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Allgemeine Angaben 

Name des Verfassers 

Studiengang Marketing / Technische Betriebswirtschaftslehre 

Gasthochschule Universidad de Valencia 

Zeitraum (WS/SS/ Jahr) Sommersemester 2019 

E-Mail-Adresse

Betreuende Person 

an der Heimathochschule {Student Exchange Coordinator (=SEC} Ihrer Fakultät): 

Name Andres, Lea 

E-Mail lea.andres@haw-hamburg.de 

Telefon +49.40.428 75-6975

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule) 

In meinem Fall ist es so, dass Englisch immer meine Schwäche war. Aufgrund der Wichtigkeit dieser 
Sprache, insbesondere im Berufsleben, war mir klar, dass ich früher oder später den Mangel 
beseitigen muss. Mit dieser Motivation habe ich mich entschlossen die Gelegenheit zu nutzen und 

ein Auslandssemester anzutreten um mein Defizit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Ein 
Semester bevor ich das Auslandssemester gemacht habe, habe ich mein Pflichtpraktikum absolviert. 

Das Unternehmen meines Praktikums hat mich ebenfalls auf meinem Wege und in meiner 

Entwicklung unterstützt und mir glücklicherweise die Möglichkeit gegeben für 2,5 Monate nach 
England zu gehen und diesen Teil des Praktikums in einer ihrer Schwestergesellschaften zu machen. 

Bereits ab diesen Zeitpunkt begann meine Vorbereitung für das Auslandssemester. Nachdem ich aus 

England zurück war, habe ich weiterhin am englischen Sprachkurs teilgenommen um mich weiterhin 
zu verbessern und fitzubleiben. Die Bewerbung an der Gasthochschule habe ich über meine 
Heimathochschule gemacht. Zuerst habe ich einen persönlichen Kontakt zu der Student Exchange 
Koordinatorin gesucht um mich beraten zu lassen. Die Beratung und Betreuung war großartig und so 

stand meine Entscheidung fest. Ich habe alle meine Dokumente bereitgestellt und sie anschließend 
dem International Office Center auf der Plattform Mobility Online eingereicht. 

fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem 

eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans 

etc.) 

Was den Bereich fachliche Organisation angeht, ist seitens der HAW bezüglich der Absprache der 

Anerkennung und Kurswahl einiges schiefgelaufen. Um es kurzzufassen, es war für mich ein völliger 
Albtraum, den ich keinem Studenten wünsche. Ich hatte kein Glück gehabt und genau als ich das 
Auslandsemester machen wollte, hat sich die Organisation, was die Anerkennung anbetrifft, an der 

HAW geändert und leider im Schlechten für die Studierenden. Von meinen Kommilitonen, die 
bereits im Ausland waren, habe ich erfahren, dass vor der Änderung alles super schnell, reibungslos 
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unglaublich häufig geklaut, insbesondere bei den Fallas. Dabei ist es absolut gleich ob das Handy alt 

oder neu ist oder von welcher Marke es ist. Wenn das Gerät nicht verkauft werden kann, dann 

behalten die Räuber es einfach für sich als Ersatztelefon oder schenken es ihren Freunden oder 

Familie. 


