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Vorbereitung & Kurse

Da ich meine Sprachkenntnisse der spanischen Sprache verbessern wollte habe 
ich mich entschieden ein Auslandssemester an der Universidad de León in 
Spanien zu machen. 
Nach den Vorbereitungen (Kurse suchen, diverse Änderungen des Learning 
Agreements) ging es dann in die entscheidende Phase mit der Bewerbung, der 
Wohnungssuche und der Planung der Hinfahrt.
Insgesamt wollte ich 6 Kurse machen, habe aber dann nur 4 Kurse gemacht, da 
sich die anderen beiden überschnitten haben bzw. neue Studienkurse waren, 
welche für Studierende im Erasmus Programm noch nicht freigegeben waren.
Gute Vorbereitung bietet die Auflistung aller Fächer nach Fakultäten geordnet 
auf dem jeweiligen Homepages der Uni León. Für die Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften ist es: http://economicas.unileon.es  dort unter 
„Infromación Académica“ gibt es dann die verschiedenen Studiengänge und ihre 
Kurse.
Desweiteren sollte man vorher mit seinem zuständigen Koordinator in Kontakt 
per E-Mail treten; damit man mehr Klarheit hat, welche Kurse angeboten 
werden oder nicht. Auch wenn man es sich traut kann man diese per Telefon 
erreichen. Eine Auflistung der Koordinatoren nach Fakultät gibt es hier: 
http://www.unileon.es/estudiantes/internacional-movilidad/estudiantes-
internacionales/guia-bienvenida/coordinadores

Meine Kurse waren: 
• Dirección de la producción als Produktionswirtschaft
• Marketing internacional als Internationales Marketingmanagement
• Comercio exterior als Außenhanldelsmanagement
• Comercio y financiacion internacional als Kommunikation / Präsentation

Letzteren Kurs habe ich aus Interesse mitgemacht und eine Hausarbeit 
geschrieben, obwohl das Fach Kommunikation und Präsentation nicht so 
entscheidend ist. 
Bevor man sich endgültig für eingeschriebene Kurse an der Uni León 
entscheiden muss hat man ungefähr einen Monat Zeit bevor internationale 
Studierende sich dort fest immatrikulieren müssen. Also nutzt diese Zeit sich die 
Vorlesungen der Professoren anzuhören, da jeder ganz anders auf die Studenten 
(insbesondere internationale) eingeht und auch andere Dialekte haben. 
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Einen Monat bevor das Studium an der Uni León beginnt gibt es 
Intensivsprachkurse. Ich habe an keinem teilgenommen, da ich noch Prüfungen 
in Nordhausen hatte. Diese sind aber generell empfehlenswert, da man schon 
mal viele Kontakte sammelt und so nicht alleine dasteht. 
Unbedingt empfehlenswert ist die Informationsveranstaltung für die 
internationalen Studierenden. Hier gibt es alle möglichen Infos über 
Einrichtungen an der Universität und Daten.

Anreise

Ich bin über Madrid geflogen und dann mit einem Bus nach León gefahren.
Von Madrid aus fahren mehrmals täglich Busse nach León. Das 
Busunternehmen heisst ALSA und fährt auch vom Flughafen T4 oder von der 
Estación Sur. 
Es gibt auch ca. 2 Studen Busfahrt den Flughafen Valladolid, welcher von 
Ryanair angeflogen wird. Was auch empfehlenswert ist das Bahnsystem über 
RENFE. Die haben wenn man frühzeitig bucht auch so genannte Sparangebote 
und da fährt man einiges komfortabler als mit dem Bus. Die jeweiligen 
Homepages sind: www.alsa.es und www.renfe.es

Wohnen & Sonstiges

Auf der Homepage der Unileón genauer dem Amt für Internationales gibt es 
eine Liste mit Wohnungen die frei sind in León. Allerdings kann man auch sich 
erst ein Hostel mieten und dann dort in einem der Studentenwohnheime oder 
privater Aushänge eine Wohnung suchen. Es gibt rund um die Universität eine 
Vielzahl von Wohnungsangeboten, so dass es kaum Probleme gibt eine 
Wohnung zu finden.
Die Preise fürs „leben“ sind nahezu gleich wie in Deutschland. Was 
hervorzuheben ist, ist die Tapas – Kultur in León und in Spanien. Man bestellt 
ein „corto“ also ein Gläschen Bier und bekommt dazu ein Häppchen zu essen. 
Sehr cool! ;-)
Auf jeden Fall solltet ihr auch der Studentenorganisation AEGEE beitreten, 
diese Organisation veranstaltet Reisen in Spanien und Portugal mit Unterkunft 
und Anreise und Sightseeing Touren in den jeweiligen besuchten Regionen 
welche absolut empfehlenswert sind, da man dadurch auch Kontakte knüpft und 
auch Land & Leute kennen lernt. Empfehlenswert ist das Viertel San Mamés, 
welches genau zwischen Stadt und Universität liegt. Man hat einen Fußweg von 
ca. 10 Minuten. 
Wenn man nicht laufen möchte kann man auch mit dem Bus fahren, zu meiner 
Zeit hat ein Ticket 0,90 € gekostet. Aber laufen ist allemal okay. 
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Abschließend kann ich nur sagen mir hat mein Erasmus Aufenthalt in Spanien 
sehr gut gefallen, besonders die vielen internationalen Freundschaften die man 
aufbaut und auch die Verbesserung der spanischen Sprache ist ein absoluter 
Vorteil von einem Auslandsaufenthalt in Spanien. Die Universität León ist auch 
sehr empfehlenswert, da jeder einen nett und zuvorkommend behandelt und es 
keine Barrieren gibt, sofern man ein wenig versucht ihre, also die spanische 
Sprache zu sprechen. 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden 
der FH Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten 
der FHN veröffentlich wird.


