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Erfahrungsbericht

1. Vorbereitung und Ankunft 

Die Bewerbung für das Erasmus- Programm läuft recht unkompliziert und schnell ab, ohne allzu

hohen  bürokratischen  Aufwand.  Lediglich  die  Anmeldung  an  der  Gastuniversität  war  etwas

komplizierter,  da  man  zunächst  alle  Unterlagen  besorgen  musste,  wie  unter  anderem  eine

Auslandskrankenversicherung. 

Da  sich  die  Gasthochschule  etwas  spät  meldete  und  die  Anmeldung  dementsprechend  spät

stattfand, konnte ich meinen Bafög- Antrag erst Mitte Juli abgeben, was zur folge hatte, dass ich

mein Auslandsbafög erst Mitte Oktober erhalten habe, obwohl ich schon seit Anfang September in

Valencia  war.  Ich  würde  jedem empfehlen,  vor  Antritt  des  Auslandssemesters  etwas  Geld  zu

sparen, um durch Zahlungsverzögerungen Bspw. vom Bafög -Amt, nicht in Geldnot zu geraten. 

Die ersten Tage in Valencia habe ich im Red Nest Hostel direkt in der Innenstadt gewohnt. Das

Hostel war sauber und das Personal sehr freundlich. Zudem traf ich im Hostel auf andere Erasmus

Studenten. 

Vom Flughafen in die Innenstadt fährt man am besten mit der Metro. Dies ist  zum einen sehr

günstig (ca. 4€), zum anderen ist man innerhalb von 20 Minuten in der Innenstadt. 

Nach der Ankunft  sollte  man zu erst  in  das  International  Office  gehen um sich seine Ankunft

bestätigen zu lassen und um einige wichtige Informationen zu erhalten. 

Auch sollte man sich gleich zu Beginn eine spanische Prepaidkarte fürs Handy holen, da man

diese zur Wohnungssuche braucht. Ich hatte die Karte von „Orange“ und war damit sehr zufrieden.

Die Karte gab es Kostenlos, Gespräche nach Deutschland haben ins Festnetz nur 1 ct und ins

Mobilfunknetz 10 ct gekostet. 1 GB Internetflat gab es schon für 9 € im Monat. 

Im Allgemeinen waren die ersten Tage etwas schwierig,  da ich,  trotz eines zuvor absolvierten

Sprachkurses und Schulspanischkenntnissen, Schwierigkeiten hatte mich zu verständigen. Dies

lag aber vor allem an der Sprachgeschwindigkeit der Spanier. Mit englisch kommt man in Spanien

leider nicht sehr weit, auch nicht an der Uni. 

Generell sollte man sich am Anfang darauf einstellen, dass man einges an rennerei vor sich hat,

um alle Unterlagen und Unterschrieften zu bekommen, die man braucht. Man sollte sich auf jeden

Fall  bereits vorher informieren,  welche Büros man wo findet und welche Öffnungszeiten diese

haben.  Sinnvoll  ist  sich  aus Deutschland Passfotos mitzunehmen,  da man diese z.B.  für  den

Studentenausweis braucht. 

Auch sollte man sich anfangs eine Mappe anlegen um keine wichtigen Unterlagen zu verlieren

oder zu verlegen. 



2. Wohnungssuche

Die Wohnungssuche in Valencia ist nicht sonderlich schwierig, da überall in der Stadt, vor allem

aber an der Uni, Wohnungsanzeigen aushängen. Das einzig schwierige war, Besichtigungstermine

per Telefon auszumachen. Die WG- Zimmer in Valencia sind meistens recht klein und mit allen

wichtigen Möbeln (Bett, Schrank, Tisch) ausgestattet. 

Da  es  meistens  noch  ein  gemeinsames  Wohnzimmer  in  den  WGs  gibt,  stört  die  geringe

Zimmergröße  nicht.  Es  gibt  auch  in  der  Regel  mehr  Zimmerangebote  als  Zimmersuchende,

weswegen man meistens zwischen mehreren Zimmern selber wählen kann. Ich habe mein WG-

Zimmer am 3. Tag gefunden und konnte mich zwischen 4 Wohnungen/ Zimmern entscheiden. Ich

habe  mich  letztendlich  nach  der  Lage  entschieden,  da  die  Zimmer  alle  von  der  Größe  und

Ausstattung relativ gleich waren. 

Ich hatte insgesamt 3 Mitbewohner, von denen zwei Spanierinnen waren und ein Ire. Die beide

spanierinnen blieben gerne unter sich, da sie sich auch vorher schon kannten und gemeinsam

eingezogen  sind.  Bis  auf  einen  Ausflug  in  die  Ciudad  de  las  Artes  y  de  las  Ciencias  und

gelegentlich  gemeinsames  Fernsehen  unternahmen  wir  nichts  gemeinsam.  Leider  halten  die

Spanier es nicht sonderlich mit der Ordnung. Auch Freunde von mir machten ähnliche Erfahrungen

mit spanischen Mitbewohnern. 

