
 

 
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 (Spanisch) 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
ESIC Pozuelo (Madrid) 

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

WiSe 2018/19 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
4-5 Monate 

Vorbereitung  
Für mich stand schnell fest, dass ich gerne innerhalb Spaniens ein Auslandssemester 
verbringen würde, da ich nicht so weit von meiner Heimat weg wollte. Danach habe ich 
mir in der Anerkennungsliste angesehen, welche Kurse bei den jeweiligen Unis in 
Spanien angeboten werden. Da die ESIC Mathe als Kursoption hatte und ich diesen Kurs 
gerne vorbereitend für meinen Master nehmen wollte, hab ich mich für die ESIC in 
Pozuelo (Madrid) entschieden.  
 
Als ich die Zusage erhielt, habe ich mich erst mals umgeschaut nach Wohnungen. Das 
sieht in Madrid eher schwierig aus, da die Mietpreise doch sehr hoch sind für 
International Students. Ich habe erstmals bei „spotahome“ mir für einen Monat eine 
Bleibe gemietet. Kann diese Webseite jedoch nicht all zu sehr empfehlen, da vieles 
überteuert angeboten werden und vor allen Dingen die administrative costs bei den 
meisten Unterkünften sehr hoch sind. Daher würde ich es eher empfehlen, vor Ort sich 
ein Airbnb zu suchen und sich die Wohnungen selbst erst einmal anzusehen und bei 
Facebook Gruppen Rooms in Madrid nachsehen.  
 
 
 
 
 
 



 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
 
Ich hatte im Gegenteil zu den meisten morgens Unterricht. Mit mir war nur eine einzige 
International in der Klasse, die meisten Internationals haben abends Kurse. Die 
Unterrichtssprache war Spanisch, was bis auf einen Kurs sehr gut lief. Innerhalb der 
Kurse waren sehr viele Gruppenarbeiten und dadurch hat man auch schnell die Spanier 
kennenlernen können. Es gibt bei vielen Kursen Midterms, bei denen, wenn man sie 
besteht, an den Finals im Januar nicht teilnehmen muss, und demnach bereits im 
Dezember schon fertig wäre.  
 
Die Lehrer sind sehr hilfsbereit und sind offen für Fragen, was man mal was nicht 
verstaden hat.  
 
Im Vergleich würde ich sagen, dass die ESIC Pozuelo leichter zu schaffen ist als die 
Universität Flensburg, man sich also eigentlich schnell gute Noten verdienen kann.  
 

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

Man kann für 400-600 Euro Zimmer finden, sollte sich aber nicht zu viel von den 
Zimmern erhoffen. Vielen Wohnungen fehlt ein Backofen und die Zimmer sind nur sehr 
klein und sporadisch eingerichtet. Trotzdem würde ich behaupten, dass man sich doch 
sehr schnell wohlfühlt, besonders wenn man mit anderen Internationals wohnt, die im 
selben Boot sitzen. 
 
Zum Einkaufen bin ich gerne zu ALDI oder Día. Preislich sind die Supermärkte zu 
deutschen relativ ähnlich, außer dass man äußert günstig Obst erstehen kann.  
 
In der Freizeit war im gerne im Retiro Park, habe Trips nach Ibiza, Valencia oder 
Andalusien unternommen, oder mich einfach mit Freunden zu einem Kaffee getroffen. 
Madrid bietet viele Optionen und einem ist eigentlich nie langweilig. Super schön sind 
auch die ganzen Wanderwege außerhalb Madrids die man gratis mit der 30 día joven 
transport card erreichen kann. Zudem lohnt sich ein Trip nach Toledo.  
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Ich würde empfehlen die 30 Tage joven transport card bereits vor Beginn des 
Auslandssemesters zu bestellen, dabei hilft einem citylifemadrid. Diese Organisation 
hilft ingesamt viel dein Auslandssemester möglichst beschwerdefrei zu genießen. Sie 
hosten mehrere Events und ermöglichen dir Rabatte in z.B. FitUp dem Fitnessstudio. 
 
 

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  ☐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


