
 

UNIVERSITY ABROAD SPANIEN  
UNTERSTÜTZT DURCH DIE STUDIERENDENSCHAFT (ASTA) 
 

 

 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Häufig gestellte Fragen zur DHBW University Abroad nach Spanien. 
Falls eure Fragen hier nicht beantwortet werden, kontaktiert bitte uniabroad@dhbw.de  

 

 

 
 

  
FRAGEN ZUR BEWERBUNG: 
 

Habe ich einen Vorteil, wenn ich meine Bewerbung frühzeitig einsende? 
Nein. Alle Bewerbungen werden gleichermaßen behandelt, solange sie innerhalb der Bewerbungsfrist eingehen. 

Ich habe noch keinen Notendurchschnitt. Wie wird meine Bewerbung bewertet? 
Wenn du im ersten Studienjahr bist und noch keinen Notendurchschnitt hast, wird deine Bewerbung anhand des Motivationsschreibens allein 
bewertet.  

Was passiert mit unvollständigen und formal inkorrekt eingesendeten Bewerbungen? 
Auf das Studienprogramm bewirbt sich voraussichtlich eine hohe Anzahl an Studierenden. Unvollständige und formal inkorrekte Bewerbungen 
werden nicht berücksichtigt.  

Wer bewertet die Bewerbung? 
Eine Jury ist für den Auswahlprozess verantwortlich. Die Jury wird gebildet aus der zentralen Auslandskoordination im DHBW Präsidium, 
einer/m Vertreter/in aus den International Offices der DHBW Standorte, sowie einer/m Studierendenvertreter/in. 

Kann ich mich für mehrere University Abroad Programme bewerben? 
Jein. Du darfst dich gerne auch auf andere Programme bewerben und an mehreren Programmen teilnehmen, sowohl im gleichen Jahr als auch 
in aufeinanderfolgenden Jahren. Falls du dich für mehrere Programme bewirbst und ausgewählt wirst, kannst du jedoch nicht das eine 
Programm absagen, um dann am späteren Programm teilnehmen.  

Wie bezahle ich die Teilnahmegebühr? 
Du erhälst nach Nominierung eine Rechnung für den Teilnahmebetrag von der DHBW. Der Betrag ist im Juni fällig. 

 

FRAGEN ZU VERSICHERUNG UND GESUNDHEIT: 
 

Welche Reiseversicherung ist benötigt? 
Mit deiner normalen deutschen Krankenversicherung bist du auch im europäischen Ausland abgesichert. Jedoch werden nicht immer alle 
Behandlungen abgedeckt. Eine zusätzliche Reisekrankenversicherung kostet nicht viel und ist empfehlenswert. Bitte recherchiert selbst, 
welche Versicherung hier für dich passend ist.  

Muss ich mich impfen lassen? 
Für Spanien Reisende ist derzeit kein besonderer Impfschutz notwendig. 

FRAGEN ZUR REISE UND UNTERBRINGUNG: 
 

Welchen Standard haben die Unterbringungen? 
In Mondragon bist du in Studentenwohnheimen oder ähnlichen Unterkünften in Campusnähe untergebracht, jeweils im Doppelzimmer.  

Kann ich vor der DHBW University Abroad in Spanien Urlaub machen? 
Ja. Da die Anreise individuell erfolgt, kannst du bereits vor dem 10. September anreisen und individuell Urlaub machen. Gegebenenfalls ist 
insbesondere eine Anreise am Freitag oder Samstag vor dem Programm günstiger. Beachte jedoch, dass die Unterkünfte erst am 10. 
September zur Verfügung stehen.  

Kann ich im Anschluss an das Programm in Spanien bleiben? 
Ja. Es ist möglich, im Anschluss an das Programm in Spanien zu bleiben.  

Welche Unterlagen benötige ich sonst noch? 
Bitte packt Krankenkassenkarte und Personalausweis ein.  
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FRAGEN ZUR VERPFLEGUNG: 
 

Gibt es vegetarische/vegane Kost? 
Vegetarisches Essen ist auch in Spanien kein Fremdwort. Eventuell gibt es jedoch einzelne Restaurants, die Vegetariern/Veganern nicht im 
gewohnten Maße entgegen kommen.  

Wie sieht es mit Allergien, Laktoseintoleranz etc aus? 
Bitte informiert uns vor der Teilnahme über eventuelle Allergien etc. Generell lässt sich bei fast allen Ernährungseinschränkungen eine Lösung 
finden.  

Wieviel kostet die Verpflegung in Spanien? 
Mahlzeiten in Restaurants sind in der Regel minimal günstiger als in Deutschland.  

Gehen wir immer als Gruppe essen? 
Oft ergibt sich durch das Programm automatisch, dass wir als Gruppe gemeinsam essen. Es gibt aber auch freie Abende, wo man alleine oder 
in kleinen Gruppen essen gehen kann. Hier kann jede Teilnehmer*in nach Geschmack und Geldbeutel entscheiden, wo und wie er/sie essen 
möchte.  

FRAGEN ZUM GEPÄCK: 
 

Wieviel Gepäck darf ich mitnehmen? 
Es gibt von unserer Seite keine Begrenzung, achtet auf die Begrenzungen zu Freigepäck und Handgepäck für euren Flug. Versucht leicht zu 
packen und denkt an evtl. Mitbringsel aus Spanien. Es reist sich besser mit leichtem Gepäck! 

Was sollte ich unbedingt einpacken? 
Im Vorbereitungstreffen werden wir mit euch auch die Packliste besprechen. Denkt an folgende Artikel: Laptop und Schreibutensilien, 
Krankenkassenkarte, Personalausweis, Studierendenausweis, Desinfektionsmittel, Reiseapotheke. 

Welche Kleidung ist angemessen? 

Wir besuchen an 3-4 Tagen Unternehmen. Es wird erwartet, dass ihr in angemessener Kleidung erscheinen. Schlichte lange Hosen, Hemd, Polo, 
Bluse oder schlichtes T-Shirt sind hier in Ordnung.  

 

VORBEREITUNGSTREFFEN: 
 

Voraussichtlich am 18. August 2023 von 16-18 Uhr findet im Präsidium der DHBW in Stuttgart ein Vorbereitungstreffen statt. Das Treffen dient 
zum einen dem gegenseitigen Kennenlernen, dem Informationsaustausch als auch der Zuordnung der Doppelzimmer. 
Eure Teilnahme ist nicht verpflichtend, aber sinnvoll und erwünscht. 
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