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Wie war es?  

Diese Frage haben Sie vielleicht schon häufiger gehört, da Sie sich jetzt am Ende Ihres 

Auslandssemesters befinden. Auch das International Center möchte nun von Ihnen abschließend 

wissen, wie Sie Ihr Auslandssemester bewerten und was es zu beachten gibt. Die 

Erfahrungsberichte können und sollen veröffentlicht werden und dienen als 

Orientierungsgrundlage für neue Interessent*innen. Ebenso möchte das International Office die 

Inhalte gegebenenfalls zu Werbezwecken verwenden. Wir würden uns daher wünschen, dass Sie 

diesen Aspekt sowie Ihre repräsentative Rolle im Allgemeinen beim Ausfüllen des Berichts 

berücksichtigen.  

 
1. Allgemeine Daten  

Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse usw.).  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts sowie der beigefügten Fotos einverstanden:      

Ja  ☒           Nein  ☐ 

Studiengang an der EUF  
Bachelor Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Sport und Gesundheit & Ernährung 

Gastland  
Spanien, León 

Gasthochschule  
Universidad de León 

Semester im Ausland (z. B. HeSe 2020/21) 
HeSe 2021/22 
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2. Ihre Erfahrungen 
An dieser Stelle können Sie nun über Ihre Erfahrungen im Ausland berichten. Manchmal ist es nicht so 

einfach, derart komprimiert von seinen Auslandserfahrungen zu erzählen. Deshalb haben wir einige 

Fragen vorbereitet, die Ihnen dabei helfen sollen. Am Ende finden Sie jedoch ebenso ein freies Feld zum 

Ausfüllen vor, in das Sie Aspekte, die von keiner dieser Fragen abgedeckt werden,  gerne eintragen 

können. 

Wie haben Sie sich auf das Auslandssemester vorbereitet?  
Ich habe mich anhand eines Beratungstermins beim 

International Office zunächst beraten. Hierbei ging es 

vorallem um die Möglichkeiten, wo ich mit meiner 

Fächerkombination hingehen könnte. Außerdem hab ich viel mit 

anderen Studierenden über ihre Erfahrungen im Ausland und 

die vorherige Planung gesprochen und mich bei speziellen 

Fragen an das Outgoingcenter/Anerkennungszentrum der EUF 

gewendet. 

Wie haben Sie sich im Gastland sozial vernetzt? Haben Sie Tipps, wie dies gut gelingen 
kann?  
Ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt, wodurch ich 

schon erste Kontakte knüpfen konnte. Außerdem habe ich vor 

Beginn des Semesters noch einen Sprachkurs gemacht, wodurch 

ich auch schon sehr viele Erasmus-Studierende aus aller Welt 

kennenlernen durfte.  

Haben Sie die Landessprache gelernt bzw. wie wichtig war diese Ihrer Ansicht nach für 

Ihren Aufenthalt?   
Da in Spanien nur teilweise überall Englisch gesprochen 

wird, denke ich dass es schon sinnvoll ist einen 

Spanischkurs zu machen, oder auf andere Art wenigstens die 

Grundkenntnisse der Sprache zu lernen um ein 

Grundverständnis und eine Grundverständigungsmöglichkeit zu 

haben. Ich habe tatsächlich teilweise auf Spanisch studiert, 

da meine Kurse zwar mindestens englischfreundlich angedacht 

waren, aber eigentlich alles auf spanisch stattfand.  

Wie gestaltete sich das Studium an der Partnerhochschule?  

(z. B. Räumlichkeiten, Workload, Unterrichtssprache, Prüfungsformen, Barrierefreiheit) 
Das Studium hat in Präsenz stattgefunden, in den 

Unigebäuden. Ich hatte zum Glück nur drei Kurse auf 

spanisch, da der Workload relativ hoch war und es durch die 

vorhandene Sprachbarriere für mich dann natürlich nochmal 

ein höherer Arbeitsaufwand war. Je nach Fach wurde ich aber 

mehr oder weniger gut von den Studierenden und Dozenten 

integriert. Die Prüfungen konnte ich dann teilweise auf 

Englisch und teilweise auf spanisch absolvieren. Oft 

bestanden die Prüfungen aus einer Multiple Choice Klausur, 

einer Hausarbeit und einer Gruppenarbeit.  

Welche interkulturellen Begegnungen/Kompetenzen prägten Ihren Aufenthalt?   
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Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Welche Perspektiven auf das Gastland/Herkunftsland haben sich weshalb geändert?  
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Wie sah Ihr Alltagsleben vor Ort aus?  (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Inklusion) 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Was sind gerade aktuelle Themen im Gastland und welche Möglichkeiten gibt es, sich 
gesellschaftlich zu engagieren?  
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Gibt es sonst noch etwas, dass Sie gerne teilen möchten?  (z.B. Anekdoten, Kritik, o. ä.) 
Es hat mich positiv überrascht wie vielfälltig León als 

Stadt ist und wie viel es dort zu erleben gibt. Der 

Stadtkern ist wunderschön und gibt mit seinen schmalen 

Gassen, den Tapas Bars, der wunderschönen Kathedrale und den 

bunten Häusern einen typisch spanischen Altstadt-Flair 

wider. Die Stadt ist perfekt für das studentische Leben, da 

alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar ist und es 

einige Bars und Clubs gibt, aber man auch schnell in der 

Natur sein kann und sich viel in den Parks drum herum 

abspielt. Die nächst gelegene Stadt am Meer ist Gijon, zu 

dieser man mit dem Bus ca 1,5-2 Stunden fährt, mit dem Auto 

etwa eine Stunde Fahrtzeit. Außerdem liegt León relativ hoch 

und grenzt an den Nationalpark Picos de Europa, wo für jede 

wanderlustige Person einige schöne, aufregende Bergtouren in 

Angriff genommen werden können. León hat mich in den 

Wintermonaten überrascht, da es sogar geschneit hat. Es 

wurde teilweise nachts ähnlich kalt wie in Deutschland, aber 

die Sonne hatte am Tag immer noch viel Kraft und kam oft 

hervor. Im Großen und Ganzen kann ich es nur allen empfehlen 

diese Erfahrung eines Auslandssemesters mitzunehmen und León 

hat mir wirklich sehr gut gefallen.  

Mit dem Erasmusprogramm vor Ort gab es das Angebot an 

einigen Ausflügen in umliegende Gegenden und auch nach 

Sevilla, Cordoba und Granada teilzunehmen. 
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3. Fotos 
Abschließend können Sie an dieser Stelle nun Fotos gegebenenfalls mit Bildbeschreibung 

hochladen, die Ihren Auslandsaufenthalt gut visualisieren/verbildlichen/abbilden. Folgende Fragen 

können vorab helfen:  
• Verstärkt das Foto möglicherweise Vorurteile oder Stereotypen über das Land?  
• Haben Sie das konsensuelle Einverständnis der auf den Fotos abgebildeten Personen?  

• „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ Was sagt Ihr Bild über das Land und Ihr 
Auslandssemester aus?  

 

 

La Candamia 

Park 

 

Klicken oder tippen Sie 

hier, um Text 
einzugeben. 

 

 

León Zentrum 

 

 

Umgebung, León 

 

    

 

León 

Innenstadt 

 

Einer der 

Flüsse, der 

um León 

fließt 

 

 

Die 

Kathedrale 

bei Nacht 

 

 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!  


