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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung und Start 

Abgesehen von den Organisatorischen Dingen, die im Rahmen des Erasmus-Programms zu erledigen 

sind, bevor es losgeht, habe ich es als sinnvoll empfunden unterschiedliche  Erfahrungsberichte und 

einige Dinge über die Stadt zu lesen. Da ich hier die Information bekommen habe, dass es nicht nötig 

sei im Voraus nach einer Wohnung zu suchen und diese zu mieten, recherchierte ich nach einem guten 

/ günstigen Hostel in zentraler Lage mit guten Bewertungen, von dem aus ich zunächst einmal die 

Stadt und Uni erkunden konnte, sowie meine eigene Wohnung finden. 

Untergekommen bin ich im Russafa Youth Hostel, das ich nur weiterempfehlen kann. Die Besitzer 

sind super nett, haben mich sofort freundlich empfangen und mir mit allen Anfangsschwierigkeiten 

enorm geholfen. Für mich war es allein schon von Vorteil, dass dort Englisch gesprochen wurde, weil 

ich zu Beginn meines Auslandssemesters noch kein Spanisch gesprochen habe und die wenigsten 

Leute in Valencia Englisch sprechen. Das Hostel war sehr sauber und die Zimmer schön. Es liegt 

mitten in Russafa, einem Vergnügungsviertel, in dem viele junge Menschen unterwegs sind. Hier gibt 

es viele gute Bars, Restaurants und kleine Clubs und viele Künstlergeschäfte, Vintage-Stores, 

Gallerien, etc. Der Stadtkern und die Altstadt sind etwa 1 km und die Uni etwa 2,5 km entfernt und 

mit U-Bahn und Fahrrad gut zu erreichen. Da im Hostel viele Erasmus-Studenten unterkommen, habe 

ich dort noch bevor die Uni losging andere Studenten kennengelernt, die sich in einer ähnlichen 

Situation befanden. Die Mitarbeiter des Hostels haben mir gleich zu Beginn erklärt, wo ich bestimmte 

Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel finde und auf welchen Internetseiten ich mich nach 

Wohnungen umsehen kann, was mir den Start enorm erleichtert hat. 

 

Wohnungssuche 

Die Wohnungssuche gestaltet sich in Valencia recht unkompliziert. Aus den Erfahrungen, die ich 

gemacht habe und allem, was ich von anderen Studierenden gehört habe, empfiehlt es sich tatsächlich 



eine Wohnung erst vor Ort zu suchen. In verschiedenen Facebook Gruppen (Looking for a room in 

Valencia, Erasmus Valencia...) und auf unterschiedlichen Internetseiten sind viele Wohnungen und 

Zimmer ausgeschrieben. Man schreibt die Vermieter einfach an und kann in der Regel noch am selben 

Tag vorbeikommen um sich die Wohnung anzuschauen. Wenn sie einem gefällt, kann man meist 

sofort oder in den nächsten Tagen einziehen. Viele Wohnungen sehen dort anders aus, als wir es aus 

Deutschland gewohnt sind, und oftmals ist bei den ersten Besichtigungen nichts dabei, das einem 

gefällt, aber lasst euch nicht entmutigen. Es stehen dort so viele Wohnungen leer, dass es definitiv 

möglich ist in kurzer Zeit etwas Schönes zu finden. Macht euch am besten viele Termine an den ersten 

Tagen, so dass ihr direkte Vergleichsmöglichkeiten habt. Es gibt auch einige Agenturen, die viele 

verschiedene Wohnungen vermieten und so die Möglichkeit haben einem direkt die Wohnungen zu 

zeigen, die den individuellen Ansprüchen entsprechen. Über eine solche Agentur habe ich auch meine 

Wohnung gefunden. In der Regel zahlt man aber etwas mehr, wenn man die Wohnung über eine 

Agentur bucht.  

Generell ist das Wohnen in Valencia sehr günstig. Im durchschnitt zahlt man für ein WG-Zimmer 250 

€. Ich habe 300€ gezahlt, habe allerdings auch in der Innenstadt gelebt und ein Zimmer mit eigenem 

Badezimmer gehabt. 

Die meisten Erasmus-Studenten leben in der Nähe der Universität (Blasco-Ibanez), wo es in der Regel 

etwas günstiger ist, oder in der Innenstadt /  Altstadt (El Carmen). Ich habe gerne in  El Carmen 

gelebt, weil es meiner Meinung nach das schönste Viertel Valencias ist. Hier stehen die ganzen alten 

spanischen Bauten, man hat viele nette Bars und Restaurants, Shops, etc. Die Universität ist etwa 1,6 

Km entfernt.  

 

Universität 

Die zuständige Koordinatorin der Universidad de Valencia informiert einen bereits vor Ankunft per E-

Mail über alle wichtigen Termine zu Beginn des Semesters. Dazu zählen Einführungsveranstaltungen, 

bei denen man eine Tasche mit allen wichtigen Informationen zur Universität und der Stadt und einen 

vorläufigen Studentenausweis bekommt, sowie ein Besuch im Büro der Koordinatorin. Hier erhält 

man die Empfangsbestätigung der Uni und wählt vor Ort noch einmal verbindlich die Kurse, die im 

Semester besucht werden können. Es ist wichtig möglichst schnell einen Termin mit der zuständigen 

Koordinatorin auszumachen, da es in der Regel so ist, dass die Chance, dass es noch freie Plätze in 

den gewünschten Kursen gibt größer ist, je schneller man bei ihr ist. Generell verlief das alles sehr 

unkompliziert. Die Koordinatorin spricht sehr gut Englisch und ist sehr darum bemüht die 

bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden. 

