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Ich habe im Wintersemester 2009/2010 ein Auslandsstudium an der Universidad de León 
(Unileon) in Spanien absolviert. Hauptgrund für mich Spanien auszuwählen, war meine 
Sprachkenntnisse zu verbessern, da im Masterstudiengang keine Sprachen integriert sind.  

Zur Vorbereitung von Nordhausen aus, habe ich mich auf der Internetseite der FH 
Nordhausen und der Unileon (http://unileon.es/index.php?nodoID=18) informiert, vor allem 
die Fächersuche der Seite der Unileon war dabei sehr hilfreich 
(http://unileon.es/listado_rrii.php). Vor Ort habe ich dann den Intensiv-Sprachkurs (3 
Wochen, 60 Stunden) belegt, der auch 5 credits entspricht und gegebenenfalls angerechnet 
werden kann. Den Sprachkurs kann ich nur weiterempfehlen, da er zum einen qualitativ sehr 
hochwertig ist und einem einen guten Einstieg in die Sprache ermöglicht. Neben dem 
Sprachkurs hat man die Möglichkeiten Wohnungssuche und Einleben in León abzuschließen 
bevor die richtige Uni losgeht.  

Für die Kurswahl ist, wie oben erwähnt, der Online-Katalog sehr hilfreich, man kann aber 
noch nicht sehen, wann welche Kurse angeboten werden. Das erfährt man vor Ort, durch 
Aushang der Stundenpläne an der jeweiligen Fakultät. Änderungen durch Überschneidungen 
sind also vorprogrammiert. Man sollte sich die Kurse auch auf jeden Fall einmal besuchen, 
da sowohl Niveau der Kurse, als auch Verständlichkeit der Professoren sehr unterschiedlich 
sind. 



Hat man die Kurse zusammen (Erasmusstudenten haben eine verlängerte 
Immatrikulationsfrist) geht man zu dem Erasmuskoordinator der Fakultät und lässt sich das 
Immatrikulationsformular unterschreiben. Dieses reicht man dann im Sekretariat der 
jeweiligen Fakultät ein. Achtung: auf Öffnungszeiten achten!!! Alle notwendigen Formulare 
bekommt man bei der Willkommensveranstaltung für Erasmusstudenten, diese sollte man 
auf keinen Fall verpassen. Meine gewählten Kurse waren: Dirección de Operaciones 
(operatives Management), Comunicación: Publicidad y Promoción (Kommunikation: 
Werbung und Promotion), Gestión de la Distribución Comercial (Distributionsmanagement), 
Mercados y Medios Financieros Internacionales (internationale Finanzierungsmärkte und –
mittel). 

Da ich alleine nach Leon angereist bin, habe ich zunächst ein Zimmer im 
Studentenwohnheim Emilio Hurtado genommen. Das Wohnheim ist auf keinen Fall zu 
empfehlen, da es zum einen so hellhörig ist, dass man selbst bei minimaler Belegung kein 
Auge zu machen kann und zum anderen wesentlich teurer ist, wie besser ausgestattete 
Zimmer in Wohngemeinschaften. Für die Zimmersuche gibt es im Büro für Internationales 
ein Programm, welches ein riesiges Angebot liefert. Meistens besser funktioniert allerdings, 
das abklappern von Aushängen an Straßenlaternen im Unigebiet. Ein weiterer Tipp ist das 
Facebook-Profil ErasmusLeon und die Studivz-Gruppe Erasmus en León. Ich habe im 
Endeffekt über einen Aushang an der Uni meine WG (4er WG mit einer Deutschen und zwei 
Spanierinnen) gefunden. Zu empfehlen ist das Studentenviertel San Mamés, das genau 
zwischen Uni und Innenstadt liegt.  

