
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
International Management mit Spanisch 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Spanien, Valencia 

Gasthochschule  
ESIC Business and Marketing School Valencia 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/18 

Vorbereitung  
Nachdem feststand, dass es im August 2017 für vier Monate nach Valencia gehen wird, 
habe ich die Chance ergriffen und im Mai bereits einmal die Stadt besucht und mir so 
einen groben Überblick verschafft und die Vorfreude gesteigert, denn Valencia ist 
wunderschön und die perfekte Mischung aus Groß- und Kleinstadt. Bereits vor der 
Abreise habe ich mich um die Wohnungssuche gekümmert und über spotahome 
gemeinsam mit einer Komilitonin aus Flensburg ein WG-Zimmer gebucht. Das würde ich 
persönlich nicht weiterempfehlen, denn es ist durchaus sinnvoll und machbar, 
Wohnungen erst vor Ort zu besichtigen und zu mieten. In unserem Fall war die Lage der 
Wohnung zwar sehr gut, allerdings wich der Zustand der Zimmer stark von den 
bereitgestellten Fotos ab. Günstige Direktflüge habe ich rechtzeitig über Ryanair 
gebucht. 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

Die ESIC Valencia ist eine kleine Uni mit einem verschulten Lehrsystem. Vorlesungen 
finden in Klassenräumen mit maximal 30 Personen statt und statt passivem Zuhören 
wird aktive Mitarbeit gewünscht. Mehrere Abgaben, Präsentationen und 
Gruppenarbeiten pro Woche stellen den Normalfall dar. Bei den Gruppenarbeiten haben 
einige Professoren besonders auf die Gruppenzusammenstellung geachtet, so dass wir 
Austauschstudenten auch mit den Spaniern zusammenarbeiten sollten. Statt einer 
einzigen Prüfung am Ende des Semesters gab es sogenannte Parciales, d.h. 
Zwischenprüfungen nach der Hälfte des Semesters. Wenn man diese bestanden hat, 
wurden die entsprechenden Themenbereiche in der Klausur am Ende des Semesters 
nicht mehr abgefragt. Ich habe drei Kurse auf Spanisch und zwei auf Englisch gehabt, 
was meines Erachtens eine gute Kombination war. Die Professoren haben insbesondere 



 

in den spanischsprachigen Kursen Rücksicht auf sprachliche Schwierigkeiten genommen 
und waren generell immer für Fragen offen. 

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

Es ist definitv empfehlenswert in eine WG mit Spaniern zu ziehen, um sein Spanisch zu 
verbessern und die Kultur besser kennenzulernen, denn außerhalb der Uni ist man in der 
Regel viel in internationalen Erasmus-Gruppen unterwegs, in denen eher Englisch als 
Spanisch gesprochen wird. Lebensmittel lassen sich ganz einfach in den zahlreichen 
Supermärkten einkaufen. In den sogenannten Chinos, kleine Läden, die meistens von 
Asiaten betrieben werden, findet man vom Pfannenwender bis zur Badematte alles was 
das Herz begehrt. Viele Restaurants bieten außerdem leckere Mittagsmenüs für nur 
zehn Euro an, falls man mal keine Lust hat, zu kochen. 

Praktische Tipps/Fazit 
Da Valencia mit vielen Radwegen ausgestattet und alles gut per Rad zu erreichen ist, 
bietet es sich an, sich ein Abo von Valenbisi zu kaufen (30€/Jahr) oder ein eigenes 
(gebrauchtes) Fahrrad (z.B.auf wallapop) anzuschaffen. Der langgestreckte grüne Turia-
Park zieht sich im Bogen durch die Stadt und lädt zum Sport treiben ein, denn zu jeder 
Tageszeit finden sich viele Läufer, Yoga- und Sportgruppen. Einige Erasmus-
Organisationen bieten beispielweise CrossFit im Park an. Der Stadtteil Russafa, 
vergleichbar mit der Hamburger Schanze, wartet mit wunderschönen und liebevoll 
gestalteten Cafés und Restaurants auf und auch das Stadtzentrum ist eine tolle 
Mischung aus Alt und Neu. Hätte ich nochmal die Chance, würde ich immer wieder 
Valencia und die ESIC als Ort für mein Auslandssemester wählen. 

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

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 

 



 

 

 
 


