
Erfahrungsbericht ESIC Business & Marketing School in Valencia  

Vorbereitung 

Ich studiere Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule 

Trier und habe mein Praxisprojekt durch ein freiwilliges 

Auslandssemester ersetzt. Die Anmeldung für das 

Auslandsemester erfolgte unkompliziert. Im Vorhinein, 

etwa zu Beginn des Wintersemesters 2021/22 musste ich 

ein Bewerbungsformular der ESIC Business and Marketing 

School ausfüllen und ein paar Dokumente beilegen. Die 

Normierung an der Partnerhochschule sowie die 

Beantragung der Erasmusförderung wurde vom 

International Business Büro und International Office der 

Hochschule Trier übernommen.  

Wann und Wo 

Mein Auslandssemester habe ich an der ESIC Business and Marketing School in Valencia absolviert. 

Begonnen hat das Sommersemester am 28 Januar 2022 und endete am 10 Juni 2022. Das war für mich 

persönlich eine etwas stressige Zeit, da ich sofort nach meiner letzten Klausur nach Valencia abgereist 

bin, um dort den Semesterstart nicht zu verpassen. In Spanien ist es nämlich so, dass es zwischen dem 

Winter- und Sommersemsester keine Semesterfeiern gibt, wie es bei uns in Deutschland der Fall ist.  

Universität und Module  

Die ESIC Business and Marketing School ist eine private Universität und genießt ein hohes Ansehen in 

Spanien. Die Schule befindet sich im Stadtteil Blasco Ibañez. Dieser Stadtteil ist unweit vom Meer 

entfernt und gilt als Studentenviertel, da sich zum einen dort sämtliche Universitäten ansammeln und 

der Anteil der dort lebenden Studenten sehr hoch ist.  

Ich durfte alle Module mit Modulsprache Englisch wählen, habe mich für Critical Thinking, Marketing 

and Communication, Consumer Behaviour und Market Research entschieden aus dem Global 

Marketing Bereich. Da ich das Praxisprojekt durch ein Auslandssemester ersetzte, benötigte ich nur 18 

ECTS-Punkte. Für jedes bestandene Module gab es umgerechnet auf unser System 4,5 ECTS-Punkte. 

Bei der Gelegenheit in Spanien zu studieren, habe ich zusätzlich noch einen A1 Spanischkurs über das 

gesamte Semester besucht. Leider werden Sprachkurse von unserer Hochschule Trier nicht anerkannt, 

ansonsten hätte ich zusätzliche 6 credits points von der Partnerhochschule erhalten. Die Kurse fand 

ich alle sehr empfehlenswert, weil sie praktisch angelegt waren und weniger theorielastig wie an der 

Hochschule Trier. Grundsätzlich muss man sagen, dass die ESIC Business and Marketing School eher an 

eine Schule bzw. an einen Schulunterricht erinnert.  

Studienalltag 

Der Studienalltag der ESIC Business and Marketing School unterscheidet sich zu dem der Hochschule 

Trier. Das liegt vor allem daran, dass die ESIC eher ein Schulsystem verfolgt. Der Unterricht ist sehr 

praktisch orientiert und das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern eher familiär. Es gibt sehr viele 

Gruppenarbeiten, Projektarbeiten und Einzelarbeiten sowie Präsentation innerhalb eines Semesters. 

Das sollte man nicht unterschätzen, da wir an der Hochschule Trier, Module meistens nur durch das 

Bestehen einer Klausur beenden. Selten sind mehr als eine Präsentation oder Hausarbeit 

auschlaggebend für das Bestehen eines Modules. Das Lernniveau ist weniger anspruchsvoll als das der 



Hochschule Trier. Der Unterricht sehr interaktiv gestaltet. Auch die Lehrer sind sehr hilfsbereit und 

nehmen sich Zeit, wenn Probleme oder Missverständnisse auftreten. 

Freizeit  

Valencia ist eine wundervolle Stadt am Meer mit vielen 

Freizeitgelegenheiten. Übrigens ist das Meer nur wenige Minuten von 

der ESIC entfernt. Es gibt viele Parks in der Stadt und einen großen Park 

der Turia heißt. Der Turia Park ist heute, ein ausgetrocknetes Flussbett, 

auf dem sich eine Flora entwickelt hat. Der Park streckt sich über 9 km 

durch die Stadt. Ab und zu habe ich auch an organisierten 

Freizeitveranstaltungen teilgenommen und empfehle euch SoyErasmus 

(Instagram: soyerasmus_valencia). Ich persönlich fand das Angebot von 

SoyErasmus viel ansprechender als die Angebote von ESN Valencia UPV 

(Instagram: esnvalenciaupv).  

Wohnung  

Mein WG-Zimmer habe ich auf Empfehlung eines Freundes, der bereits im Wintersemester in Valencia 

studierte über www.valenciaflatshare.com gefunden. Ich habe in einer 4er WG im Stadtteil Benimaclet 

in der Nähe der Straßenbahnstation Prima Reig gewohnt. Ich war mit der Lage meiner WG sehr 

zufrieden. Zu Fuß brauchte ich circa 25 Minuten bis zur ESIC, 10 Minuten bis zum Turia Park und circa 

20 Minuten bis ins Zentrum von Valencia.  

 

Leben in Valencia 

Valencia ist eine aufregende Stadt und bietet sehr viele 

Freizeitmöglichkeiten, Cafés, Restaurants und Clubs an. Das Leben findet 

auf den Straßen statt. Ab 9:00 Uhr öffnen die meisten Geschäfte. Von 

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist Siesta und die Geschäfte schließen. In dieser 

Zeit halten sich sehr wenige Menschen draußen auf und der 

Straßenverkehr wird sehr ruhig. Allerdings sind die bekannten 

Supermarktketten und Modehäuser durchgehend geöffnet. Ab 17:00 Uhr 

werden die Straßen lebendiger und der Tag beginnt mehr oder weniger. 

Restaurants und Cafés füllen sich so langsam und sind bis in die Nacht 

durchgehend besucht. Valencia hat eine super Fahrradinfrastruktur und ist 

sicher zum Fahrrad fahren. Außerdem kann man mit dem Fahrrad alles im 

Umkreis von 5 km superschnell erreichen. Da empfehle ich die 

öffentlichen Fahrradstationen von Valenbici (Kreditkarte notwendig) die 

in der gesamten Stadt verteilt sind. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind 

auch super und bezahlbar. Eine 10ner Karte am Automaten der Metro und 

Straßenbahnstationen kostet beispielsweise 70 Cent pro angefangene 

Stunde (Zone A, B). Viele Clubs bieten Vergünstigungen für Studenten an. 

Es gab viele organisierte Erasmus-Partys und Veranstaltungen, bei denen 

man leicht internationale Studenten kennenlernen konnte.  

Fragen gerne an sanik@hochschule-trier.de 


