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1. Vorbereitung und Anreise 



 

Mein siebtes Semester im Ausland zu verbringen war eine spontane Entscheidung, die mit dem neuen 

Erasmus Angebot in Spanien daherkam. Ich wollte in eine größere spanische Stadt, die nicht zu sehr 

vom Tourismus geprägt ist, daher viel die Entscheidung auf Zaragoza. Ich hatte das Glück eine Zusage 

für meine Erstwahl zu bekommen.  

Für eine Zulassung genügte es einen B2-Nachweis in Englisch zu haben, was total gut für mich war, da 

ich kein Wort spanisch konnte. Ich belegte vor meinem Aufenthalt einen Spanisch-Grundkurs an meiner 

Hochschule, der mir sehr half, da die wenigsten Menschen in Zaragoza der englischen Sprache mächtig 

sind (die Spanisch-Kurse an der Gasthochschule sind sehr teuer, für Erasmus Studenten ca. 175€!!).  

Vor dem Auslandsaufenthalt gab es eine Menge Dokumente anzufertigen, hier bekam ich eine 

ausgezeichnete Beratung von unserer Hochschule. Eine der größten Herausforderungen war es den 

PoR/Learning Agreement zu erstellen, da die Kurse an der Universität in Zaragoza nicht wirklich den 

Kursen der Heimathochschule entsprachen. Jedoch einigte ich mich mit meinem Professor auf drei 

Kurse, die ein paar deckungsgleiche Elemente beinhalteten. Auf die Rückmeldung der 

Partnerhochschule Zaragoza musste man teilweise eine ganz schöne Weile warten. 

Zur Anreise ist zu sagen, dass es so gut wie keine Direktflüge nach Zaragoza gibt, da der Flughafen 

sehr klein ist. Lediglich von München fliegt ab und zu mal ein Flieger direkt dorthin! Daher ist man 

gezwungen nach Madrid oder Barcelona zu reisen und von dort aus, einen Zug oder Bus zu nehmen. 

Die Züge sind jedoch relativ teuer. Alternativ geht es auch mit Blabla-Car. Hier gibt es ein sehr großes 

Angebot an Fahrten zwischen Zaragoza und Madrid/Barcelona. Ist sehr zu empfehlen, vor allem für das 

kleine Studentenbudget. 

 

2. Unterbringung und Verpflegung 
 

Die Wohnungssuche gestaltete sich für mich schwieriger als gedacht. Dies lag in erster Linie daran, 

dass die meisten Vermieter kein englisch sprachen und mein spanisch auf Grundkenntnisse beschränkt 

war. Auch akzeptierten die meisten Vermieter oft nur weibliche Mieter. Für die erste Woche in Zaragoza 

suchte ich mir ein Airbnb, viele Studenten quartierten sich auch in Hostels ein, um vor Ort nach einer 

passenden Unterkunft zu suchen. Ich würde definitiv empfehlen eine Woche vor Unibeginn in Zaragoza 

zu sein, um unnötigen Stress bei der Wohnungssuche zu vermeiden. Ich habe ca. 5 Tage gebraucht 

bis ich eine vernünftige WG gefunden habe. Dabei habe ich mich einem weiteren Studenten 

zusammengetan und wir konnten uns gegenseitig unterstützen. Am Ende sind wir zusammen in eine 

Wohnung gezogen nahe des Plaza del Pilar mit einem dritten Mitbewohner.  

Die folgenden Internetseiten haben sehr geholfen:  

https://www.idealista.com, https://www.milanuncios.com, Erasmus Zaragoza Facebook-Seite. Des 

Weiteren war ich in einer Erasmus Whatsapp-Gruppe, in der oft Angebote gepostet worden sind und 

auch am schwarzen Brett der Uni waren Anzeigen zu finden.  

Sehr zu empfehlen ist die Wohnungssuche nahe der Grand Via oder im Casco Viertel, da sich hier sehr 

viele Bars befinden und viele Studenten abhängen und auch der Weg zum Campus nicht allzu weit ist 

(für die Economics Studenten). Da geht das Meiste in der Stadt! Die monatliche Miete meines Zimmers 

war sehr günstig und betrug lediglich 200€. Somit war viel Geld übrig, um den ein oder anderen 



Wochenendtrip nach Barcelona oder Madrid zu machen. Generell sind die Mieten in Zaragoza sehr gut 

bezahlbar, jedoch sollte man auf die Nebenkosten achten, die schnell sehr teuer werden können.  

 

3. Ablauf des Studiums 
 

Das Studium an der Universität in Zaragoza an der Facultad de Economia y Empresa unterscheidet 

sich sehr stark von dem in Schwäbisch-Hall. Es scheint alles ein wenig chaotisch und unorganisiert. 

Deutlich in Erinnerung bleibt mir der Kurs „Essences of Management“. Hier wurde eine Professorin 

eingesetzt, die offensichtlich total überfordert war mit dem ganzen Stoff. Oft konnte sie Fragen nicht 

beantworten und in der Vorlesung behandelte Rechnungen nicht selbstständig lösen. Hier wurde man 

leider nicht richtig auf die Prüfung vorbereitet. Die Klausur am Ende des Semesters war dann relativ 

anspruchsvoll und entsprach nicht dem Level aus den Vorlesungen. Entsprechend viel die Klausur dann 

auch aus. Hier gab es jedoch zwei Versuche die Klausur zu bestehen.  

