
 

 
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:      

☐      Nein   ☐ Ja   

Studiengang an der EUF  
International Management Studies M.A. 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
Universidad de la Rioja 

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

Vorbereitung  
 
Zur Vorbereitung war nicht besonders viel notwenig. Wohnung untervermieten, die 
Anforderungen der beiden International Offices in Flensburg und Logroño abarbeiten 
sowie des Bafög Amtes. Ferner mussten Kurse gewählt werden, dazu aber später mehr. 
Für mich persönlich war die Vorbereitung etwas umfangreicher, da ich die Tour nach 
Spanien im Auto gemacht habe. 
 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Der Vorlesungszeitraum war von September (Bachelor Kurse) und Oktober 
(Masterkurse). Die Masterklausuren werden weitestgehend vor Weihnachten 
geschrieben, vereinzelt aber auch Ende Januar. Anfang Februar ist meist alles vorbei. Ein 
Großteil des Unterrichts (95%) ist auf Spanisch, es gibt aber auch wenige 
Englischsprachige Kurse, wobei es auch hier von Vorteil ist für die Organisation Spanisch 
zu sprechen. Obwohl Rioja als Zentrum des Hochspanisch gilt, so sind die Leute dort sehr 
von ihren Fähigkeiten überzeugt und reden extrem schnell und tolerieren leider keine 
Fehler (geschrieben in der Klausur ist es aber nicht so wichtig). Damit meine ich eher, 
dass sie dich dumm angucken wenn du einen Fehler gemacht hast und mauern. Zudem 
sind die Spanischkurse die angeboten werden während der Vorlesungszeit der 
Masterkurse, die am Nachmittag zwischen 14 und 21 Uhr stattfinden. Es gibt Kurse im 
Bereich Human Resources, Management (Gestion de Empresas) und allgemeiner BWL. 
Wie an allen Hochschulen weltweit gibt es gute, didaktisch vorbereitete und 
empathische Dozenten, es gibt aber auch das totale Gegenteil. Die Prüfungen setzen sich 



 

im Schnitt aus 10% Mitarbeit (besser lesen und Selbststudium wenn im Unterricht kein 
Input kommt), 30% Hausarbeiten und 60% Klausur zusammen. Dabei gibt es Multiple 
Choice aber eher vier bis acht Fragen die in Kurztexten beantwortet werden wollen. 
 

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

 
Wohnen ist das größte Problem. Es gibt eine Seite auf der Universität und Aushänge in 
der Mensa sowie die Erasmus Gruppe auf Facebook. Die Wohnungen variieren sehr in 
ihrer Qualität so gibt es abschließbare Studentenzimmer mit Putzdienst für 280€ oder 
ein Zusammenleben in einer spanischen WG mit unerzogenen bis dreckigen Spanier (ist 
leider so) mit Minizimmer für 150€. Insbesondere im Master sind Hauptsächlich 
Klassenverbände unterwegs und die Studenten fahren nach dem Unterricht nach Hause, 
weil sie am Vormittag gearbeitet haben und wohnen fast alle auf dem Dorf. Somit ist die 
Integration hier ein wenig schwierig. Daher empfielt es sich zusammen mit anderen 
Austauschstudenten zu wohnen zwischen Universität und Kathedrale.  
Logroño ist kein Lebensmittelhighlight wie Andalusien aber man kann relativ günstig 
einkaufen und es gibt überall Supermärkte, auch Sonntags bekommt man noch was. Es 
empfiehlt sich abends ab 19:30 in der Mensa zu sein dann werden irgendwann die 
Bötchen und Tortillas verschenkt. Ferner gibt es Donnerstags und manchmal auch 
Freitags Pintxo Pote, was bedeutet dass zu jedem kleinen Spieß (Pintxo) ein kleines 
Gratis Getränk dabei ist. Zum Feiern wird sich alles automatisieren da braucht es keine 
Tipps, da Logroño recht klein ist. Die Freizeit lässt sich am besten gestalten wenn man 
ein Fahrrad hat, die Umgebung ist sehr schön. Logroño liegt ferner super für allerhand 
Städtetrips. Innerhalb eines Tages mit Hin- und Rückfahrt kann man sich anschauen: San 
Sebastian, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Burgos, San Vicente de la Sonsierra (!), 
Haro (+Ermita), Nacedero Urederra und vieles mehr. Es gibt ein Fitnessstudio von der 
Uni, eine Eishalle sowie eine frei nutzbare Sporthalle, draußen viele kleine Hartplatz 
Bolzplätze, Basketballcourts sowie einen super Skatepark. 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Nun das hab ich ja nun schon abgehandelt. 
Nicht verpassen Varia 3 (Empanadas), Surfen in Mundaka (2h), Wandern, Bodegas 
anschauen (ich empfehle Bodegas Leceo, hier kann man im September Piso de la uba 
machen, das heißt den Wein mit den Füßen zerstampfen (ihr müsst schauen wann das 
jeweils ist). Montag oder Freitags freizuhaben ist nicht verkehrt, so lassen sich schöne 
Trips realisieren ;) 
 

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