Ich persönlich habe erst vor Ort angefangen nach Zimmern zu suchen, weiss aber von Freunden,

die ihre Zimmer online gefunden haben und keine Probleme hatten. Dabei sollte man allerdings

immer aufpassen, dass man niemals vorab Zahlungen leistet, da hierbei die Gefahr besteht übers

Ohr gehauen zu werden. 

Preislich liegen die Zimmer zwischen 170 und 260 Euro. 

3. Universität 

Die Universidad de Valencia ist auf den Campus dels Tarongers und den Campus an der Blaco

Ibanez aufgeteilt. Die Fakultät der Sozialwissenschaften liegt am Campus dels Tarongers. 

Meine Soziologieseminare fanden immer 4- stündig statt verteilt auf zwei Tage (je 2 Stunden), was

aber nicht bedeutet, dass deswegen mehr gemacht wurde in den Seminaren. Wir kamen nur sehr

langsam voran mit dem Lehnstoff und das Niveau war auch nicht sonderlich hoch. Die Seminare

erinnern eher an Frontalunterricht in der Schule. Für uns Erasmus- Studenten war dies allerdings

gar  nicht  mal  so  schlecht,  da  wir  deshalb  trotz  Sprachschwierigkeiten  einigermaßen  folgen

konnten. Die meisten Professoren haben versucht uns international Studenten zu integrieren und

uns in Gruppen mit Spaniern eingeteilt. Auf diese weise konnte ich einen sehr guten Eindruck vom

Studium bekommen. Da ich mir für mein Studium in Deutschland keine Leistungen anrechnen

lassen brauchte, hatte ich weniger Druck im Ausland was die Noten angeht, und musste mir bei

abgegebenen Hausaufgabe somit etwas weniger sorgen machen, da ich lediglich genug Punkte

brauchte um zu bestehen. 

Der Lernstoff  an sich  ist  nicht  sehr  anspruchsvoll  und man kommt in  den Seminaren mit  den



Themen nur langsam voran, da häufig zwischendrin viel disskutiert wird (und das leider selten

konstruktiv). Generell scheinen die Spanier leidenschaftlich gerne über alles disskutieren zu wollen

und hängen sich bei den Disskussionen auch sehr rein, was häufig zu einer erhöhten Lautstärke

führt. Wir Erasmus- Studenten hatten nur zu Beginn Schwierigkeiten damit in den Seminaren zu

Folgen,  da wir  uns  an die  Sprachgeschwindigkeit  gewöhnen mussten und noch nicht  vertraut

waren mit den Fachbegriffen. 

Pünktlichkeit scheint die Spanier, ganz nach Klischee, wenig zu interessieren, wenn es um den

Beginn des Seminars geht, dafür allerdings sehr wohl wenn es darum geht, wann Schluss ist.

Semtliche Literatur  war, bei  uns in  Soziologie zumindest,  auf  spanisch und ich habe auch nur

wenige  Studenten  getroffen  die  englisch  sprechen  konnten.  Die  Englischkenntnisse  vieler

Studenten beschränken sich auf einfache Basics. Ich hatte den Eindruck, dass die Spanier es

generell eher ablehnen englisch zu sprechen. 

Von  der  Infrastruktur  unterscheidet  sich  die  Uni  in  Valencia  nicht  sonderlich  von  der  Uni  in

Frankfurt. Was mir gleich zu Beginn aufgefallen ist, ist, dass es keine Mensa gibt. Stattdessen gibt

es  Snackautomaten  und  Automaten  mit  Mikrowellengerichten,  sowie  die  dazugehörigen

Mikrowellen. Allerdings setzten sich viele Studenten derzeitig für den Bau einer Mensa ein. 

4. Leben in Valencia 

Das Leben in  Valencia  hat  sehr  viel  zu bieten.  Neben dem Strand und einer  wunderschönen

Altstadt  gibt  es  Zahlreiche  Museen  und  Sehemswürdigkeiten  zu  entdecken,  sowie  Europas

größtest Aquarium, einen tollen Zoo, zahlreiche Parks und Grünflächen (wie z.B. der Turia Park),

die verschiedensten Bars und Restaurants, die Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Clubs und

sehr unterschiedliche Viertel der Stadt.

Wem  das  alles  nicht  reicht,  der  kann  zahlreiche  Ausflüge  rund  um  Valencia  machen.  Unter

anderem in den Naturpark L´Albufera, der nur eine halbe Stunde Busfahrt vom Zentrum Valencias

entfernt liegt, und mit dem kleinen Dörfchen El Palmar den Ursprungsort der Paella beherbergt.

Trotz seiner größe und des großen Kulturangebots ist Valencia wenig touristisch, weswegen man

das spanische Leben besser Kennenlernen kann. 