An der Universität selbst hat mir sehr gut gefallen, wie freundlich und hilfsbereit die 
Mitarbeiter sind, sowohl im Büro für Internationales, als auch an meiner Fakultät. Die Uni ist 
ausgestattet mit einer großen Bibliothek, drei Mensen, einer Bank und großem Sport- und 
Freizeitangebot. Die einzelnen Fakultäten haben noch eine eigene Bibliothek, bieten 
Computer- und Internetmöglichkeiten, Gruppenarbeitsräume und einen Copy Shop, in dem 
auch alle Skripte der Vorlesung ausliegen und dort gekauft werden können. Im Gesamten ist 
die Uni gut ausgestattet und ausgesprochen sauber. Weniger schön sind die 
Vorlesungsräume. Meine Vorlesungen haben mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen, 
aber es gilt, dass die Vorlesungen oft ein niedrigeres Niveau als die Examen haben. 
Außerdem sollte man beachten, dass die Notengebung in Spanien etwas anders ist als in 
Deutschland. Die Noten gehen von 1 bis 10, wobei 1 die schlechteste und 10 die beste Note 
ist, mit 5 Punkten hat man bestanden. Es ist so gut wie unmöglich in Spanien 9 oder 10 
Punkte zu erreichen, hat man alles richtig und gut beantwortet bekommt man eine 8, eine 9 
oder 10 bedeutet eine außergewöhnliche Leistung. Die normale Notenrange liegt zwischen 5 
und 8 Punkten, wobei ca. 20-40% regelmäßig die Klausuren nicht bestehen. Bei meinen 
ausgewählten Fächern kann ich Comunicación und Mercados y Medios Financieros 
Internacionales empfehlen, von den andern beiden würde ich Erasmusstudenten eher 
abraten.  

Außerhalb der Uni bietet sich ein riesiges Angebot an Freizeitmöglichkeiten, zum einen von 
der Uni organisierte Sport- und Ausflugsmöglichkeiten, von dem internationalen Büro 
angebotene Sportaktivitäten und sehr zu empfehlen sind die angebotenen Reisen und 
Ausflüge der AEGEE – eine internationale Studentenorganisation. Natürlich kann man auch 
selbst Ausflüge organisieren, da sich immer Mitreisende finden werden. Abends kann man 
sich auf diverse Erasmus-Parties freuen, insgesamt ist das Nachtprogramm in Leon sehr 
ausgebaut und man sollte auf jeden Fall die Tapas-Kultur genießen. 



Kulturell bietet Leon ein großes Stadtmuseum (für Studenten kostenlos) und ein sehr 
bekanntes Museum für moderne Kunst (prinzipiell kostenlos), eine wunderschöne 
Kathedrale, ein Gebäude von Gaudí und vieles mehr. Auch im Theater gibt es Angebote für 
Studenten und mittwochs ist Kinotag.  

 

Allgemein kann man über die Leonesos sagen, dass sie sehr hilfsbereit sind, aber man muss 
selbst auf sie zu gehen. Man wird in seinem Erasmus-Aufenthalt aber nicht nur Spanier 
kennen lernen, sondern Personen aus aller Welt, was die Erfahrung so wertvoll macht. León 
ist eine Erasmus-Hochburg und somit an Internationalität kaum zu übertreffen. Empfehlen 
kann ich die Teilnahme am Padrino-Programm, ein Programm bei dem man einen Student 
der Unileon zur Seite gestellt bekommt und dieser einem bei allem Möglichen hilft. (z. B. 
Wohnungssuche oder Fragen bezüglich der Uni, etc.). Man sollte auf jeden Fall die Chance 
nutzen und so viel wie möglich von Spanien kennen lernen, Reisen vor allem in den 
Überlandbussen innerhalb Spaniens ist um einiges günstiger als in Deutschland. Die 
Umgebung von León bietet viele Ausflugsmöglichkeiten: Strand in Gijon, Naturschutzgebiete 
las Medulas und besonders bekannt Picos de Europa, weitere Ausflugsziele können die 
Tropfsteinhöhle Valporqueros, die Städte Burgos, Astorga, Salamanca und ein bisschen 
weiter weg Santander sein. Da Spanien einige Feiertage hat, kann man auch einige 
Kurzreisen mit einplanen. Ist man im Wintersemester dort, sollte man auf keinen Fall die 
Feiern an „San Froilan“ verpassen, ein mittelalterlicher Markt mit Spektakeln wie 
Feuerschluckern und Theater und vielen typischen Leckereien. 

 


