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Studiengang an der EUF  
International Management (Spanisch) 

Fächerkombination (falls BABW)  
/ 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
ESIC Marketing&Business School 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe2017/18 

Vorbereitung  
Wohnungssuche:  
Ich habe mich im Vorhinein um eine Unterkunft in Madrid kümmern wollen. Der 
Wohnungsmarkt ist allerdings sehr knapp, daher muss man mit hohen Mieten rechnen 
und eine Wohnung kann innerhalb von Minuten online vergriffen sein. Ich hatte bis zu 
meiner Ankunft in Spanien nichts gefunden und bin zunächst in ein Hostel gezogen. Das 
war eine tolle Erfahrung und ein schöner Anlaufpunkt, weil ich direkt viele, neue Leute 
und auch Erasmus-Studenten kennengelernt habe. Vor Ort bekam ich Tipps mit 
folgenden Internetseiten, die die Suche erleichtern: fotocasa.es und idealista.es. Diese 
waren wirklich hilfreich. Die ESIC liegt vom Zentrum ca. 1 h mit der Renfe-Bahn oder 
dem Bus weg. Ich kann den Stadtteil Argüelles empfehlen. Der ist noch nah am Zentrum 
gelegen und hat den kürzesten Weg zu Uni. Es bleibt jedoch immer bei einer Stunde 
Fahrtzeit. 
Kurswahl:  
Passt auf bei eurer Kurswahl! Ich habe mein Auslandssemester im 5. Fachsemester 
angetreten, so dass ich wirklich darauf achten musste, welche Kurse ich wähle und nicht 
einfach alles noch offen war. Somit wählte ich Kurse aus verschiedenen Semestern vor 
Ort. Dies gestaltete sich hoch kompliziert, denn diese lagen über alle Wochentage 
vormittags, nachmittags und abends verteilt. Um zu verhindern, dass ihr – wie ich – von 
8-22 h Uni habt, müsst ihr entweder Abstriche machen und durch das Auslandssemester 
wohlmöglich ein 7. Semester dranhängen oder euch eine andere Uni suchen. Bedenkt 
bei der Stundenplanauswahl auch die Anfahrtszeit von mind. 1 h, sodass man in einer 
Freistunde nicht mal eben nach Hause fahren kann. Außerdem müsst ihr leider davon 
ausgehen, dass der Stundenplan seitens der Uni nochmal geändert wird und evtl. euren 
ganzen Plan umwirft. 



 

