
Erfahrungsbericht 

Auslandssemester in Comillas (Spanien) 

DIE VORBEREITUNG 

Ich habe im Wintersemester 2017/18 ein Auslandssemester in Spanien gemacht. Ich 
studiere Spanisch und Englisch auf Lehramt. Bis Ende Dezember 2016 musste ich die 
Bewerbung einreichen. Ich wollte mein Auslandssemester schon während des dritten 
Semesters machen, da ich meine Spanischkenntnisse schon früh im Studium verbessern 
wollte. Im Januar bekam ich die Zusage für die Universidad de Santander/Fundación 
Comillas. Da sich aber diese Universitäten an zwei verschiedenen Standorten befanden, 
wusste ich nicht, wo ich meine Vorlesungen hatte. Nach meiner Nachfrage bei der 
Koordinatorin, habe ich erfahren, dass ich mein Auslandssemester in der Stadt Comillas an 
der Universidad Pontificia de Comillas absolvieren werde. Nach dem weiteren 
Bewerbungsverfahren an der Universität in Spanien, wählte ich die Kurse, die ich nach 
meinem Aufenthalt anrechnen konnte. Zu meinem Bedauern, konnte ich keine Englischkurse 
wählen, da diese nicht dem Niveau in Deutschland entsprachen. 

DIE UNTERKUNFT 

Als erstes musste ich mich entscheiden, ob ich in Comillas oder im circa 54 km entfernten 
Santander wohnen möchte. Ich habe mich für das Erstere entschieden, da ich nicht täglich 
zwei Stunden im Bus verbringen wollte. Aus Deutschland habe ich die Universität in Comillas 
angeschrieben und mir wurden viele Wohnungen mit entsprechenden Fotos, 
Telefonnummern und E-Mail Adressen vorgeschlagen. Nachdem ich dann eine Vermieterin 
kontaktiert habe, konnte ich ihre 3-Zimmer Wohnung für 350€ (kalt) mieten. Diese lag direkt 
am Strand und nur circa 20 Minuten Fußweg von der Universität entfernt. 

DIE ANREISE 

Der nächstgelegene Flughafen ist in Santander. Mein Hinflug ging im September aus 
Düsseldorf (Weelze). Ich kam gegen 22.00 Uhr an und musste dann ein Taxi nehmen um 
nach Comillas zu kommen (ca. 80€). Bei frühen Flügen kann man auch mit dem Bus fahren 
und die Busfahrzeiten findet man im Internet. 



DIE STADT 

 
Comillas liegt in Cantabria und befindet 
sich im Norden von Spanien. Mit etwa 
2300 Einwohnern konnte man sich 
direkt wohl fühlen. Wegen der Größe, 
kommt man überall gut zu Fuß hin. Es 
gibt drei kleine Supermärkte, in denen 
man alles Nötige findet. Wenn man 
Läden mit mehr Auswahl sucht, muss 
man in eine der größeren Städte 
fahren. Comil las hat aber einen 
traumhaften Strand, viele Sehenswürdigkeiten und eine Wohlfühlatmosphäre zu bieten. 
Außerdem verläuft der Jakobsweg durch die Stadt und man konnte ab und zu Pilger sehen. 
Abends konnte man in einer der wenigen Bars und in einer Disco bis in die Nacht tanzen und 
Cocktails trinken. Da ich während des Winters dort war, gab es nicht so viele jüngere Leute. 
Uns wurde berichtet, dass im Sommer sehr viel mehr Touristen und junges Publikum in 
Comillas zu finden sind. Obwohl der Norden Spaniens für sein schlechtes und regnerisches 
Wetter bekannt ist, konnte man sogar bis November an den Strand gehen. 

DIE UNIVERSITÄT 

Die Universität in Comillas ist im Vergleich zur Leibniz Universität sehr klein. Man kann dort 
nur Spanisch studieren und jeder Kurs 
bestand aus circa 15 Studenten. Am Anfang 
war das sehr ungewohnt und es gab 
mehrere Eigenschaften, die eher Ähnlichkeit 
m i t d e u t s c h e n S c h u l e n h a t t e n 
(Hausaufgaben, mündliche Beteiligung, feste 
Klassen). Mir gefällt dieses System, weil es 
viel persönlicher ist. Am Anfang fiel es mir 
schwer alles zu verstehen, aber nach ein 
Paar Wochen habe ich mich an das 
Spanisch gewöhnt und konnte mich auch am 

Unterricht beteiligen. Die Professoren haben auch 
Rücksicht auf uns Erasmus-Studentinnen genommen. 
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Leider mussten wir wegen verschiedener Erasmus-Dokumente immer wieder nach 
Santander an die Hauptuniversität fahren. Außerdem gab es bei meiner Studentenkarte 
Probleme, obwohl ich alles fristgerecht und vollständig beantragt hatte. Dabei war ich leider 
auf mich allein gestellt. 

DIE FREIZEITAKTIVITÄTEN 
  
In Comillas gab es auf dem ersten Blick nicht viele Angebote, aber trotzdem konnte man 
nach etwas Recherche viel unternehmen. Wir haben, zum Beispiel, im nahe gelegenen 
Oyambre (15 Minuten mit dem Taxi entfernt) einen Surfkurs gemacht und über die Monate 
sind wir in das Fitnessstudio in Comillas gegangen. Man konnte sich auch an den von der 
Universität in Santander angebotenen Reisen beteiligen, dies taten wir nicht und planten 
selber Aufenthalte in Valencia, Oviedo und Bilbao. Außerdem habe ich an einer mehrtägigen 
Reise mit den Kursen der Universität Comillas nach Madrid teilgenommen. Das kann ich 
jedem empfehlen, da man noch mehr Zeit mit den spanischen 
Mitstudenten verbringt und mehr von dem Land erfährt. 
Weitere Städte wie Santillana del Mar, San Vicente, 
Torrelavega und Santander konnte man ganz einfach mit 
dem Bus, der direkt aus Comillas fährt, erreichen. Wir sind 
fast jedes Wochenende feiern gewesen und haben so viele 
neue Leute kennengelernt. In Comillas gab es nur 4 
Erasmus-Studentinnen, deshalb hatte ich nicht das 
"typische" Erasmus-Gefühl. Dafür hatte man mehr Kontakt 
m i t d e n E i n h e i m i s c h e n u n d k o n n t e s o s e i n e 
Sprachkenntnisse aufbessern. 
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DAS FAZIT 

Ich kann jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen. Man lernt die neue Kultur viel 
intensiver kennen, als wenn man dort nur zwei Wochen Urlaub verbringt. Die sechs Monate 
vergingen sehr schnell, da man immer wieder etwas Neues gelernt oder entdeckt hat. Die 
anfänglichen Zweifel und Ängste waren unbegründet, da die Einwohner sehr nett und 
hilfsbereit waren. Mein Ziel war es vor allem meine Sprachkenntnisse zu verbessern und 
dieses habe ich erreicht. Darüberhinaus habe ich viele neue Erfahrungen gesammelt und 
musste verschiedene Herausforderungen meistern. Wenn man gerne eine andere Art von 
Erasmus erleben möchte, ist Comillas perfekt. Die Stadt ist wunderschön und einen Besuch 
wert.


