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• WS 18/19
• ING-M Engineering Sciences - Mechatronics
• Marian Rogge, marian.rogge@stud.fh-rosenheim.de
Vorbereitung
-Da ich in meinem Studiengang noch 2 Fächer offen hatte, war ich darauf
angewiesen, 2 passende Fächer in Jaén zu finden. Dafür gab es online einen
Fächerkatalog mit allen Fächern, welche angeboten werde, auch mit zusätzlicher
Angabe der Sprache. Leider kann man sich auf die angegebene Sprache nicht zu 100%
verlassen, sodass man im Zweifelsfall davon ausgehen sollte (abhängig vom
Studiengang), dass der Kurs auf Spanisch stattfinden wird. J
Die Bewerbung lief sehr reibungslos ab. Auch bei Fristen von hochzuladenen
Dokumenten etc. war die Uni extremst kulant, sodass man alle notwendigen
Dokumente im Zweifelsfall erst vor Ort im International Office ausfüllt.

Auf dem Mulhacen

Als super netten und kompetenten Mitarbeiter kann ich nur Guillermo Domínguez
Fernández empfehlen, welcher immer super hilfsbereit war!

Olivenbäume J
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Unterkunft
-Die Uni bietet Studentenwohnheimplätze an, welche unter anderem auch für
Erasmusstudenten reserviert sind. Um zu entscheiden, ob man sich für einen Platz im
Studentenwohnheim (nähe Uni und außerhalb vom Stadtzentrum) oder für eine
Wohnung im Stadtzentrum entscheiden sollte, muss man sich lediglich im Klaren sein, ob
man auf das Leben im Stadtzentrum verzichten kann, wenn man im Gegenzug eine
deutlich günstigere Wohnung angeboten bekommt.
Um eine Wohnung im Studentenwohnheim zu bekommen, muss man sich allerdings
etwas sputen, sobald die E-Mail mit der Anmeldung rumgeschickt wird, da die Plätze
nach Anmeldungsreihenfolge vergeben werden.
Entscheidet man sich gegen das Studentenwohnheim, oder hat man keinen Platz
bekommen (was bei mir der Fall war), kann man entweder auf den spanischen
Immobilienseiten Ausschau halten (was allerdings – vor allem wenn man kein Spanisch
kann – leider wenig Erfolgsaussicht hat), oder bei Airbnb einige Appartments
anschreiben, ob auch eine Dauermiete für einen reduzierten Preis möglich ist. Oft
bekommt man bei Airbnb extremst überteuerte Angebote, welche man ablehnen sollte.
Eine vernünftige Kaltmiete beträgt für eine 2-Zimmer Wohnung ca. 450€.
Generell finden Absprachen in Spanien sehr häufig über Whatsapp statt, sodass man,
wenn man die Telefonnummer online bei einem Portal findet, einfach mal per Whatsapp
versuchen sollte anzufragen. J

Eine Olivenfabrik in Jaén

Massig Schinken
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Studium an der Gasthochschule
-Sowohl bei der Einschreibung, als auch bei jeglichen anderen Fragen, sollte man
sich einfach an das International Office wenden. Hier wird einmal eigentlich immer
solange geholfen, bis es eine Lösung gibt.
-In jedem Fall solltest du die Spanischkurse nutzen, welche angeboten werden. So
viele Möglichkeiten Spanisch zu lernen, und das auch noch umsonst, wird man
sicherlich nicht noch einmal bekommen. Die Lehrer sind super nett und sehr
motiviert den Studenten etwas beizubringen.
-Bei Ingenieursstudiengängen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Professoren
relativ gut Englisch sprechen, was es im Notfall ermöglicht, auch bei auf Spanisch
unterrichteten Fächern mitmachen zu können, falls man noch gar kein Spanisch
kann. Bei Fächern aus anderen Fakultäten sieht es dagegen allerdings schwieriger
aus, da die Professoren ansonsten quasi kein Englisch sprechen. Dafür sind sie
umso freundlicher und entgegenkommender, sodass es trotzdem oft möglich ist,
einen Kompromiss zu finden, wie man auch ohne Spanischkentnisse an dem Fach
irgendwie teilnehmen kann.
-In dem Gebäude der Sporthalle (Nicht direkt auf dem Uni Campus, sondern auf der
anderen Seite von der Straße, wo auch der Fußballplatz ist), ist ein Büro, wo man
eine Sportkarte holen kann (50€/Jahr). Das sollte man auf jeden Fall tun, da hiermit
der Zugang zum Fitnessstudio möglich ist und man zudem die Möglichkeit erhält
sich online (genannt SAFYD Virtual) in angebotene Freizeitaktivitäten, wie z.B.
Canyoning, Wandern, Klettern, Höhlenklettern, etc. zu absoluten Spottpreisen
anzumelden. (Beispiel 5€ für eine komplette Canyoning-Tour!)

Ronda (sehr empfehlenswert!)
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Alltag und Freizeit
-Du solltest in jedem Fall im ESN Office vorbeischauen und der Facebook-Gruppe
beitreten (Gleiches Gebäude wie das International Office, 3. Oder 4. Stock). Auch hier
werden immer Ausflüge zu günstigen Preisen Angeboten, welche man dann mit seiner
ESN Card online buchen kann. Die ESN Card gibt außerdem auch noch Rabatte auf
RyanAir Flüge und sonstige Sachen.
-Neben ESN und dem zuvor genannten Sport-Freizeitangebot von der Hochschule
bieten ein paar Anbieter größere Trips an, welche man auf jeden Fall in Betracht ziehen
sollte. Ein Anbieter ist „Bestlifeexperience“. Die Trips gehen zum Beispiel nach
Gibraltar, Marokko, in andere Spanische Städte, oder sogar nach Ibiza. Abhängig vom
Preis ist bestimmt für jeden was dabei J
-Man sollte sicherlich einmal an der Burg auf dem Berg von Jaén gewesen sein, wenn
die Sonne fast untergeht. Dann ist die Aussicht super!
Fazit
-Die Erfahrung in einer spanischen Stadt gewesen zu sein, kann ich nur jedem ans Herz
legen. Gerade weil Jaén etwas ab vom Schuss ist und die Kommunikation auf Englisch
etwas schwer fällt, hat man hier die Möglichkeit ab vom Tourismus die spanische
Kultur richtig mitbekommen zu können! J
Als letzten Tipp kann ich empfehlen, dass man – falls vorhanden – den weiten Weg
nach Spanien mit dem eigenen Auto auf sich nimmt, da man damit super flexibel ist
und entweder alleine, oder sonst mit den Freunden aus Jaén die Umgebung erkunden
kann. Auch der Weg aus dem Stadtzentrum zur Uni ist damit einfacher. Auf dem Weg
nach Spanien einfach ein paar Zwischenstopps in Frankreich und in Spanien einlegen.
J
Viel Spaß! Marian

Pampaneira

Jaén J
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