Transport:  
Besorgt euch am besten in eurer ersten Woche in einem der Verkehrsbüros (in den 
Metrostationen Moncloa und Atocha zu finden) eine Monatskarte. Wenn man unter 26 
Jahren ist, bekommt man diese monatlich für 20€. Metro, Bus, Renfe und teilweise auch 
Fernbusse (Richtung Toledo) werden von dem Tiket abgedeckt. Einzelfahrten vom 
Zentrum zur Uni raus lägen andernfalls bei 2,80€. Es lohnt sich also wirklich.  
Kontakte und Studiennetzwerk:  
Mir hat auch die ESN-Karte gut weitergeholfen. Das ist eine Karte eines Erasmus-
Studiennetwerks, was Touren, Vergünstigungen und Veranstaltungen anbietet. Ein Büro 
hat die ESIC dafür leider nicht. Die Partneruni vertreibt den deutlich teureren Service 
von City-Tours. Am besten fahrt ihr zur Complutense Uni (Gebäude der Statistik) und 
besorgt euch da eine Karte. Diese kostet einmalig 10€ und bietet dann günstige Touren 
nach Barcelona, Granada etc. an. Es ist auch kein Problem, dass ihr von einer anderen 
Uni seid. Das müsst ihr dann bloß einmal angeben. Eine dazugehörige Facebook-
Gruppe/-Seite hält euch über Events auf dem Laufenden. 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Kursangebot:  
Achtung! Achtung! Ich hatte den Großteil meiner Kurse auf Englisch gewählt, weil ich 
mir nach 1,5 Jahren Spanisch den kompletten Unterricht auf Spanisch nicht zu getraut 
hatte. Die ESIC bietet jedoch nur eine gewisse Menge an Plätzen in Englischen Kursen 
an, obwohl dies zunächst anders dargestellt war. Somit landete ich in 5 von 6 Kursen im 
spanischen System und in dem einen englischen Kurs musste ich teilweise auf dem 
Fußboden sitzen. Ich weiß nicht, wonach ausgewählt wird, wer in spanische und wer in 
englische Kurse darf. Teilweise sind Stundenten mit C2 in Spanisch in englische Kurse 
gekommen oder eben wie in meinem Fall andersherum.  
Außerdem lagen dadurch alle Kurse jeweils über den ganzen Tag verteilt. Wegen der 
großen Entfernung zum Zentrum hieß es daher 8-22 h Uni an einigen Tagen + 
Anfahrtszeit. Die Kurse an sich sind sehr marketinglastig und decken größtenteils die 
Wahlpflichtbereiche ab. 
Diese Uni hat im normalen Betrieb eine schulähnliche Struktur. Studenten des ersten 
Jahres kommen z.B. von 8-13 h. Der Nachmittagsbetrieb begann um 16 h und ging bis 22 
h. Wenn man englische Kurse gewählt hatte, kam man in eine Klasse mit Internationals 
und einigen Spaniern und hatte nur den deutlich entspannteren Nachmittagsbetrieb. 
Diese Kurse, die dann so eine ganze Klasse gemeinsam hat, lassen sich aber nicht mit 
unserem Studienverlaufsplan vereinen. Wählt man so etwas, macht man vieles, was 
man sich nicht anrechnen lassen kann.  
Professoren und Sekretariat: 
Die Professoren waren größtenteils freundlich. Weist sie auf euer Sprachproblem hin, 
dann wissen sie bescheid, behandeln euch nicht sonderlich anders, aber können evtl. 
das eine oder andere nach dem Unterricht klarstellen. Wenn ihr ein direktes Anliegen 
habt, müsst ihr euch darauf einstellen, dass es sowohl seitens der Profs als auch des 
International Offices länger dauern kann. Ihr müsst immer wieder neu nachfragen, die 
Dringlichkeit erklären und am besten persönlich täglich auf der Matte stehen. Sonst 
passiert leider nichts.  
Prüfungsformen: 



 

