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Name, Studiengang 
Mein Name ist Elisabeth Schlappa und ich studiere Betriebswirtschaft. Mein 4. 
Semester absolvierte ich in Spanien an der Universidad Miguel Hernández de Elche 
am Campus in Orihuela. 
 
In welchem Land? Wie kam es dazu? 
Ich wählte Spanien als Austauschland, da ich mich in zahlreichen Urlauben in Land, 
Leute und die Sprache verliebt habe.  
Meinen bescheidenen, kleinen spanischen Wortschatz wollte ich mit diesem 
Aufenthalt ausbauen, internationale Erfahrungen sammeln und das echte spanische 
Leben leben. 
Orihuela ist eine Kleinstadt mit dem typisch spanischen Flair. Die Stadt liegt 60km 
südlich von Alicante, umgeben von Bergen und etwa 30km vom Strand entfernt. 
 
Was hast Du dort gemacht? (Sprachkurs/Studium/ Prak tikum) 
Wie hast Du Dich vorbereitet? (Sprachkurs/Internet. ..) 
In Orihuela absolvierte ich mein 4. Semester. Belegt habe ich Kurse aus dem 5. und 
6. Semester. 
Ein Sprachkurs wurde von Seiten der Gastuni 3 Wochen vor Studienbeginn allen 
ausländischen Studenten angeboten. Diesen konnte ich nicht wahrnehmen da zur 
gleichen Zeit in Nordhausen noch die Prüfungszeit in vollem Gange war. 
Während des gesamten Semesters wurden aber international anerkannte 
Sprachkurse angeboten. 
Ansonsten habe ich mich auf der Internetseite der Uni informiert und natürlich in 
verschiedenen Reiseführern mich mit der Gegend vertraut gemacht. 
 
Welche Kurse hast Du gewählt? 
Ich wählte die Kurse im Vorfeld aus. Während des Semesters sind Änderungen 
immer möglich. 
Alle Kurse werden auf der Internetseite sehr umfangreich beschrieben, damit kann 
man sich einen guten Überblick verschaffen und im Vorfeld die Anrechnung der 
Kurse abklären. An den Studieninhalten ändert sich natürlich nichts aber spanische 
Professoren ändern gerne den Aufbau oder Art der Abschlussprüfungen. 
Folgende Kurse belegte ich: 

• Comercio Exterior 
• Macroeconomia 
• Diseño de Productos 
• Dirección Internacional de la Empresa 

 
 
 
 
 
 

 



Wie hat Dir die Gasthochschule gefallen? 
Die Uni ist in 4 Städten mit insgesamt 5 Campusen aufgeteilt. Alle Standorte sind auf 
dem modernsten und neuesten Stand der Dinge. Von Mensa über Bibliothek bis 
Computerräume mit zusätzlichem drahtlosem Internetempfang auch außerhalb des 
Unigeländes sind vorhanden. Während der Prüfungszeit ist die Uni 24 Stunden 
geöffnet, man kann alles ständig nutzen. 
Das interne Internetsystem funktioniert hervorragend, zu jeder Zeit kann man sich mit 
Problemen an Professoren oder andere Verantwortliche wenden und bekommt 
umgehend Antwort und Hilfe. 
Bei An-/Abmeldung oder Änderungen von Kursen gab es keine Probleme. Man war 
immer sehr bemüht den Aufenthalt so angenehm und problemlos wie möglich zu 
machen. 
Die Professoren haben sich immer um Auslandsstudenten besonders bemüht und 
gaben bei Fragen gern Auskunft. Im Gesamten ist das Arbeits- und Lernklima viel 
entspannter und ruhiger als in Deutschland. 
Auf Grund täglicher, mehrfacher Reinigung ist es immer sauber und ordentlich. 
 
Wie und wo warst Du untergebracht? 
Ich habe mit einem marokkanischen Studenten, der schon 10 Jahre in Spanien lebt, 
zusammen in einer Wohnung gelebt. Von dort hatte ich nur einen Fußweg von 5min. 
zur Uni und ca. 10min. bis zum Bahnhof. 
Auf der Internetseite der Uni gibt es eine große Wohnungsbörse auf der man sich 
große oder kleine Wohnungen zu dementsprechend unterschiedlichen Preisen 
suchen kann. Man muss wissen, dass dort nur Handynummern angegeben werden 
und man somit direkt ins kalte Wasser fällt. Man kann Glück haben und eine Person 
am anderen Ende haben die Englisch spricht aber man sollte sich schon einen Zettel 
vorbereiten auf den man sich in Spanisch aufschreibt was man möchte. 
Ein Wohnheim gibt es auch, allerdings bekam ich selbst auf mehrfache Nachfrage 
keine näheren Informationen. Im Nachhinein bin ich darüber aber sehr froh. Wenn 
man privat mit Spaniern lebt, taucht man viel schneller in das dortige Leben ein. 
 
Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht? 
Von der Uni wurden immer verschieden ERASMUS-Freizeitangebote gemacht. 
Ebenfalls wurden jede Woche E-Mails verschickt mit Angeboten welche die Uni 
organisierte. 
Da ich aber sofort Anschluss zu Spaniern und vielen anderen internationalen 
Studenten hatte war ich mit diesen auf Entdeckungstour. Oftmals waren wir mit dem 
Auto unterwegs, Züge sind aber in Spanien deutlich billiger als in Deutschland und 
somit ist dies auch eine sehr gute Reisemöglichkeit. 
In der Umgebung ist sehr viel zu sehen. Man sollte versuchen diese Ausflüge zu 
machen wenn die Temperaturen noch nicht zu hoch sind, denn schnell gewöhnt man 
sich an die spanische Lebensweise, was bedeutet, dass man ab 28Grad nur noch an 
den Strand geht. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie waren Land/Leute? 
Die Menschen in Spanien sind alle sehr nett und hilfsbereit.  
Die Communidad Valencia ist  bekannt für Tourismus und Landwirtschaft.  
Das größte Problem dürfte wohl zu Beginn die Sprache sein. Ältere Spanier braucht 
man gar nicht erst auf Englisch ansprechen, sie reden nur Spanisch. Versucht man 
aber ein paar Wörter spanisch mit ihnen zu sprechen, versuchen sie direkt einem 
behilflich zu sein. 
Die Jüngeren sprechen auch eher spärlich Englisch. Zu Beginn ist dies sicher sehr 
schwierig wenn man noch kein Spanisch spricht aber so ist man gezwungen sich mit 
der Sprache auseinanderzusetzen und die Erfolge lassen dann auch nicht lange auf 
sich warten. 
 
 
 
Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben?   
Unverzichtbar für einen Aufenthalt sind Vorkenntnisse in der spanischen Sprachen. 
Dies erleichtert wesentlich den Alltag und das Studium welches komplett auf 
Spanisch durchgeführt wird. 
Natürlich muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Sicher hatte ich auch sehr 
viel Glück mit meinem Mitbewohner und allen anderen Bekannten. Ich wurde herzlich 
aufgenommen und von Anfang an voll integriert. 
Wenn man freundlich auf die Spanier zugeht bekommt man genausoviel Herzlichkeit 
zurück. 
Seid offen und freut euch auf Neues, viel Geduld ist auch hilfreich, in Spanien gehen 
die Uhren einfach anders ☺ 
Schnell lebt ihr euch aber ein und könnt Land, Leute, Kultur, Essen, Trinken und 
einfach das spanische Lebensgefühle genießen. 
 
 
 

 
 

 

Viva España  
 


