
 

 
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 BA Spanisch 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
USAL 

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

Vorbereitung  
Im Voraus hat sich die Kommunikation als sehr schwierig herausgestellt und in der Regel 
wurden auf Emails nicht geantwortet. Dies lag daran, dass die gesamte Administration 
Ferien hatte. Jedoch waren wir sehr verwirrt wegen der nötigen Versicherungen, welche 
man im Voraus im Internet abschließen musste. Ehemalige Austauschstudenten unserer 
Uni haben uns jedoch gut geholfen und die online abgeschlossenden Sachen waren 
letztendlich richtig. Die Auswahl der Kurse ist auch etwas schwierig, da man nicht sicher 
weiß, ob man diese vor Ort wegen begrenzter Kapazität machen kann, oder ob die Kurse 
sich zeitlich überschneiden. Ich empfehle, dass man die Schreiben, die man bei der 
Registrierung gesendet bekommt gut durch ließt und sich ebenfalls die 
Anerkennungsliste unserer Uni online durchließt. So weiß man immerhin bereits welche 
Kurse angeboten werden und evtl sogar wie sie in Flensburg angerechnet werden. 
Sobald man ankommt und auf dem Campus das Büro für Administration besuchen kann, 
bekommt man alle nötigen Informationen.  
Außerdem kann ich noch empfehlen, dass man sich einen Ordner für die Erasmus 
Unterlagen anlegt, da die Vollständigkeit sehr wichtig ist, um die Zahlungen zu erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Das Studium an der USAL war im Ganzen in Ordnung. Die Anforderungen sind etwas 
geringer als in Deutschland, jedoch ist der Aufwand durch Hausaufgaben und häufiger 
Anwesenheitspflicht wesentlich größer. Ich würde sagen, dass ich in Spanien mehr Zeit 
in mein Studium investiert habe, jedoch gleichzeitig weniger gelernt habe. Dennoch 
lernt man selbstverständlich nebenbei die Sprache, von daher wird man schon mental 
gefordert während man seine Zeit in der Vorlesung absitzen muss. 
Man merkt denke ich, dass ich kein großer Fan des Systems geworden bin. Mih hat es im 
wesentlichen gestört, dass meine Kurse zeitlich sehr unglücklich lagen. Dies ist bei 
internationalen Studenten aber nochmal, da beim Wählen der Kurse die Nationalen 
zuerst wählen dürfen, dann kommen die int. Master und schlussendlich dürfen die int. 
Bachelor sich auf die Reste stürzen. Man muss abwegen, ob einem die Kurse an sich 
oder die Zeiten wichtiger sind. In meinem Fall waren mir die Kurse wichtiger und ich 
habe in Kauf genommen drei mal die Woche um 9:00 morgens Uni zu haben, um abends 
erneut bis 21:00 dortzusein. Diese bescheidenen Vorlesungszeiten haben meinen Alltag 
natürlich auch sehr beeinflusst. Das war sehr schade. 
Das gesprochene Spanisch ist gut verständlich und man kann den Professoren und 
Dozenten gut folgen, wenn man es möchte. Falls man das Glück hat einen englischen 
Kurs zu belegen, sollte man kein hohes Sprachniveau erwarten. 
Das Kursangebot ist gut und man hat eine relativ breite Auswahl. Es ist sehr gut, dass die 
Anerkennungsliste unserer Uni bereits sehr viele Informationen beinhaltet. Das hat 
vieles einfach gemacht und hat eine Planung im Voraus erst ermöglicht.  
Die finalen Prüfungen sind leichter als in Deutschland. Man sollte jedoch vorbereitet 
sein und sein Wörterbuc nicht vergessen. Schließlich wird bei der Korrektur nicht 
unterschieden ob man Muttersprachler oder int. Student ist. 
(Ich kann jeden Kurs von Rebecca Jimenez empfehlen, da sie früher für die Betreuung 
der Erasmus Studenten zuständig war und sehr viel Verständnis hat und Rücksicht 
nimmt.) 
 

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

Salamanca ist eine sehr sympathische Stadt. Die Innenstadt ist sehr schön und man kann 
dort eine sehr gute Zeit verbringen. Die Lebensunterhaltungskosten sind ähnlich wie in 
Deutschland jedoch sind die Mieten in Salamanca schön günstig. Beispielsweise zahlt 
man in Madrid doppelt so viel wie in Salamanca. Daher ist das Leben dort für Studenten 
gemacht. Deshalb ist in den Straßen auch immer sehr viel los und man kann gut 
ausgehen. Im Bezug auf die Freizeit hat man gute Reisemöglichkeiten nach Portugal und 
generell in alle Ecken Spanien von Madrid aus. Vor Ort bietet unsere Uni einen winzigen 
Kraftraum an, jedoch sollte man nichts vom Sportangebot der USAL erwarten. Aktuell 
werden die Sportanlagen Salas Bajas aufwendig ausgebaut, vielleicht ändert sich an der 
schlechten Situation also bald etwas. Da es aber eine Studentenstadt ist und es viele 
andere junge Leute gibt, sollte man aber das finden was man möchte, wenn man bereit 
ist sich darum zu kümmern. Ich habe dort mit Kommilitionen in der Futormes 7 gg. 7 Liga 
gespielt und hatte viel Spaß. Im Bezug auf Reisen habe ich ebenfalls viel auf eigene Faust 
organisiert, jedoch werden aber auch große Gruppenreisen mit vielen anderen 



 

Studenten angeboten die gut sein sollten. Ich hatte wenig Lust dauerhaft in den Kreisen 
der internationalen Studenten hängen zu bleiben und habe mich bemüht mich zu 
integrieren. Die Bildung von internationalen Studentengruppen der jeweiligen Nationen 
findet in jedem Ort statt an dem Erasmus angeboten wird. Ob man dazugehören möchte 
oder nicht ist sicherlich jedem selbst überlassen. Ich habe sowohl sehr viele nette lokale 
Leute als auch internationale Studenten kennengelernt und war daher immer in guter 
Gesellschaft. 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Ich empfehle sich nicht zu sehr auf eine kleine Anzahl an Kursen zu begrenzen, da dies 
nicht möglich ist. Es ist besser sich viele Kurse im Voraus ins Learning Agreement 
einzutragen und entsprechend vor Ort dann einige zu streichen, die man eben nicht 
macht/machen kann. Außerdem empfehle ich in den ersten Wochen so viele Kurse wie 
es geht zu besuchen um zuerst zu wissen, ob man dem Professor gut folgen kann. Falls 
man dann einige Kurse nicht machen möchte oder kann, kann man in den ersten 
Wochen problemlos in das Office für Administration gehen und seine Kurse anpassen 
lassen. Da die Kurse häufig auf max. 35 Studenten beschränkt sind, empfehle ich zuerst 
total egoistisch 10 Kurse zu wählen und später 5 abzumelden. In dieser Hinsicht war ich 
leider zu sozial und hatte von Anfang an nur 5 Kurse gewählt, wovon ich zwei tauschen 
wollte und bei einem leider die max. Kapazität erreicht wurde. In “Fundamentos de 
Marketing” mussten wir Flensburger unserem Int. Office eine Mail schreiben, dass wir 
diesen Kurs unbedingt belegen müssen und dann ging dies ebenfalls. 
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