
 

 
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 Bachelor 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
ESIC Valencia 

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

WiSe 2019/2020 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
4,5 Monate 

Vorbereitung  
 
Nachdem wir die Zusage von Outgoing erhalten haben, wurde uns ein paar Wochen 
später eine Mail zur Anmeldung von der ESIC zugesendet.  
Im Juni/Juli mussten wir die Kurse wählen. Viele Kurse sind bereits anerkannt, dieses 
könnt ihr auf der Anerkennungsliste beim International Center einsehen. Ich habe mich 
für 6 Kurse angemeldet.  
Da wir ein paar Wochen später die Uhrzeiten für die Kurse erfahren haben, musste ich 
einen Kurs wechseln, da sich diese zeitlich überschnitten haben.  
Bevor man ins Ausland losfliegt, ist es zudem wichtig, dass Learning Agreement – Before 
the Mobility unterschreiben zu lassen.  
 
 
 
 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Wir hatten zu Beginn eine Begrüßungsveranstaltung mit allen Erasmusstudenten an der 
ESIC Valencia. Dieses war sehr hilfreich, um die ersten Kontakte zu knüpfen und um zu 
wissen, wer Erasmusstudent ist.  



 

In den ersten 2 Wochen wurde uns die Möglichkeit gegeben, unsere gewählten Kurse zu 
besuchen, andere Kurse auszuprobieren oder zu wechseln. Ich habe mich entschieden, 4 
Kurse zu belegen. Die Anzahl der Wochenstunden und auch der Aufwand im Semester 
ist höher als in Flensburg.  Man muss im Semester sehr viel Präsenationen halten, 
Abgaben vorbereiten und Aufgaben im Unterricht hochladen.  
Ich hatte folgende Kurse: Gestión de proyectos, Dirreción de Innovación y Calidad, 
Economía Española und Técnicas de negociación.  
In 2 Kursen hatten wir im November Zwischenprüfungen. Die Finalexams waren im 
Dezember und Anfang Janaur.  
 
 
 
 

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

 
Das Wohnen in Valencia ist vergelichsweise so teuer wie in Flensburg. Durchschnittlich 
kosten die Wohungen zwischen 280€ - 350€. Am besten sucht ihr euch eine Unterkunft 
in der Nähe der Blasco Ibáñez, dieses ist uninah und es finden viele 
Erasmusveranstaltungen in der Gegend statt. Mit der Metro, Bus oder Valenbici kommt 
ihr trotzdem innerhalb 10-15 Minuten in die Innenstadt.  
Zu empfehlen ist es, sich für 30€ im Jahr eine Valenbicikarte zu holen. Es gibt sehr viele 
Stationen, wo man sich ein Fahrrad ausleiht und es innerhalb von 30 Minuten an einer 
anderen Station abgibt. Die ersten 30 Minuten sind kostenlos.  
 
Ich habe gerne bei Aldi (2 Minuten von der ESIC entfernt) oder bei Mercadona 
eingekauft. Mercadona bietet die typischen spanischen Lebensmittel an, was mir sehr 
gefallen hat.  
 
 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Ich würde euch empfehlen, rechtzeitig mit der Wohnungssuche zu beginnen. Schaut ein 
bis zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn auf Facebook oder bei Idealista. Dort findet ihr 
WGs und ihr könnt euch die Wohnung vor Ort anschauen. Leider gibt es auf ein Zimmer 
sehr viele Bewerber. Daher empfehle ich euch, viele Mieter anzuschreiben. Viele 
antworten einem auch nicht.  
Agenturen sind sehr teuer und die Wohnung sind meistens nicht besser.  
Außerdem ist es besser, wenn ihr euch die Wohnung vorher anschaut, bevor ihr zusagt. 
Ich kannte viele, die Kakalakenprobleme hatten.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

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  ☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


