Erfahrungsbericht Auslandsstudium
Angaben zum Auslandsstudium
• Cesine Universidad, Spanien
• Zeitraum: 27.01.2020-30.05.2020 (SS, 2020)
• TH Rosenheim, Innenarchitektur Bachelor
• Megi Fugu

Vorbereitung
Die Planung für das Auslandssemester begann bereits ein Jahr vor der Reise. Ich bewarb
mich bei der TH Rosenheim für das Erasmus Stipendium und mir wurde glücklicherweise
meine Favorit, die Universität Cesine, zugeteilt. Nach der Zusage meines
Auslandssemester habe ich begonnen mich über die Auslandssemesterunterlagen zu
informieren welche von Erasmus über die TH Mobilty Online Seite gefordert wurden,
sowie die Bewerbung bei der Gasthochschule vorzubereiten. Die geforderten
Bewerbungsunterlagen wie zum Beispiel mein Lebenslauf, Bewerbungsschreiben usw.
wurden uns per E-Mail mitgeteilt oder waren auf der Cesine Website zu finden. In
meiner Mobilty Online Seite wurden alle Bewerbungsschritte dargestellt, vor, während
und nach der Erasmus Mobily. Vor der Mobility fing ich an eine Unterkunft zu suchen. Es
empfiehlt sich, vor allem während eines Sommersemesters, frühzeitig zu suchen da im
Sommer viele Touristen dort sind und die Preise steigen.
Anschließend habe ich eine Auslandsversicherung abgeschlossen und mich für den
Aufenthalt vorbereitet.
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Unterkunft
Die Cesine Universität befindet sich in Santander, Spanien. Santander ist die Hauptstadt
der zu Spanien gehörenden Gemeinschaft Kantabrien im Norden der iberischen
Halbinsel. Gekennzeichnet wird Santander von einer schönen atemberaubenden Natur,
zahlreichen Sandstränden mit Surfmöglichkeiten, sowie einer lebendigen Stadt. Meine
Unterkunft war 10 Minuten vom beliebtem Strand El Sardinero und 20 Minuten zu Fuß
von der Universität entfernt. Die Stadt war sehr leicht mit den guten Busverbindungen zu
erreichen, auch Nachts bei verschiedenen Aktivitäten gab es Nachtbusse.
Studium an der Gasthochschule
Die Einschreibung erfolgte für uns Auslandstudenten durch einen Dozenten der uns
informierte über die Inhalte der Lehrveranstaltungen. Die Fächer die ich vor der Mobilty
eingegeben habe anhand der uns geschickten Fächer Auswahl weichte stark ab. Zum
einen da ich Spanisch für Anfänger gewählt habe, was sehr empfehlenswert ist um
Spanisch effektiv zu lernen. Es gab verschiedene Spanisch Sprachniveaus Leistungskurse (
ab A-D). Zu welchem Kurs man zugeteilt wurde hing von einem online Sprachkurs an die
Cesine anbietet. Ansonsten durften wir gleichzeitig 2 Spanischkurse belegen falls
Interesse bestand. Bezüglich der anderen Fächer kann ich das Fach Digital Technology für
die jenigen empfehlen die Interesse daran haben ein neues CAD Programm zu lernen
(Cinema 4D).
Der Unterricht fand in Spanisch statt, nicht in Englisch!!! Nach Nachfrage wurden für uns
Auslandstudenten die Inhalte kurz übersetzt.
Die Universität verfügt über eine kleine Bibliothek und ein kleines Café.
Freizeitaktivitäten fanden außerhalb der Uni statt: Surfkurse, Erasmus Partys und
Veranstaltungen, Stadt Sightseeing, Bilbao Fahrten usw.
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Alltag und Freizeit
Kontaktmöglichkeiten in der Universität hatte ich vor allem bei meinem Spanisch Kurs,
da die Möglichkeit bestand mit anderen Erasmus Studenten zu kommunizieren. Auch in
den anderen normalen Lehrveranstaltungen waren die spanischen Mitschüler nett und
hilfsbereit. Außerhalb der Hochschule gab es viele Aktivität Möglichkeiten. Abends
waren die Bars und Restaurants in der ganzen Stadt sehenswert und lebendig. Dort
habe ich sehr viele nette einheimische kennengelernt. Erasmus veranstaltete
wöchentlich Aktivitäten die sehr empfehlenswert sind, wie beispielsweise der Trip nach
Bilbao oder sämtliche Partys. Das Nachtleben ist gefüllt mit "Fiestas" oder nimmst an
den Quizzen, Bar Crawls (Kneipentouren), Tapas Touren, Bierpong oder Kostümfesten
teil. Leider aufgrund der Ausgangssperre (Corona Virus) konnte ich viele Orte nicht
sehen. Bis zu dem Zeitpunkt kann ich folgende Orte empfehlen: Den Strand El
Sardinero, den Naturpark, die Stadt natürlich (bike tour), Kathedrale, Palacio de
Magdalena ,Museen und die nächstliegende große Stadt Bilbao. Vorallem für uns
Innenarchitekten, das Museum Bilbao.
Fazit:
Trotz der Umstände aufgrund vom Corona Virus, bereue ich es nicht in Santander,
Spanien mein Auslandssemester gemachen haben zu dürfen! Es war eine schöne und
unvergessliche Erfahrung. Ich habe eine neue Kultur kennengelernt und sehr viele
nette Menschen. Ein unkompliziertes Studentenleben am Meer mit vielen
Sehenswürdigkeiten und eine lebendige Stadt mit vielen Attraktionen. Für die jenigen
die Spanisch lernen wollen ist dies der perfekte Ort dafür. Englisch sprechen die
wenigsten, somit wird man mit der Sprache im Alltag konfrontiert.
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