
Vorbereitung

Die Vorbereitung für mein Erasmus-Semester in Valencia belief sich primär auf einer Bewerbung über

meinen Fachbereich an der Goethe-Universität. Da sich jedoch zu viele Studenten auf einen Platz im

Wintersemester bewarben, entschloss ich mich meinen geplanten Aufenthalt in den Sommer zu ver-

schieben. Trotz der Warnung, es gebe dadurch vermehrt Probleme mit der Anrechnung, war ich weiter

der Meinung, dass es eine gute Idee sei. Die Problematik konnte ich dahingehend lösen, als dass ich

mit den jeweiligen Modulkoordinatoren sprach und diese für mein Vorhaben und dementsprechend

überzeugen konnte. Falls es keine adäquate Alternative in Valencia gab, so plante ich ein Blocksemi-

nar in Frankfurt zu belegen, das glücklicherweise nach meinem Aufenthalt angesetzt war. Schließlich

beginnt und endet das Semester in Valencia wesentlich früher als hier in Deutschland. Darüber hinaus

meldete ich mich bei einem Sprachkurs (A2) an der Uni an, um meine Spanischkenntnisse aus Schul-

zeiten aufzufrischen. Ich beantragte mir eine Kreditkarte, da diese im Ausland offensichtlich von Vor-

teil war, und ließ mich für den geplanten Aufenthalt krankenversichern. Ich machte mir vor allem über

letzteren Punkt große Gedanken, da man als EU-Bürger ja schon teilweise in Spanien krankenversi-

chert ist und die Versicherung an sich auch eine Menge Geld kostet. Schließlich entschied ich mich je-

doch dafür, weil ich einfach auf Nummer sicher gehen und mir bei meinem Aufenthalt keine Sorgen

um mögliche Krankenhaus- oder Arztkosten machen wollte. Da ich noch Klausuren an meiner Heimu-

niversität schreiben musste und das Semester in Spanien jedoch früher beginnt als in Deutschland, war

ich dazu gezwungen, verspätet nach Valencia zu reisen. Ich verpasste die erste ein bis zwei Wochen an

der Uni, die Begrüßungs- und Vernetzungsveranstaltungen sowie die fristgerechte Einschreibung in

die Kurse. Daher versuchte ich möglicherweise das ein oder andere vor meiner Ankunft schon zu klä-

ren wie bspw. die Einschreibung, da ich einen der Kurse dringend belegen und mir anrechnen lassen

wollte. Der Konsens bezüglich dieses Vorhabens war jedoch von allen Seiten, dass man so etwas erst

vor Ort klären könne. So verließ ich Deutschland voller Vorfreude, aber auch mit großer Ungewissheit.

Ankunft und erste Tage an der Uni

Da zwei Kommilitoninnen aus Frankfurt

schon in Valencia waren, als ich flog, bot

sich mir die Möglichkeit  für  die ersten

Nächte bei ihnen unterzukommen. Gene-

rell haben es aber auch viele so gemacht,

dass sie nach ihrer direkten Ankunft vor-

erst im Hostel übernachteten. Da gibt es

in Valencia durchaus sehr günstige und

gute Angebote (meist  unter  10€/Nacht).

Gleich am ersten Tag meldete ich mich

unverzüglich  bei  der  Universität.  Die



Koordinatorin war sehr freundlich und zuvorkommend. So konnten wir für mich und meinen Stunden-

plan eine gemeinsame Lösung finden. Entgegen meiner anfänglichen Skepsis konnte sich dennoch al-

les vor Ort klären. Die Dozenten waren in der Regel auch sehr hilfsbereit und offen gegenüber mir und

den anderen Erasmusstudenten. Ich hatte die Mehrheit meiner Kurse auf Spanisch, was mich anfäng-

lich etwas überforderte. Doch aller Annahme nach, kommt man mit der Zeit rein und findet sich zu-

recht.

Zusätzlich meldete ich mich für einen semesterbegleitenden Sprachkurs an. Dies regelte ich über das

Centro de Idiomas, das sich ganz in der Nähe der Uni befindet und in Kooperation mit dieser steht.

Dafür musste man vorerst einen Einstufungstest machen und sprach danach mit einem Koordinator,

welches Niveau und welche Gruppe individuell für einen angemessen sei. Ich hatte die Wahl zwischen

B1 und B2 und entschied mich schließlich für letzteres. Ich wusste zwar, dass das nicht wirklich mei-

nem Niveau entsprach, wollte aber eine angemessene Förderung und war motiviert, mich für den Kurs

zu engagieren.