In den meisten Fächern wird ein „Parcial“-System angeboten. Das bedeutet, dass die 
Finalklausur entfällt, wenn vorher eine entsprechende mündliche Beteiligung, zahlreiche 
Gruppenaufgaben und Präsentationen und zwei Teilklausuren bestanden werden. Sollte 
eine dieser Aufgaben nicht erledigt sein, wird die Finalklausur notwendig. Jedoch bieten 
nicht alle Professoren dieses System an, einige überlegen es sich auch erst während des 
Semesters. Grundsätzlich muss man dadurch mit einer Menge Arbeit rechnen. 
Wöchentlich 2-3 Präsentationen, Abgaben oder Klausuren sind normal an dieser Uni + 
die ganz normalen Mini-Präsentationen, die man während des Unterrichts 
erwirtschaftet. Stellt euch also darauf ein, in einer fremden Sprache vor vielen Leuten 
sofort zu Beginn präsentieren zu müssen. Achtung! Bei größeren Präsentationen gilt für 
Jungs Anzugpflicht, die Mädchen haben sich auch entsprechend förmlich zu kleiden.  
Vorlesungszeitraum:  
Die oben genannten Teilklausuren laufen im ganz normalen Unibetrieb, es gibt keine 
Extra-Freizeit zum Lernen außer kurz vor Weihnachten, wenn die finalen Prüfungen 
anstehen. Die Klausuren zu den meisten englischen Vorlesungen wurden extra vor 
Weihnachten eingerichtet, sodass die Studenten an Weihnachten wieder zuhause sind. 
Dies ist aber leider nicht immer der Fall und bei den spansichen Kursen schon gar nicht. 
In unserem Jahr gab es, gemessen am Vorjahr, eine Erasmus-Förderung, die den Januar 
nicht mehr einschließt. Auch nach Nachfragen, ob entweder Förderung oder 
Klausurenzeiten angepasst werden können, konnte man uns nicht weiterhelfen.  
Unterrichtssprache:  
In meinem Fall war die Kurssprache in 5 von 6 Fächern Spanisch. In den ersten Wochen 
war ich restlos überfordert, habe kein einziges Wort verstanden und war extrem 
frustriert. Hinzu kam, dass einige Professoren noch aus anderen Regionen kamen und 
somit für mich komplett unverständlich sprachen. Bei den ersten Parcial-Klausuren hieß 
es daher nur auswendig Lernen. Auf Sprachverständnis konnte man nicht hoffen. Ich 
hatte mit meinem englischen Professor großes Glück, da dieser aus dem englischen 
Raum stammte. Andere Professoren, die ich erlebt habe in Vertretung oder im Gespräch 
waren teilweise in Englisch schwer zu verstehen.  
Ausstattung der Uni:  
Lernräume im Masterbereich, Cafetería und Mensa (gut und lecker), Informatikräume 
mit Kopierer/Drucker (Kleingeldeinwurf), Klassenräume wie in der Schule mit Beamer 
und Leinwandausstattung 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Wohnen:  
Ich kann den Stadtteil Argüelles empfehlen. Sicher nicht der coolste oder spannendste 
Stadtteil, jedoch der kürzeste Weg nach Moncloa zum Busbahnhof. Passt in jeden Fall 
auf eure Kaution auf. Am besten vereinbaren, dass die letzte Monatsmiete damit 
beglichen wird. Leider sieht man diese ansonsten nie wieder. Die Wohnungen sind auch 
meistens in keinem guten Zustand. Vermieter nutzen die Wohnungsnot gerne aus und 
nehmen absolut ungerechtfertigte Preise. Normal sind Preise von 350-550€.  
Einkaufen:  
Gut und günstig sind Día-Märkte, Aldi und Lidl. Carefour Express bietet auch das eine 
oder andere heimische Produkt zu einem guten Preis, falls es mal Kinderschokolade sein 
muss. Die z.B. ist besonders teuer bei Día. Supercor, SuperSol und Corte Íngles sind die 
etwas teureren.  
Freizeit:  



 

Neben den klassischen Touri-Aktionen kann ich nur das ESN-Netzwerk empfehlen mit 
Karte und Facebookseite. Darüber könnt ihr nach Granada, Barcelona etc. günstig reisen 
und habt auch innerhalb der Stadt Vergünstigungen in Museen, Bars und Clubs (das 
Kapital ist der Erasmus-Club auf mehreren DanceFloors). Dieses System bietet auch für 1 
Jahr lang auf eine bestimmte Anzahl von Flügen mit Ryanair -15% Rabatt und freies 
Gepäck. Feiern kann man ansonsten gut in Chueca, La Latina, Lavapiez und natürlich in 
Sol. Für den Sommer gibt es am südlichen Ende des Retiro-Parks ein tolles, kleines 
Freibad und die zahlreichen Parks sind natürlich sowieso perfekt für ein Picknick oder 
das eine oder andere Getränk in der Sonne.  

Praktische Tipps/Fazit 
Tipps: siehe oben  
Fazit:  
Madrid ist eine wunderschöne Stadt, in der man viel erleben, tolle Leute kennenlernen 
und lecker Essen kann. Ich für meinen Teil hätte mir nur leider wirklich viel mehr Zeit 
gewünscht, all das auch zu erleben. Die Uni hat mir dabei jedoch einen erheblichen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin gerne bereit, zu arbeiten, zu lernen und 
etwas für die Uni zu tun. Jedoch ist die Erasmus-Intention ja auch, dass man eine Kultur 
kennenlernt. Es gab eine Zeit da habe ich 4 Wochen lang meine Freunde nicht gesehen, 
weil ich entweder gelernt habe, in der Uni war oder völlig erschöpft einfach mal schlafen 
musste. Somit bin ich der Meinung, dass diese Möglichkeit an der Partneruni sehr 
eingeschränkt war und ich würde entweder eine andere Kurswahl empfehlen, wenn ihr 
ein 7. Semester in Kauf nehmt oder eine andere Uni zu wählen.  

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 
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