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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Grüsse Mobilitätsteam 
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Gesamteindruck 

Die Universität von Kantabrien ist eine junge Universität, die in den 1970er Jahren gegründet 

wurde. Sie ist vor allem bekannt für Studiengänge in Maschinenbau und Ingenieurwesen. Jede 

Fakultät hat ihr eigenes Gebäude. Im Vergleich mit der Universität Zürich ist es eine kleine 

Universität. Die Studenten sind zwischen 18 und 24 Jahre. Für spanische Verhältnisse sind es 

moderne Gebäude. Sie liegt ca. 20min zu Fuss vom Stadtzentrum. Es gibt keine Mensa in 

unserem Sinne, sondern einfach Cafes. Die universitären Gebäude sind aber alle an einem 

Ort, es gibt also so was wie ein Campus. 

Die Stadt Santander ist eine kleine Stadt in Nordspanien, die am Atlantik liegt. Sie hat 

ungefähr so viele Einwohner wie Winterthur. Es gibt viele Strände und eine schöne 

Strandpromenade. Das Stadtzentrum ist älter und es gibt dort viele Cafes, Bars und 

Restaurants. Sie ist nicht sehr touristisch und die älteren Menschen sprechen kein Englisch. 

Das Spanisch ist gut verständlich und die Einwohner von Santander sind sehr freundlich. 

Aufgrund der geografischen Lage ist Santander extrem dem Wind ausgesetzt und es kann kalt 

sein. Im Winter regnet es sehr viel, aber wenn dann der Frühling kommt wird es wärmer und 

man sollte Sonnencreme mitbringen. 

Vorbereitung 

Administratives 

Die Vorbereitung hat nicht viel Zeit in Anspruch genommen. Es braucht jedoch ein bisschen 

Zeit bis man mit der Homepage der Universität vertraut ist. Die Mitarbeiter im International 

Office haben mir immer sehr schnell geantwortet und alles in Englisch. Man muss jedoch die 

Anmeldung an der Universität schriftlich per Post senden. 

Informationsbeschaffung 

Die Informationsbeschaffung ist gewöhnungsbedürftig und die Homepage, resp. das 

Vorlesungsverzeichnis ist sehr unübersichtlich. Es gibt auch kein Stundenplan bis kurz vor 

Semesterbeginn, was bei mir dazu geführt hat, dass ich schlussendlich meine ausgewählten 

Kurse nicht besuchen konnte, weil sich alle zeitlich überschnitten hatten, was ich in der 

Schweiz noch nicht wusste. Das International Office ist aber sehr hilfsbereit. Auch die 

anderen Stellen helfen gerne, man muss einfach vorbei gehen und fragen. Per E-Mail 

funktioniert das nicht so gut wie an der Universität Zürich. 

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Das ORI (Oficina de Relaciones Internacionales) ist sehr nett und die Mitarbeiter bemühen 

sich sehr damit man sich an der Universität wohl fühlt. Bei vielen Problemen mit dem 

Learning Agreement helfen sie und versuchen flexibel zu sein.  
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Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Der Koordinator der Facultad de Derecho hat mir nicht sehr geholfen in der Kursauswahl. Er 

war vor allem für die Unterschriften zuständig. Ansonsten musste ich ihn aber auch nicht 

kontaktieren. 

Zimmersuche/Wohnen 

Die Zimmersuche ist einfach. Es hat viele freie Zimmer. Meistens leben die Studenten in 

Wohngemeinschaften in einer Wohnung, die jemand vermietet. Ich habe schon in der 

Schweiz ein Zimmer gesucht und auch gefunden. Wenn man Spanisch kann ist das nicht so 

ein grosses Problem. Man sollte jedoch vorsichtig sein mit Vorauszahlungen. Es gibt einige 

Vermieter, die leider nicht ganz ehrlich sind. Ohne Quittung sollte man gar keine Zahlung 

machen, vor allem nicht aus der Schweiz. Die Mietpreise sind nicht hoch, verglichen mit 

Zürich. Die Mietpreise liegen so zwischen 170 und 300 Euro. Grundsätzlich sind die 

Mietpreise ohne Nebenkosten angeben. Diese belaufen sich noch auf ca. 30 bis 50 Euro 

monatlich. Man sollte darauf achten, dass man eine Wohnung hat mit richtiger Heizung und 

Internet. Es ist schwierig für einen Nicht Spanier einen Vertrag mit einem Internetanbieter zu 

machen. Grundsätzlich ist es meiner Meinung nach egal, wo man wohnt, da die Stadt sehr 

klein ist und man eigentlich überall in 10-20min zu Fuss ist. 

