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Mein Auslandsemester an der Universidad de Navarra in Pamplona war eine interessan-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

te und spannende Erfahrung. Pamplona, im Norden Spaniens, ist die Hauptstadt von

in 4-5 Sätzen beschreiben

Navarra, nicht zu gross und voller Kultur, umgeben von grünen Hügeln und nahe am

Studienstufe: Master

Meer und den Bergen mit Skigebieten (1-2 Stunden mit dem Auto). Die Universidad de
Navarra unterscheidet sich sehr von der Universität Luzern – es ist eine katholische
Privatuniversität, gegründet vom Opus Dei, was manchmal doch eher etwas speziell
war, den Aufenthalt jedoch auch umso interessanter machte: Man sieht einmal etwas
ganz anderes, als man von Zuhause gewohnt ist. Es wird jedoch nicht missioniert oder
dergleichen, man ist also auch als konfessionslose Person oder Angehörige/r einer
anderen Religion willkommen. Der Campus mit seinen verschiedenen Gebäuden und
Fakultäten ist in einen grossen grünen Park eingebettet, welchen man ab dem Frühling,
wenn der notorische nordspanische Regen etwas nachlässt, geniessen kann.
Einreise / Ankunft

Als Schweizer Staatsangehörige/r braucht man kein Visum.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Die Universidad de Navarra hat auf ihrer Homepage verschiedene Adressen von Agen-

Hilfreiche Kontaktdaten

turen, über welche man möbilierte WG-Zimmer mieten kann.
http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/alojamientos-para-estancias-cortas
Praktisch alle Studentenwohnungen befinden im Barrio Iturrama, von wo aus man die
Universität innerhalb von 10-20 Minuten zu Fuss erreichen kann.

Öffentliche Verkehrsmittel

In Pamplona kann man gut alles innerhalb von 15-30 Minuten zu Fuss erreichen, wes-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

halb man innerhalb der Stadt grundsätzlich nicht auf den öffentlichen Verkehr angewiesen ist. Pamplona hat einen Busbahnhof, einen Bahnhof und einen Flughafen. Mit Bus
und Zug kann man günstig viele Städte in Spanien erreichen.

Vorbereitung Studium

Leider war es nicht möglich, an der Universidad de Navarra Masterkurse zu besuchen,

Kursanmeldungsprozedere,

was die Auswahl erheblich eingeschränkt hat. Jedoch gibt es auch im Bachelorpro-

Sprach- u. Studiennachweise

gramm diverse Kurse, die sich nicht nur auf spanisches Recht beziehen, sondern z.B.
Anglo-American Law behandeln (Anglo-American Legal Program). Da gewisse Fächer
aus dem International Relations Studiengang auch juristischer Natur sind, ist es als
Student der Rechtswissenschaften u.U. auch möglich, Fächer aus diesem Fachbereich
zu belegen. Die Studienberatung in Navarra hat stets schnell bis postwendend auf
Fragen zu Vorlesungen geantwortet.

Infos Universität

Die Uni liegt am südlichen Stadtrand von Pamplona, es ist ein grosser, grüner Campus.

Lage, Grösse, Infrastruktur

Die Uni, an der ca. 11‘000 Studenten studieren, verfügt über mehrere Gebäude der
verschiedenen Fakultäten, das Gebäude der Rechtsfakultät ist sehr modern und gut
ausgestattet. Auf dem Campus befinden sich auch ein Sportzentrum sowie mehrere
Cafeterias und Bibliotheken. Alle Gebäude verfügen über Security-Checks am Eingang.

Sprachkurse an der Universität

Das ILCE (Instituto de Lengua y Cultura Española) der Uni Navarra bietet kostenlose

besucht

Sprachkurse für Austauschstudenten an, welche i.d.R. ca. 2 Monate dauern (4x pro

Kursinhalt, Nutzen

Woche) oder aber das ganze Semester (2x pro Woche). Bevor man anreist, muss man
einen Einstufungstest absolvieren. Ich habe einen B2-Kurs besucht, in welchem ich
insbesondere das Sprechen und mein Hörverständnis verbessern konnte.