Wohnungssuche und Organisatorisches

Damit vor allem die Wohnungssuche besser in Gang geriet, legte ich mir gleich am ersten Tag eine

Handykarte zu. Ich entschied mich für eine Prepaid-Karte bei dem Anbieter movistar. Dort wurde ei-

nem ein Tarif namens tuenti geboten. Darüber konnte ich für 8€ im Monat eine 1GB-Internetflat nut-

zen. Das war super praktisch, da sowohl im Privaten als auch an der Uni alle Sachen primär über

whatsapp geklärt wurden.

Obwohl ich anfänglich ein bisschen an der Wohnungssuche verzweifelte, zeigte sich binnen zweier

Tage, dass dies in Valencia wirklich kein Problem ist. Es gibt sämtliche Wohnungsagenturen, die sich

Zeit für dich nehmen und mit dir eine passende Wohnung suchen, sowie auch weit verbreitete Inter-

netseite (zB. Idealista, helloflatmate, etc.) oder Facebookgruppen, die man leicht findet und genauso

gut nutzen kann. Ich versuchte es über verschiedene Kanäle und wurde letztendlich bei einer Agentur

fündig. Dort bot sich mir ein super schönes WG-Zimmer in der Altstadt, ziemlich zentral am Plaza del

Ayuntamiento. Meine Agentur stellte mir zudem die Möglichkeit, falls sich mein Zimmer doch als un-

passend herausstellen sollte, jederzeit in eine andere WG zu wechseln. Dies beruhigte mich sehr, da

ich mir anfangs bei der Entscheidung etwas schwer tat. In der Regel wohnen die meisten Studenten in

Wohngemeinschaften nahe der Uni (Blasco Ibañes oder Benimaclet). Generell sind die meisten Zim-

mer schon möbliert und mit Internetanschluss versehen.

Studium an der Gasthochschule

Nachdem man sich seine Kursplätze ergattert hatte, gab es immer noch die Möglichkeit diese bis Ende

Februar noch zu ändern. Die Koordinatorin an der Gasthochschule war da wie gesagt sehr zuvorkom-

mend und hilfsbereit. Insgesamt unterscheidet sich das spanische Hochschulsystem stark von dem,

was ich aus Deutschland gewöhnt bin. In Valencia gab es für jeden gewählten Kurs zwei Sitzungen pro



Woche, die zwischen ein einhalb und zwei Stunden dauerten. Dabei kontrollierten manche Profs mehr,

manche weniger die Anwesenheitspflicht. Generell war es meist so, dass man für einen Kurs im Laufe

des Semesters Leistungen in verschiedenen Formaten erbringen musste, sprich mindestens ein Referat,

Praktika (Übungen), eine Hausarbeit und zusätzlich das Examen am Ende der Vorlesungszeit. Jedoch

ist der Arbeitsaufwand für eines dieser Formate nicht ganz so hoch, wie in Deutschland. Es zwingt

einen eher dazu, sich dauerhaft mit dem Lernstoff zu beschäftigen und nicht, wie hier eher üblich, am

nur Ende des Semesters ungesund lange Lernschichten einzulegen. Insgesamt sind die Profs dabei aber

zuverlässige Ansprechpartner und die Kommilitonen in der Regel auch.

Alltag und Freizeit

Meine Freizeit nutze ich in Valencia primär im

Freien. Da das Wetter meistens sehr schön war,

konnte man sich gut draußen aufhalten und die

verschiedenen Seiten der Stadt erkunden. Auch

aufgrund  meines  Wohnortes  in  der  Altstadt,

hielt  ich  mich  in  diesem  Stadtteil  besonders

gerne auf. Vor allem im Carmen herrscht eine

ganz eigene Stimmung, die Straßen und Häu-

serfassaden  sind  geprägt  von  bunten  Graffiti

und  die  ganzen  kleinen,  versteckten  Gassen

und Wege bieten eine unzählbare Menge an Cafés und Restaurants. Auch in Ruzafa, das nicht weit von

der Altstadt entfernt ist, besitzt sehr viele schöne Ecken, die es sich zu besuchen lohnt. Das ist sozusa-

gen das hippe und alternative Viertel in Valencia, zwar auch ein bisschen teurer, aber hier findet man

jede Menge Köstlichkeiten, vegetarisches Essen, Bücherläden und Secondhandshops. Besonders emp-

fehlen kann ich hier das Ubik Café, Dulce de Leche und Copenhagen. Mittwochs ist immer Kinotag,

da gibt es Rabatte für Studenten und es werden Filme im Originalton mit valencianischen Untertitel

gezeigt. Ansonsten ist der Turia, ein ausgetrockneter Fluss, der mittlerweile zu einem Park umfunktio-

niert wurde, immer ein schönes Örtchen. Die Parkanlage führt durch die komplette Stadt und ist mit

zahlreichen Sportgeräten und Spielplätzen versehen. Somit lädt der Turia ein zum Fahrradfahren oder