Ankunft 

Ich bin nach Santander geflogen. Man kann aber auch nach Bilbao fliegen und dann ca. 1 1/1h 

mit dem Bus nach Santander fahren. Es gibt keinen direkten Flug von der Schweiz aus. Nach 

meiner Ankunft bin ich am nächsten Tag direkt ins ORI um mich an der Uni anzumelden. 

Telefon 

Ich habe mir eine spanische SIM Karte gekauft und Prepaid gemacht. 3G Internet habe ich 

nicht zusätzlich gekauft, da ich zu Hause und an der Uni WLAN hatte. 

Bankkonto 

Ich habe kein Bankkonto gemacht. Ich denke, dass ist nicht nötig für ein halbes Jahr. 

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Wie oben schon erwähnt, gibt es keine Direktflüge aus der Schweiz. Man kann über Madrid 

oder über Barcelona fliegen. Es gibt auch Flüge über Deutschland oder Brüssel. Es kommt auf 

die Jahreszeit an und auch auf die Flugpläne. 
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Transportmittel zur Uni 

Man kann eigentlich überall zu Fuss hingehen. Vom Zentrum aus gibt es aber auch einen Bus 

zur Uni. 

Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Die Erasmus Organisation ist aktiv und organisiert viele Ausflüge und Parties.  

Allgemeines Angebot 

Es gibt ein Sportangebot für das man bezahlen muss. Ich habe mich nicht so über das 

universitäre Angebot gekümmert und habe lieber selber Ausflüge geplant. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Der Bachelor dauert 4 Jahre und der Master 2 Jahre. 

Unterricht 

Ich habe nur wenige Kurse der rechtswissenschaftlichen Fakultät besucht. Der Unterricht ist 

anders als an der UZH. Es ist wie Gymnasium mit Gruppenarbeiten. Es gibt eigentlich keine 

Vorlesungen wie wir das kennen, sondern es ist mehr wie eine Schulstunde. 

Hilfsmittel 

Es gibt ein Intranet, bei meinen Kursen waren die Unterlagen aber nicht aktualisiert. Bei 

meinen Kursen gab es PowerPoint Präsentationen und einige Professoren haben auch noch 

Zusammenfassungen abgegeben. 

Prüfungen 

Es gibt immer wieder kleinere Zwischenprüfungen und wenn man die nicht besteht, kann man 

am Schluss des Semesters noch eine Abschlussprüfung ablegen. 

Freizeit/Leben 

Organisation, wie z.B. ESN 

Sportaktivitäten: s. Hochschulsport 
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Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Santander ist nicht gerade eine Kulturhochburg. Es gibt aber ein ausgeprägtes Nachtleben am 

Wochenende. Gute Informationsquellen sind die Touristeninformationsbüros im Stadtzentrum 

mit vielen Prospekten und Angeboten, jedoch fast nur auf spanisch.  

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Am Wochenende ist in Santanders Strassen sehr viel los. Es gibt viele junge Studenten in den 

Bars und Clubs. Die Musik ist überall mehr oder weniger dieselbe und man muss kein Eintritt 

bezahlen. Es lohnt sich aber mal an eine Party zu gehen, bei der man Eintritt bezahlen muss, 

weil dann meistens die Musik besser ist. 

Ausflüge 

Von Santander aus kann man gut mit dem Bus nach Bilbao (ca. 1 1/2h) nach San Sebastian 

(ca. 3h), nach Burgos (ca. 2h) oder an die Strände in der näheren Umgebung (bspw. Liencres). 

Mit einem Auto ist man flexibler, doch ist ein Auto mieten nicht ganz billig. Es werden auch 

gute Ausflüge von der Erasmus Organisation angeboten. 

 

 

 

 

 

 

 

  