Die anderen von mir gewählten Kurse waren etwas besser, jedoch ist generell zu sagen: Easy gute 

Noten holen ist hier eher nicht der Fall! Zu empfehlen ist der Kurs „Social Economy Entities 

Management“. Hier müssen die Studenten ein Projekt auf die Beine stellen. Man hat zwar ein bisschen 

mehr zu tun unter dem Semester, jedoch lernt man auch wirklich was dabei und Spaß hat es auch 

gemacht. Der Kurs endet mit der finalen Präsentation des Projektes Anfang/Mitte Dezember, eine 

richtige Klausur gab es nicht. Auch habe ich eine Menge guter Dinge über den Kurs „Business 

Decisions“ gehört.  

Generell gibt es eine große Auswahl an englischen Kursen, bei denen man sich fast immer zwischen 

einem „Continuous Assessment“ und einem „Global Assessment“ entscheiden kann. Bei dem 

„Continuous Assessment“ hat man es etwas leichter in der finalen Prüfung, jedoch muss man während 

des Semesters Hausaufgaben/Präsentationen erledigen und hat einen größeren Workload. Im Kurs 

„Essences of Management“ beispielsweise mussten wir selbstständig Rechnungen lösen und diese 

online hochladen. Ich konnte mir dadurch schon ein paar Punkte für die Klausur sichern. Das „Global 

Assessment“ beinhaltet lediglich die finale Klausur am Ende des Semesters. Ich habe mich dafür 

entschieden in den meisten Kursen ein „Continuous Assessment“ zu machen, was im Nachhinein 

meiner Meinung nach, eine gute Entscheidung war.  

 

4. Alltag/Freizeitmöglichkeiten 
 

In Zaragoza sind die Lebenshaltungskosten gerade für Studenten nicht wirklich hoch. In der Nähe des 

San Francisco Campus gibt es einige Tapas Bars, in denen man sehr günstig essen und trinken gehen 

kann. Hier verbringen sehr viele Studenten ihre Abenden. Des Weiteren findet in der Stadt jeden 

Donnerstag das sogenannte Juepinchos statt. Hier bekommt man in ausgewählten Tapas Bars jeweils 

eine Tapa und ein Bier/Wein für jeweils 1€. Für die Gymgänger gibt es auch ein breites, nicht allzu 

teures Angebot. Beispielsweise kann man im Fitnessstudio des Campus San Francisco für 30€ sechs 

Monate lang trainieren. Auch das Viva Gym ist sehr zu empfehlen. Dieses ist deutlich besser 

ausgestattet und kostet etwa 35€ monatlich.  



Da ich sehr zentral gewohnt habe, konnte ich innerhalb meines fast sechs monatigen Aufenthalts auf 

ein Bahn- oder Busticket verzichten. Generell ist in der Stadt alles sehr gut zu Fuß erreichbar! 

Etwa 30 Minuten vom Zentrum entfernt gibt es eine große Shopping Mall namens „Puerto Venecia“. 

Diese bietet eine große Auswahl an Läden und ist meiner Meinung nach absolut lohnenswert.  

In den ersten Wochen des Erasmus Semesters finden einige Events und Veranstaltungen von 

studentischen Organisationen statt. Man kann praktisch fast jeden Abend ausgehen. Das würde ich an 

eurer Stelle auf jeden Fall wahrnehmen, da man sich hier super schnell kennenlernen und Kontakte 

knüpfen kann. Auch so hat die Stadt feiertechnisch einiges zu bieten. Es gibt viele Clubs/Bars und wenn 

ihr im Wintersemester dort seid, müsst ihr definitiv das Pilar Festival mitnehmen! Dieses findet jedes 

Jahr Mitte Oktober statt.   

 

5. Zusammenfassung  
 

Zusammenfassend kann ich nur jedem Studenten an das Herz legen ein Erasmus Semester zu machen. 

Man lernt unglaublich viele neue Leute kennen und hat einfach eine super unbeschwerte und schöne 

Zeit! Auch wenn ich mit der Partneruniversität nicht wirklich zufrieden war, haben alle anderen Dinge 

definitiv überzeugt. Ich konnte mein Englisch sehr gut verbessern und hatte die Chance auch ein 

bisschen Spanisch zu lernen. Das wohl beste in den sechs Monaten war das Reisen. Da Zaragoza sehr 

gut gelegen ist, kann man am Wochenende problemlos einen Kurztrip beispielsweise nach Barcelona 

oder Madrid machen. Auch nach Valencia oder Bilbao/San Sebastian ist es nicht allzu weit. Die Stadt 

ist meiner Meinung nach optimal zum Studieren, da sie nicht zu groß ist, jedoch sehr viel zu bieten hat. 

Unter den Erasmus Studenten herrschte eine sehr enge Verbindung und auch zu den Einheimischen 

konnte man sehr gut in Kontakt treten.  

 

 


