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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

Angaben zum Auslandsstudium 

• La Salle University BCN, Spanien

• SS 2021 (Feb.-Jun.)

• BWL

Vorbereitung 

Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule: 
- Ungefähr ein Jahr vor Auslandsantritt, allgemeine Planung
- Bewerbung bei der Gasthochschule über das International Office, plus

Motivationsschreiben
- Ausstellung eines DAAD Sprach-Zertifikats über die TH/Sprachenzentrum
- Nach der Annahme recherchieren von anrechenbaren Fächern mit Hilfe des

Modulhandbuchs beider Universitäten
- Fächer auf Übereinstimmung prüfen und absegnen lassen, anschließend der

Partnerhochschule übermitteln (Vorgang muss evtl. mehrmals wiederholt
werden)

- Ggf. Änderungen am Learning Agreement vornehmen, ansonsten
gegengezeichnete Dokumente der TH Rosenheim schicken
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Unterkunft über Airbnb 

Das Apartment war in unseren Augen die einfachste und preiswerteste Möglichkeit, in 
Barcelona zu wohnen. Mit einer guten Lage und schnellen Anbindung an die öffentlichen 
Verkehrsmitteln, wählten wir diese Vier-Zimmer-Wohnung. Da es uns vom Stundenplan 
möglich war, entschieden wir uns gegen eine Wohnung direkt an der Universität und 
bevorzugten die Nähe zum Meer und der Innenstadt.  Dies stellte sich im nachhinein als 
richtige Entscheidung heraus, da in der Nähe der Hochschule, welche weiter entfernt 
vom Zentrum ist, kaum attraktive Angebote für junge Leute vorhanden waren. Das Leben 
spielt sich im Zentrum mit Nähe zum Meer ab.  

Studium an der Gasthochschule 

Die Einschreibung für die Kurse war durch das vorher abgegebene Learning Agreement 
bereits geregelt. Jedoch war es, falls gewollt, auch während der ersten zwei Wochen 
möglich, Kurse zu wechseln. Ich belegte die Lehrveranstaltung Brand Management 
(Betriebswirtschaftliches Seminar), International Digital Marketing (Schwerpunkt 
Digitales Marketing) und Marketing Services in digital era (Schwerpunkt Digitales 
Marketing). Zu den einzelnen Kursen kann man sagen, dass alle sehr projekt- und 
praxisorientiert sind. Man arbeitet viel gemeinsam an Lösungen und Aufgaben für reelle 
Unternehmen. Nun zur der Vermittlungsfähigkeit der Professoren. Sehr zu empfehlen 
sind hier die Fächer Brand Management und Marketing Services in digital Era. Beide 
Professoren geben sich auf unterschiedliche Art und Weiße sehr viel Mühe, den 
Studierenden ihre Inhalte bestmöglichst beizubringen. Der Kurs International Digital 
Marketing war leider durch fehlende Autorität und Strukturierung seitens der 
Professorien weniger spannend. Dem Unterricht konnte in Zeiten von Corona online aber 
auch physisch beigewohnt werden. Durch eine gute Ausstattung wurde beides in gutem 
Maße gewährleistet. Die Mensa war teuer, jedoch gab es viele Restaurants 5 min 
entfernt. Wir gingen meistens auswertig zum Essen. Für sportliche Aktivitäten gab es 
einen Fußballplatz sowie einen Basketballplatz. Im Sommersemester gab es auch ein 
Sportfest, zu dem man sich anmelden konnte. Normalerweise gibt es mehrere Feste und 
Partys an der Universität, die meisten wurden jedoch aufgrund von Corona abgesagt. 
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Alltag und Freizeit 

Mann lernt die meisten Leute im Unterricht oder in der Zwischenpause besser kennen. 
Anschließend sind die Universitätsinternen Feste auch ein guter Ort, um neue Kontakte 
zu knüpfen. Es gibt auch immer WhatsApp Gruppen, durch die man auf diverse 
Veranstaltungen aufmerksam gemacht wird und in denen man sich auch gerne für 
Partys verabredet.  

Jede Veranstaltung an der Hochschule ist lohnend. Vor allem das La Salle Fest. Das Fest 
dauert eine Woche, in welcher der letzte Tag auf jeden Fall zu empfehlen ist. 
Außerhalb der Hochschule gibt es unendlich viel zu sehen. Versucht einfach mit den 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten anzufangen und alles andere kommt von selbst.  

Tipp: Seit auch offen gegenüber Ausflügen von anderen Studenten, diese sind 
meistens am besten. Und traut euch neues zu probieren. In Barcelona gibt es so viel zu 
erleben und zu sehen, versucht einfach so viel mitzunehmen, wie ihr könnt.  

Fazit 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Erfahrungen und Erlebnisse, welche bei 
einem solchen Auslandssemester entstehen, unvergesslich sind.  
Ich kann nur jedem empfehlen, der eine solche Chance bekommt, diese zu nutzen.  

Ich persönlich würde sofort die gleiche Entscheidung wieder treffen und ein 
Auslandssemester machen.  
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