
Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester in Gijón:

Mein im Rahmen des Studienganges „International Business“ vorgeschriebenes
Auslandssemester habe ich in Gijón an der Universidad de Oviedo verbracht. Dafür
entschieden habe ich mich unter anderem, weil ich mich zuvor ausgiebig vom Internationalen Büro 
hab beraten lassen und ich ein Ort suchte wo ich mein Spanisch verbessern konnte. Zudem ist
Asturien (dort liegt Gijón, im Norden Spaniens) eine sehr schöne Gegend Spaniens –
die Natur ist sehr grün und lädt zu Exkursionen ein und zudem liegt Gijón direkt am
Meer.

Flug:

Der komfortabelste Weg um nach Gijón zu gelangen war für mich mit Air Berlin über Palma de 
Mallorca zum Flughafen von Asturias, welcher 30min mit dem Bus von Gijón entfernt liegt. Wem 
die ca. 160-220€ Flugkosten zu Teuer ist, kann aber auch auf einen Billigflieger, wie z.B. Ryanair 
ausweichen. Allerdings geht dies nur bis Santander und man muss daher noch 2 Stunden mit den 
Bus nach Gijón fahren.

Unterkunft:

Eine Unterkunft zu finden, war für mich nicht wirklich schwer, da ich mir bereits im Vorfeld eine 
Wohnung über www.Easypiso.com  ein Zimmer ausgesucht hatte und alles mit mein Vermieter im 
Vorfeld abgeklärt habe. Allerdings kann man darauf auch verzichten und sich die ersten Tage auch 
in ein Hostel einquartieren und von dort aus sich die Zimmer  besichtigen. So ist man zumindest auf 
der Sicheren Seite. Die Mietpreise sind in Gijón relativ niedrig und nicht mit denen der spanischen 
Großstädte zu vergleichen. Einplanen sollte man hier zumindest 160-250€ für eine Kaltmiete. Wo 
man anschließend wohnt, bleibt jeden selber überlassen, zumindest kann man in Gijón alles, bis auf 
die Uni (ca. 15min mit dem Bus vom Zentrum) aus, bequem zu Fuß erreichen. Anzumerken seih 
hier noch, dass die meisten Erasmus-Studenten im Viertel „La Arena“ wohnen, weil man hier im 
unmittelbarer Nähe zum Strand und zum Ausgehviertel „Cimadevilla“ wohnt.

Gijón:

Zur  Stadt  kann  man  sich  meiner  Meinung  nach  genügend  Informationen  aus  dem  Internet 
beschaffen.  Wichtig  zu  erwähnen  sei  hier  nur,  das  Gijón  nicht  zu  vergleichen  mit  den  südlich 
gelegenen  Städten  ist.  Gijón  ist  für  spanische  Verhältnisse  wirklich  sehr  sauber  und  auch  die 
Kriminalitätsrate ist einer der geringsten die ich bisher gesehen hab. Zumindest kann man in Gijón 
auch Abends noch getrost alleine durch die dunklen Gassen laufen ohne sich unsicher zu fühlen. 
Weggehmäßig ist die Stadt ok und es ist natürlich bei weitem mehr los als in Nordhausen, allerdings 
kommt es natürlich bei weitem nicht an Städte wie Madrid, Salamanca oder Barcelona ran.

Universität:

Die Universität ist mit einer Anzahl von ca. 25.000 Studenten recht groß, verteilt sich aber über 
mehrere  Großstädte  in  ganz  Asturien.  Weswegen  man  im  Gijón  auch  nur  auf 
Wirtschaftswissenschafts- und Ingenieurwesensstudenten treffen wird. Von der Fakultät für WIWI 
kann ich zumindest sagen, das es wohl mit das imposanteste Gebäude der ganzen Uni ist und daher 
auch ständig gefühlt mit Touristen und verschiedenen Ausstellungen ist.

Zur Lehrqualität kann ich sagen, das diese Stark vom Dozenten abhängig ist, weil ich noch einen 
Diplomstudiengang dort besuchen durfte. Die internationalen Kurse sind oft von mehr Erasmus- als 

http://www.Easypiso.com/


normalen Studenten besucht. Die normalen Regulären hingegen, wie Rechnungswesensfächer oder 
ähnliches  werden  kaum von  Erasmus-Studenten  besucht.  So  kam es,  dass  ich  oft  der  Einzige 
Erasmus-Student in vielen Modulen war. Allerdings waren auch viele Professoren deswegen sehr 
nachsichtig und hatten sich oft die Zeit genommen, mir nach oder während der Vorlesungen  alles 
nochmal genau und langsamer zu erklären, was an vielen Deutschen Unis wohl unvorstellbar wäre. 
Zu den Zeiten kann ich noch sagen, das es oft vorkommt das sich die im Vorfeld ausgesuchten 
Module überschneiden und man daher oft nicht alle Module die man machen muss auch besuchen 
kann.  Die  reguläre  Unterrichtszeit  beträgt  1Stunde,  wird  aber  oft  als  Doppelstunde  angeboten. 
Anzumerken sei  hier  aber  noch,  dass  die  relative Unterrichtszeit  oft  wesentlich kürzer  ist.  z.B. 
kommen die meisten Lehrkräfte oft erst 20min Später und hören oft auch eine halbe Stunde vorher 
auf. Allerdings hab ich auch von andern Studenten gehört, dass es da auch Ausnahmen unter den 
Dozenten gibt. Wichtig zu erwähnen ist auch, das sich oft die Noten, nicht wie bei uns, aus nur einer 
Endnote zusammensetzen, sondern oft auch aus mehreren Teilnoten bestehen, was wie immer auf 
dem einzelnen Professor ankommt.

Resumen: 

Allem in allem, hat mir Gijón doch gut gefallen und hab für insgesamt zwei Semester ausreichend 
Credits geschaft um mein Praktikum anzutreten. Zumindest sollte jedem klar sein, das man in einer 
Fremdsprache nie wirklich die selbe Leistung erreichen kann wie in der Eigenen aber zumindest 
was die  kulturelle  und Sprachliche Erfahrung betrifft,  bringt  es einem schon weiter.  Zumindest 
eignet  sich  Gijón  auch  gut  um  im  Sommer  nebenbei  unter  Palmen  am  Strand  auch  Urlaub 
zumachen. Auch wenn die Sommer in Gijón oft kühler und verregneter sind als bei uns aber wer 
will auch bei 30°C + noch in der Uni sitzen? 


