in die Innenstadt und die 
festen Essenszeiten isoliert man sich schnell von anderen ERASMUS-Studenten, denn diese 
wohnen größtenteils im Zentrum und gehen abends gern Tapas essen. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist eine WG in der Stadt. Diese kann man teilweise im Vorhinein 
suchen, z.B. in der ESN Jaén ERASMUS-Gruppe auf Facebook. Aber das ist im Grunde unnötig. 
Die einfachere Möglichkeit ist, 2 Wochen vor Universitätsbeginn anzureisen (das 
Wintersemester, genannt primer cuatrimestre, beginnt am 20.09. des Jahres) und vor Ort 
eine WG suchen. Das ist kein Problem. Angebote gibt es an jedem Laternenmast, an 
Bushaltestellen, an Telefonzellen und vor allem an der Universität. Die zugeteilten Buddy-
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Studenten helfen da auch sehr gut aus und kümmern sich teilweise auch komplett um die 
Wohnungssuche für den ausländischen Studenten. Ein möbliertes Zimmer mit Spaniern oder 
anderen ERASMUS-Studenten kostet zwischen 150 und 200€. Nebenkosten, wie Wasser und 
Elektro werden zum Teil alle zwei oder drei Motate gezahlt. Die Kosten dafür sind gering.  
 

3. Studium an der Gasthochschule       
 
Ich habe Filologia Hispánica in Jaén studiert. Mein Auslandsvertrag erlaubt es mir alle 
möglichen Kurse innerhalb der Faculdad de Humanidad y Ciencias de Educación zu belegen. 
Hier die Homepage der Fakultät:  
http://www.ujaen.es/centros/fachum/paginas/index.php.  
Bei der Kurswahl helfen der Koordinator der Uni Jaén und der Buddy.  
 
Die Universität befindet sich im Süden der Stadt und hat einen großen Campus. Die 
Universität ist sehr neu und frisch renoviert. Die Ausstattung der Vorlesungssäle ist auch sehr 
gut. Es gibt in jedem Raum einen Computer mit Beamer, Tafel, Overhead Projector, etc. Die 
Universitätsbibliothek ist relativ groß und gut klimatisiert. Es gibt dort die Möglichkeit 
Laptops für die Arbeit in der Bibliothek auszuleihen.  
 
Für viele Kurse, vor allem dem Sprachkurs, muss man Unterlagen vom Dozenten kopieren. 
Copieshops gibt es in der Bibliothek, den Gebäuden A4, B4, C3, und C4 und außerhalb der 
Universität in der angrenzenden Straße.  
 
Als Essensangebote gibt es die Mensa, wo es ein Frühstücks-, Tapas- und Mittagsangebot 
gibt. Dieses ist im Vergleich zu deutschen Mensen sehr teuer. Weiterhin gibt es eine 
Cafeteria, wo man bis 12 Uhr sehr gut frühstücken kann. Es gibt sehr guten Kaffee, 
ortstypische Tostadas oder Bacadillos und frisch gepressten Orangensaft (alles SEHR 
günstig!). Außerdem gibt es in jedem Gebäude zwei Automaten: einen mit gekühlten 
Getränken und einen mit Snacks und Sandwiches. Des Weiteren gibt es vor der Universität 
gleich einige Tapas-Bars und Cafés.  
 
Die Filología Hispánica hat derzeit zwei Studiengänge. Für Kurse des alten Studiengangs 
erhält man zwischen 4 bis 6 ETCS. Für Kurse des neuen Studiengangs immer 6 ETCS. Dieser 
befindet sich im Moment aber noch im Aufbau.  
 
Die Kurse beginnen um 8.30 und gehen bis 22Uhr. Die Kurse der Hispanistik finden alle am 
Vormittag statt (bis 14.30). Alle Kurse haben eine Länge von 50 Minuten, finden jedoch zwei 
bis drei Mal die Woche statt. Es gibt meist theoretische und praktische Stunden.  
 
