
 

 
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  
BA International Management 

Fächerkombination (falls BABW)  
- 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
Universidad de Burgos 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe2019/20 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
1 Semester 

Vorbereitung  
Bevor man die Reise nach Burgos antritt ist es auf jeden Fall empfehlenswert rechtzeitig 
Flüge zu vergleichen und zu buchen. Zwar ist der Flug von Hamburg meist der günstigste, 
doch steigen die Preise auch schnell, wenn man zu lange wartet. Anschließend empfiehlt 
sich die ALSA-Bus Verbindung nach Burgos, welche man auch besser zuvor bereits bucht, 
da es sonst vorkommen kann, dass der Bus bereits voll ist. 
Auch habe ich bereits vor meiner Ankunft nach einer Wohnung in Burgos geschaut und 
würde dies auch nur weiterempfehlen. Zwar kann man sich nicht immer auf die 
angegebenen Fotos verlassen, doch erspart es einem viel Stress in de ersten Wochen. 
Für die Wohnungssuche besitzt die Universität Burgos ein eigenes Portal mit Anzeigen 
und Angeboten für freie Wohnungen. Auch empfehlen sich die Internetseiten wie  
www.fotocasa.es oder www.idealista.com, wo ich meine Wohnung letztendlich auch 
gefunden habe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idealista.com/


 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Wie bereits an der langen Liste von bereits anerkannten Kursen, ist das Angebot der 
Kurse zahlreich. Zwar werden die meisten Kurse auf Spanisch unterrichtet, doch gibt es 
auch englische Kurse oder Kurse mit englischen Hilfsmitteln.  
Ich hatte mich für 2 Kurse auf englisch (Dirección de Negocios und  Corporate Social 
Responsibility) und 2 Kurse auf spanisch (Investigación de Mercados und El Mercado 
Turistíco: Análisis y Perspectivas) entschieden und war mit dieser Wahl auch zeimlich 
zufrieden. Zwar war das Semester ziemlich stressig, aufgrund der vielen Präsentationen 
(besonders in Dirección de Negocios), vielen abzugebenen Texte, Gruppenarbeiten, etc. 
aber dennoch war alles gut zu schaffen. Anders als in Flensburg musste ich keine 
Endklausuren schreiben, sondern hatte eine Präsentation in Dirección, eine Buchanalyse 
in CSR, Zwischenprüfungen und Hausarbeit in El Mercado und eine Fragebogenanalyse 
in Investigación, weshlab ich im Januar nicht wieder zur Uni musste und Zeit hatte um 
noch ein wenig durch Spanien zu reisen. 
 
 
 

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

Was für mich die größte Umstellung war, ist der Tagesablauf in Spanien. Da die Spanier 
später essen, haben auch die meisten Restaurants erst später auf (meistens ab 8 Uhr 
abends), weshalb ich anfangs des öfteren vor noch verschlossener Türe stand und 
warten musste. 
 
Da Burgos eine eher kleine Stadt ist, kann man auch gut zu Fuß zur Uni oder ins Zentrum 
gehen, was aufgrund der vielen Park- und Grünanlagen auch sehr zu empfehlen ist. 
Jedoch gibt es auch genügend Möglichkeiten mit dem Bus oder dem Fahrrad zu fahren. 
Herfür empfehlen sich die BiciBur Ausleih-Fahrräder und die BonoBUr BUskahrte um 
Geld zu sparen. 
 
Auch gibt es genügend Möglichkeiten einkaufen und shoppen zu gehen. Für 
Lebensmittel finden sich Supermaärkte wie LIDL, Mercadona und Dia, welche jedoch, 
falls man näher an der Uni wohnt, wie ich, ein Stück entfernt liegen. Im Zentrum der 
Stadt finden sich Bekleidunggeschäfte wie ZARA, Bershka, H&M, Stradivarius oder 
Mango, sodass man eigentlichen alles finden kann, was man benötigt. 
 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
Alles in allem kann ich Burgos als Stadt für das Auslandssemester nur empfehlen. Die 
Stadt ist wunderschön und es gibt viel zu sehen und in der Uni lernt  man viele 
Menschen aus aller Welt kennen. Man macht zahlreiche neue Erfahrungen und 
erweitert seinen Horizont, da einem die spansiche Kultur aber auch die der anderen 
Erasmusstudentin näher kommt.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

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  ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