Studieren an der Universität

Ich habe drei Kurse aus dem Anglo-American Legal Program besucht (à 3 ECTS) und

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

einen Kurs aus dem International Relations Studiengang (6 ECTS), welche ich allesamt

Prüfungen

anrechnen lassen konnte. Der Unterrichtsmodus war für mich eher vergleichbar mit der
Kantonsschule, es wird verlangt, dass man sich einbringt und stets mitdiskutiert oder
Präsentationen vorbereitet, zudem war die Anwesenheit meist obligatorisch und die
Klassen klein. Die Partizipation fliesst bei den meisten Fächern in die Endnote mit ein.
Die Prüfungsorganisation war etwas gewöhnungsbedürftig, es wird sehr spät kommuniziert, wann eine Prüfung stattfindet und es war nicht immer klar, was genau von einem
verlangt wird. An der Prüfung selber ist alles etwas weniger formell als an der Uni Luzern und es ist normal, dass eine Prüfung 15 Minuten zu spät anfängt.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung war stets sichergestellt und Fragen per E-Mail wurden von der Koordina-

Mobilitätsstelle, International Relati-

torin rasch beantwortet und geklärt. Zudem wird einem bereits vor der Abreise ein Bud-

ons Office, Studienberater,

dy zugeteilt. Das International Office organisiert oft Anlässe für Austauschstudenten.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Die Lebenskosten sind im Vergleich zur Schweiz viel tiefer. Für ein WG-Zimmer muss

Lebenskosten, Studienmaterial,

man im Monat zwischen 250 und 350 Euro rechnen, Essen ist sowohl in den Super-

Geldüberweisungen

märkten wie auch in den vielen Pintxo-Bars sehr günstig, wenn man sich Schweizer
Preise gewohnt ist. In den Uni-Cafeterias kann man sich gut für ca. 2-3 Euro pro Mittagessen verpflegen, ein Menü mit drei Gängen kostet 7-8 Euro.
Skripte wurden meist in den Vorlesungen gratis verteilt. Ein teures Buch, welches für
eine Vorlesung verlangt wurde, hat einem die Uni für die Dauer des Kurses ausgeliehen.

Leben / Freizeit

In der Altstadt befinden sich unzählige Pintxo-Bars (Tapas werden in Navarra und im

Treffpunkte, Sport, Kultur

Baskenland Pintxos genannt), in welchem man sich insb. am Donnerstagabend trifft,
wenn viele der Bars den Juevintxo anbieten (Pintxo + Getränk für 2 Euro).
Die Uni bietet ein breites Sportprogramm an und man kann Sportplätze mieten. Zudem
werden Anlässe wie ein Schneesporttag, Kanutrips, Wanderungen, etc. organisiert.
Pamplona hat kulturell viel zu bieten – insbesondere die baskische Kultur wird zelebriert
- und die Zivilgesellschaft ist sehr aktiv (es wird ständig irgendetwas gefeiert oder für
oder gegen etwas demonstriert). Es gibt diverse Museen und Kunstausstellungen, die
Uni selbst verfügt über ein eigenes Kunstmuseum, in welchem oft Anlässe stattfinden.

Vergleich Universitäten

In Pamplona gefiel mir, dass die Uni nicht bloss aus einem Gebäude, sondern aus

Was ist besser/schlechter an der

einem gesamten Campus bestand. Das Studium selber finde ich jedoch in Luzern viel

Partneruniversität als an der Univer-

besser: Die Organisation ist besser, Wissen wird einem klarer und strukturierter vermit-

sität Luzern

telt und man hat als Student mehr Freiraum und Eigenständigkeit.

Gründe

Ich wollte meine Spanischkenntnisse verbessern und das Leben an einer anderen

Aus welchen Gründen strebten Sie

Universität und in einem anderen Land kennenlernen.

einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
2/3