Valencia wird sehr stark von den Universitäten und von Internationalen Studenten geprägt, da es

eine sehr beliebte Stadt für Erasmus- Aufenthalte ist. Als Erasmus Student muss man sich schon

etwas  anstrengen,  um mit  Spaniern  in  Kontakt  zu  kommen,  da  viele  Spanier  den  Erasmus-

Studenten gegenüber nicht allzu offen sind und die Erasmus- Studenten deswegen häufig unter

sich bleiben. Meine Empfehlung ist, sich möglichst gleich zu Beginn seines Auslandsaufenthaltes

einen spanischen Tandem Partner zu suchen. Ich habe meine Tandem- Partnerin über einen der

ESN Koordinatoren gefunden, mit denen ich eine Andalusien- Reise gemacht habe. Mir persönlich

hat das Tandem mehr gebracht, als wenn ich einen Sprachkurs dort gemacht hätte, da bei einem

Tandem die Atmosphäre sehr  locker  ist,  und man sich  über die eigenen Interessen sowie die

Interessen des Tandem- Partners unterhalten kann und dabei durch zuhören und sprechen mehr



behält, als wenn man in der Schule Vokabeln lernt. Zudem lernt man auf diese weise auch eher

den Alltag spanischer Jugendlicher kennen und erfährt einiges über das Leben und Studieren in

Valencia.   Allerding lernt  jeder anders und muss für  sich entscheiden ob ein Sprachkurs nicht

besser ist. 

Im Allgemeinen ist das Leben in Valencia sehr locker und entspannt. Durch das milde Klima hat

man stehts Lust sich draußen aufzuhalten und allerlei zu unternehmen. Man bekommt geradezu

den Eindruck das jeden Tag die Sonne scheint. Dies wirkt sich auch sehr auf die Laune aus. Die

Menschen sind freundlicher und offener zu sein als in Deutschland. 

In Valencia lohnt es sich in verschiedenen Restaurants, unterschiedliche Paellas, vor allem aber

die Paella Valenciana (traditionell mit Kanienchen- und Hähnchenfleisch) zu probieren. Vor allem

entlag  des  Kilometerlangen  Strandes  von  Valencia  gibt  es  zahlreiche  Restaurants,  die  mit

hervorangendem Essen an schönes Lokation locken. 

Der Strand von Valencia ist nicht durch Hotels geprägt, sonder durch den angrenzenden Stadtteil,

welcher ehemals ein kleines Fischerdorf war. Ein Spaziergang durch das ehemlaige Fischerdorf

lohnt sich, denn die alten Häuser unterscheiden sich sehr vom Rest des Stadtbildes, wenngleich

man auch sehr viele zerfallene Häuser sieht, da das Viertel lange Zeit als Armenviertel galt und

man die Häuser abreisen wollte. Dank einer Bewegung in den letzten Jahren hat man sich jedoch

dazu entschieden sie zu erhalten und sogar zu restaurieren. 

Um sich in Valencia fort zu bewegen, kann man die Metro, Tram, Bus oder das Fahrradverleih-

System  „Valenbisi“ nutzen. Eine Monatskarte für die Metro und Tram kostet 37 Euro, für den Bus

30 Euro, was relativ günstig im Vergleich zu anderen Großstädten ist. Die Karte für das Valenbisi

kostet  ca.  25 Euro für  ein Jahr und man kann die Fahrrähder jeweils  die erste halbe Stunde

kostenfrei nutzen. Valenbisi Stationen findet man quasi an jeder Ecke, weswegen es auch eins der

praktischsten Fortbewegungsmittel ist. 

Ich  persönlich  bin  Metro  gefahren,  da  das  Problem  bei  den  Valenbisis  darin  liegt,  dass  die

Fahrrähder bei der Uni meistens alle Weg sind, wenn man aus dem Seminar kommt, oder aber

alle Abstellstationen voll sind wenn man zur Uni kommt. Wer aber keine Schwierigkeiten damit hat

etwas  extra  Zeit  für  die  Suche  nach  Stationen  einzuplanen  ist  mit  den  Valenbisi  sehr  gut

unterwegs. Bei den Metro- und Tramlinien ist manchmal etwas problematisch gewesen, dass die

letzte Bahn jeweils um halb 12 Uhr nachts gefahren ist und die Erste erst wieder morgens um 6,

halb 7. Mit dem Taxi kommt man allerdings auch sehr gut und Verglleichsweise günstig überall hin

(am Tag 4 €, nachts 6 €).

Abschließend kann ich sagen, dass ich mein Auslandssemester in Valencia sehr genossen habe

und  jederzeit  wieder  Valencia  aussuchen  würde.  Valencia  ist  eine  perfekte  Stadt  für  einen

Erasmus- Aufenthalt, da sie neben einer guten Universität auch kulturell viel zu bieten hat und sehr

vielfältig ist. 