Sporttreiben, aber ab und an kann man hier auch einfach gut entspannen und abschalten. Alternativ

dazu gibt es natürlich auch den Strand, der direkt an der Stadt liegt. Von meiner Wohnung aus, war es

tatsächlich schon mindestens 30 Minuten mit dem Fahrrad oder ca. die Hälfte mit der Ubahn. Im Ge-

gensatz zu meiner Universität, gibt es in Valencia kein Semesterticket für öffentliche Verkehrsmittel.

Das heißt, am besten holt man sich gleich zu Beginn eine Plastikkarte am Kiosk oder Tabakladen. Hier

kann man jederzeit Fahrten auf die Karte laden; es macht Sinn, sich direkt eine 10er Karte für 8€ zu

holen, denn eine normale Fahrt kostet sonst 1,50€ beim Busfahrer. Dabei wird übrigens auch differen-

ziert zwischen Bus- und Ubahnfahrten, die kann man je nach Eigenbedarf auf die Karte verteilen.



Wenn du einmal eingestiegen bist, gilt das Ticket die komplette Linie entlang. Es wird also nicht ent-

schieden wie viele Stationen du eigentlich fährst,  du zahlt  stets  diese Pauschale.  Je nachdem wie

schnell zu umsteigst, kann dann ein Ticket auch für die Reise inklusive Umsteigen zählen. Ansonsten

ist ein Valenbisi-Ticket auch unbedingt zu empfehlen. Falls du nicht vorhast, dir ein eigenes Fahrrad

zuzulegen, solltest du dir auf jeden Fall Zugriff auf die öffentlichen Fahrräder Valencias beschaffen.

Dazu brauchst du die selbe Karte wie auch für Bus und Bahn. Registrieren kannst du dich dann im In-

ternet; dort bezahlst du für ein Jahr Mitgliedschaft 28€ und kannst somit 30 Minuten kostenfrei Valen-

bisi fahren. Jede angebrochene Stunde kostet aber auch nur 50 cent, also keine große Sorge, falls du

mal keinen Abgabeplatz finden solltest. Stadt lädt trotz teilweise fehlender Fahrradwege dazu ein, Rad

zu fahren. Schließlich ist das Wetter gut, die Routen verlaufen meist sehr eben und die öffentlichen

Verkehrsmittel sind oftmals auch überlaufen. Als letztes möchte ich auch unbedingt einen Tagesaus-

flug nach Albufera empfehlen. Dort kann man sehr einfach von der Innenstadt direkt mit dem Bus fah-

ren. Albufera ist ein wunderschönes Gebiet, das unter Naturschutz steht. Der angebliche Ursprungsort

der Paella bietet dir unglaublich hübsche Dünenlandschaften und wilde Strände. Die Fischer vor Ort

ermöglichen dir auch für wenig Geld eine Bootstour über den See, der dem Gebiet seinen Namen gibt

und nur wenige Meter von der Küste entfernt ist.

Fazit

Insgesamt kann ich jedem, der über ein Erasmussemester  nachdenkt,  nur ausdrücklich empfehlen,

nach Valencia zu gehen. Die Stadt ist einfach nur zauberhaft, das Wetter ist schön warm, aber durch

die Nähe zum Strand auch meist angenehm windig. Man hat überall verschiedene Grünflächen, die

man nutzen kann, sowie natürlich den Strand. Außerdem findet man sehr leicht Anschluss durch die

extrem hohe Zahl an Austauschstudenten dort. Das kulturelle Angebot vor Ort ist auch sehr groß. Auf-

grund meiner Wahl des Sommersemester für den Austausch hatte ich das Glück, während der Fallas in

in Valencia zu sein. Dieses sogenannte Feuerfest war eines der eindrucksvollsten Erlebnisse meines

Lebens. Generell wurden sehr viele Volksfeste auf den Straßen, am Strand oder im Turia gefeiert und

man hatte das Gefühl, echte Einblicke in die spanische Kultur zu gewinnen.


