
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

WiSe 18/19 

Studiengang: Wirtschaftswissenschaften Zeitraum (von bis): 06.09.2018-
17.01.2019 

Land:  Spanien Stadt: Zaragoza 
Universität: Universidad San Jorge Unterrichts-

sprache: 
Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) ERASMUS+ 
 
 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:       x   
Akademische Zufriedenheit:     x     
Zufriedenheit insgesamt:       x   
 
ECTS-Gebrauch: JA:    NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 
Nachdem ich an der Informationsveranstaltung unserer WIWI-Fakultät für ERASMUS+ 
teilgenommen habe, habe ich das Bewerbungsschreiben verfasst und dieses Frau Heger 
zukommen lassen. Nach kurzer Zeit bekam ich eine positive Rückmeldung per Mail. Mit Hilfe der 
erhaltenen Checklist war es danach sehr gut möglich, Punkt für Punkt der einzureichenenden 
Formalitäten abzuarbeiten und somit die Fristen und den richtigen Ablauf einzuhalten.  
Die Zusammenstellung des Learning Agreements sollte man möglichst früh anfangen, da es 
manchmal mehrere Anfragen bei Lehrstühlen bedarf, bis eine Antwort zurückkommt. Wenn man 
früh genug recherchiert und anfragt, ist es aber alles gut zu managen.  

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
ERASMUS Förderung und zusätzliche Unterstützung der Eltern 

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Hatte zwar zu meiner Absicherung einen Reisepass dabei, habe diesen aber nie gebraucht. Der 
normale Ausweis reicht zum Reisen und Leben in Spanien aus.  
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Da ich keine Spanischkenntnisse hatte, habe ich im Sommersemester den Spanischkurs unserer 
Universität besucht. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, sich vorher schon mal ein wenig mit der 
Sprache auseinanderzusetzen. So wächst auch schon die Vorfreude auf das Land und den 
Aufenthalt dort!  
An der Uni San Jorge wird für alle ERASMUS-Studenten kostenfrei Spanischunterricht angeboten. 



 
Mein A1-Kurs fand drei Stunden die Woche statt. Das Tempo war recht flott, aber es hat Spaß 
gemacht.  
 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Die Anreise nach Zaragoza ist leider nicht auf direktem Weg möglich gewesen, weshalb ich zuerst 
nach Madrid geflogen bin und von dort aus mit einem Bus weiter gefahren bin. Den Bus habe ich 
bereits aus Deutschland über busbud.com gebucht. Man kann aber auch über die eigene 
Internetseite von ALSA buchen. In Zaragoza selbst kann man von der Busstation dann entweder 
mit einem weiteren Bus näher ins Zentrum fahren oder ein Taxi nehmen (Taxi fahren in Zaragoza 
war preislich völlig in Ordnung und mit Sack und Pack war das manchmal angenehmner!) 
 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Die Universität San Jorge hat ein sehr engagiertes und freundliches Team im International Office. 
Bei allen Fragen rund ums Auslandsemester, die Kurse oder sonstige Angelegenheiten konnte 
man dort schnell Antworten und Hilfe finden. Der Campus an sich ist modern und in jedem 
Gebäude gab es eine Cafeteria - die Kaffepreise waren super und auch belegte Baguettes und 
kleine Snacks konnte man bis 18 Uhr zu guten Preisen kaufen!   
 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Das Studium in Zaragoza ist mit dem an der TU Dortmund wenig zu vergleichen. Es gibt dort 
eigentlich eher Klassen, in denen man aktiv am "Unterricht" teilnimmt. Auch die Leistungsabfrage 
geschieht durchgehend über das Semester verteilt, in Form von Gruppenarbeiten, Hausarbeiten 
und Tests. Insgesamt ähnelt es eher dem Schulunterricht, woran man sich erst einmal gewöhnen 
muss. Die Professoren waren alle recht freundlich. Der Unterricht in englisch war ohne Probleme 
machbar, da das englische Sprachniveau in Spanien nicht besonders hoch ist.    

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Die Wohnungssuche habe ich aus Deutschland betrieben und so hatte ich bereits einige Monate 
vor Antritt des Auslandssemesters ein Zimmer gefunden.  
Die Wohnungen an sich sind meist älter und weniger modern als in Deutschland. Die beste 
Wohnlage ist eigentlich in der Nähe der öffentlichen Uni in Zaragoza oder nahe des Zentrums. Auf 
keinen Fall würde ich es empfehlen, nach Villanueva de Gállego zu ziehen, wo die San Jorge 
Universität ist. Dort ist man wirklich viel zu weit von der Stadt weg.  

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Die Kosten waren für mich vergleichbar mit denen in Dortmund, oder auch etwas günstiger. 
Lebensmittel und vor allem Obst und Gemüse aus kleinen Obstläden sind sehr günstig. Durch 
einige Ermäßigungen von der AGE USJ ist der Eintritt in manchen Clubs umsonst oder auch 
Getränke können etwas günstiger sein. Wenn man gerne Tapas isst, kann man für wenig Geld 
gutes Essen in den Tapas Restaurants im El Tubo bekommen.  

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

In Zaragoza selbst bin ich meistens zu Fuß unterwegs gewesen. Ab und zu habe ich auch mal den 
Bus oder die Straßenbahn benutzt. Dafür kann man sich Prepaid-Karten an einer 
Straßenbahnstation kaufen und diese danach in den Tabaco-Läden einfach wieder aufladen. So 
kostet eine Fahrt dann weniger als 1 Euro.  
Die Universität liegt leider ca. 20 km von der Stadt entfernt in Villanueva de Gállego. Die San Jorge 



 
Universität bietet einen privaten Bus an, den man zu Anfang des Semesters buchen muss. Die 
Fahrt zur Uni hat für mich ca. 40 Minuten gedauert.    

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Im Vorhinein wird den neuen ERASMUS-Studenten ein Mentoren-Programm angeboten für das 
man sich anmelden kann. Leider habe ich selbst nicht mitbekommen, dass es so etwas gibt. Man 
kann sich aber vorher über die USJ homepage und auch über deren Facebook-Seite informieren. 
Gerade zu Anfang wird man in Zaragoza sehr gut geführt, wenn man an den Angeboten der 
Universität und denen der Studentenorganisation AGE USJ teilnimmt. 
An der Uni San Jorge kann man das Sportprogramm der Universität nutzen. An der staatlichen 
Universität soll es aber ein günstigeres Fitnessstudio geben.       

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
In Zaragoza gibt es gerade in der Altstadt viele Bars mit wirklich sehr erschwinglichen Preisen. 
Meist startet der Abend in Zaragoza in einer Bar und zu späterer Stunde geht man dann in einen 
Club. Ich persönlich mochte das Oasis am liebsten. Es gibt aber auch einige Alternativen, die zur 
Abwechslung auch gut sind.  
Zu empfehlen ist außerdem ein Blick in das Programm des CaixaForum in Zaragoza. Hier gibt es 
wechselnde Ausstellungen, die ganz interessant sind.  

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Ich hatte mir vorher eine Kreditkarte bei der DKB bestellt. Damit konnte ich bei der IberCaja in 
Spanien, die man eigentlich an jeder Ecke findet, immer umsonst Bargeld abholen. Grundsätzlich 
kann man aber auch überall in Spanien mit der Kreditkarte umsonst bezahlen, was sehr 
angenehmn ist.  
WLAN war in meiner WG bereits vorhanden. Außerdem habe ich die deutsche SIM-Karte 
problemlos ohne höhere Kosten weiterbenutzt.  
 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

      
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:       
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 

mailto:erasmus-outgoings@verwaltung.tu-dortmund.de

