Erfahrungsbericht EAE Business School Barcelona:

Im letzten Sommersemester 2017 bekam ich die Möglichkeit, ein Auslandssemester an der
EAE Business School in Barcelona zu absolvieren.
Anders als in Deutschland üblich begann das Semester in Spanien bereits Anfang Februar. So
musste ich relativ zügig nach meinen Prüfungen in Deutschland direkt nach Barcelona
fliegen.
In der ersten Woche hatten wir die Möglichkeit, an einer Orientierungswoche teilzunehmen.
Dabei waren wir sowohl mit Studenten aus anderen Universitäten als auch aus unserer
eigenen Universität zusammen. Wir bekamen Infos über den Ablauf des Semesters,
Barcelona, Katalonien und Spanien.
Bereits in dieser Woche konnte man so viele neue Leute kennenlernen und einiges über die
Begebenheiten vor Ort lernen. In der zweiten Woche hatten wir dann die Möglichkeit die
Vorlesungen genauer Kennenzulernen. An der EAE ist es grundsätzlich üblich, dass man in
der ersten Woche die Möglichkeit bekommt alle Vorlesungen für die man sich interessiert
testweise zu besuchen um danach zu entscheiden, welche Vorlesungen man wählen möchte.
Nach der Testwoche entschied ich mich somit für die 4 Fächer: Managing Risk in
International Finance, Marketing Management, Leadership Management und einen
Spanischkurs für Anfänger.
Besonders gut gefallen hat mir, dass die Anzahl der Kursteilnehmer in jedem Kurs sehr
niedrig war. Bei 6 bis 20 Teilnehmern pro Kurs hatte man immer die Möglichkeit den
Professoren persönlich Fragen zu stellen und Diskussionen zu den Themengebieten zu
führen. Die Vorlesungen waren sehr auf die praktische Anwendung der Themen ausgelegt
und beinhaltete viele Übungsaufgaben oder Anwendungsfälle. Anders als in Deutschland
mussten wir nicht am Ende des Semesters eine große Prüfung schreiben sondern hatten
bereits während des Semesters 3 Projekte oder Prüfungen, deren Noten sich dann zu einer
Gesamtnote zusammensetzten.
Zusätzlich zu den spannenden Kursangeboten bot sich mir die Möglichkeit Barcelona zu
erkunden, neue Leute kennenzulernen, und viel über die spanische Kultur zu lernen.
Auch wenn ich aufgrund meiner mangelnden Spanischkenntnisse zu Beginn des Semesters
noch Verständigungsprobleme mit den Einheimischen hatte konnte ich diese innerhalb
kürzester Zeit beheben.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die EAE als Universität nur empfehlen kann und
meine Erwartungen an das Auslandssemester mehr als übertroffen wurden.