Die Proffessoren sind sehr nett, machen aber oft keine großen Ausnahmen für ERASMUS-
Studenten. Die spanischen Studenten sind interessiert, man muss sie aber selbst ansprechen, 
um Kontakte zu knüpfen. Zugänglicher sind oft die Buddy-Studenten und die Mitarbeiter des 
ESN.  
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4. Alltag und Freizeit 

 
Jaén ist gut zu Fuß zu belaufen. Im Norden der Stadt befindet sich die schöne Kathedrale, um 
die herum es viel Tapas-Bars und Geschäfte gibt. Etwas weiter südlich um den Plaza de la 
Constitución befinden sich die meisten Geschäfte. Diese sind auch per Bus oder seit neustem 
per Tram zu erreichen. Liniennetze und sonstige aktuelle Veranstaltungen und Informationen 
gibt es hier: http://enjaen.es/. 
 
Die Universität bietet Sportkurse an. Dafür muss man die Sportscard kaufen, kostet ca. 5€. 
Diese gilt gleichzeitig als Studentenausweis. Man bekommt beispielsweise damit den 
Studentenrabatt der öffentlichen Schwimmbäder. Für alle anderen Sportkurse bezahlt man 
vor Ort jeweils seine ca. 0,50€ pro Sportkurs. So muss man nicht immer hingehen und zahlt 
wirklich nur die wahrgenommenen Stunden. Sehr praktisch. 
 
Zum Ausgehen gibt es einige Möglichkeiten. Nicht überragend viele, aber so trifft man immer 
alle ERASMUS-Studenten aus ganz Jaén.  Es gibt sehr viele günstige, aber auch sehr 
qualitativ hochwertige Tapas-Bars. In Jaén ist es noch typisch, dass man zu jedem Getränk, 
was man bestellt eine Tapa gratis bekommt. Teilweise kann man diese auch auswählen. Der 
Preis für ein Bier mit Tapa beträgt im Durchschnitt 1,60€. Also super! Es gibt einige Bars, in 
denen man Kneipensport betreiben kann, einige kleinere Diskotheken und eine größere 
Diskothek.  
 
Lohnenswert sind kleine Reisen in die Umgebung und den Rest Spaniens. Eine sehr günstige 
Lage dafür hat Spanien. Es gibt eine Zugverbindung nach Madrid (ca. 3,5h) und den Norden. 
Auch Rest Andalusiens, Portugal und die Ostküste sind schnell zu erreichen. Der ESN Jaén, die 
ERASMUS-Organisation der Universität, kümmert sich um viele Ausflüge und Reisen durch 
ganz Andalusien und Spanien. Sehr empfehlenswert, um schnell Leute kennenzulernen und 
für alle, die geführte Reisen mögen. Natürlich kann man auch sehr gut allein reisen. Busse 
und Züge sind in Spanien vergleichsweise sehr günstig. Schauen könnt ihr dazu hier: 
http://www.alsa.es/portal/site/Alsa und http://www.renfe.com/.  
Außerdem gibt es die Möglichkeit Autos zu mieten. Meiner Erfahrung nach sehr 
empfehlenswert und günstig. 
 

5. Fazit 
 
Ich bin gerade nach einem Jahr aus Jaén zurückgekehrt und muss sagen, dass es ein sehr 
prägendes und ereignisreiches Jahr für mich war. Lasst euch nicht abschrecken von der etwas 
kleineren Größe und dem bescheidenen Bekannthaeitsgrad der Stadt. Diese hat viele 
Vorteile, z.B. die Nähe zu den Leuten (alle meine Freunde wohnten maximal 10 Minuten zu 
Fuß von mir entfernt). Es ist wirklich sehr angenehm, nicht auf öffentliche Verkehrsmittel 
angewiesen zu sein. Man fühlt hier noch die Echtheit Andalusiens. Viele andere Städte sind 
durch den Tourismus sehr „verdorben“.  
 
Auch die Stadt selbst ist wirklich schön. Was ich noch nicht erwähnt habe, es gibt ein Castillo. 
Das liegt etwas über der Stadt. Man kann dort hinlaufen oder hinfahren und den 
wunderschönen Blick auf die Provinz genießen. Auf dem Weg dort hin gibt es Picknick - 
Plätze, wo ich wirklich schöne Abende verbracht habe .  

http://enjaen.es/
http://www.alsa.es/portal/site/Alsa
http://www.renfe.com/
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Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gern kontaktieren, ich gebe gern noch mehr 
Auskunft!! 
 
Hier noch ein paar grafische Eindrücke: 
 
 

 
Das durch Oliven geprägte Umland 
 
 

 
Blick auf Jaén vom Castillo Santa Catalina 
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Während der Semana Santa vor Ostern 
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