Die Kurse, die tatsächlich zu belegen sind können von denen Abweichen, die man im Internet 

ausgewählt und in das Learning-Agreement eingetragen hat. Zum Teil scheint das daran zu liegen, 

dass einige Kurse bereits durch spanische Teilnehmer gefüllt sind. Die englischen Kurse sind in der 

Regel sehr schnell voll, da auch die einheimischen Studenten gerne auf Englisch studieren möchten. 



Meine Erfahrung mit den englischen Psychologiekursen war nicht sehr positiv. Das Englisch war 

oftmals sehr schlecht verständlich. Generell lässt sich sagen, dass die Universität sehr verschult ist. 

Jedes Modul finden 4 Stunden die Woche in einer kleinen Studierendengruppe statt die eher die Größe 

einer Schulklasse hat. Es ist üblich Hausaufgaben zu machen, die zu bestimmten Terminen als eine 

Art Port-Folio eingereicht werden müssen und entsprechend zum Bestehen des Moduls notwendig 

sind. Auch besteht in der Regel eine strenge Anwesenheitspflicht. Ich habe mich dazu entschieden 

einen Kurs an einer anderen Fakultät zu besuchen. Dies ist grundsätzlich möglich, insofern dort freie 

Plätze sind. Die Koordinatorin hat dazu aber genaue Informationen und bemüht sich dort eine 

entsprechende Lösung zu finden. 

 

Sprache 

Da in Valencia so gut wie gar kein Englisch gesprochen wird ist es sicher von Vorteil bereits vor 

Anreise etwas Spanisch zu lernen. Es ist aber, wie in meinem Fall, auch ohne Spanischkenntnisse 

möglich dort zu leben und Spanisch zu lernen. Ich habe mich dazu entschieden vor Ort eine 

Sprachschule zu besuchen, die spezielle Preisangebote für Erasmustudenten hat. Ich habe mich dort 

sehr wohlgefühlt und sehr gute Fortschritte gemacht. Die Schule heißt Hispania. Man wird dort in sehr 

kleinen Gruppen von internationalen Personen unterrichtet. Es wird von der ersten Stunde 

ausschließlich spanisch gesprochen und man kann sich seinen eigenen Studentenplan ganz individuell 

zusammenstellen. Die Universität bietet Semesterbegleitend ebenfalls Sprachkurse an. 

 

Transportmittel & Preise 

Generell lässt sich sagen, dass Valencia eine wirklich günstige Stadt ist. Leider gibt es dort kein 

Studententicket. In jedem Kiosk ist es möglich eine „Mobilities-Card“ zu erwerben. Diese Karten 

lassen sich elektronisch aufladen und für alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Mit diesen Karten ist 

es auch möglich sich online für „Valenbici“ zu registrieren, was sehr zu empfehlen ist. Valenbici ist 

das Valencianische Share-a-bike Modell und wird von so gut wie allen Studierenden benutzt, weil es 

Valencia sowohl finanziell als auch zeittechnisch am günstigsten und angenehmsten ist mit Fahrrad zu 

fahren. Die Stationen sind in der Regel sehr gut über die Stadt verteilt. 

In Kinos gibt es an bestimmten Tagen Vergünstigungen für Studenten und in sogut wie allen 

Discotheken gibt es freien Eintritt für Erasmus-Studenten wenn man sich vorher über Facebook auf 

Gästelisten einträgt und bis zu einer bestimmten Uhrzeit im Club ist. Auch Taxiführen ist in Valencia 

sehr günstig. 

 

Freizeit 

Generell spielt sich das Leben in Valencia etwas später ab. Es wird viel später gegessen (zu jeder 

Mahlzeit), und ins Bett gegangen. Clubs füllen sich oftmals erst gegen 3 Uhr nachts. Zum Sommer 

empfiehlt es sich sehr die verschiedenen Open-Air Clubs und Bars in der Nähe des Strandes zu 



besuchen. VORSICHT mit Diebstahl. Es gibt verschiedenen Banden, die die unterschiedlichen Clubs 

in Valencia besuchen und Handys und Portemonnaies klauen!!! Der Turia, der Park, in einem 

ausgetrockneten Flussbett, der nahezu durch die gesamte Stadt führt, ist wunderschön und eignet sich 

sehr gut für Spaziergänge, Picknick oder Joggen / Outdoor-Sport. 

Die Ciudad de las Artes, Russafa, El Carmen und einige andere Bereiche Valencias sind absolut 

lohnenswert zu sehen.  

Da Reisen innerhalb Spaniens mit dem Bus oder über blablacar recht günstig ist, empfiehlt es sich 

meiner Meinung nach sehr noch andere Orte innerhalb Spaniens zu besuchen. Vor allem Barcelona, 

die heißen Quellen von Montanejos oder die Wasserfälle in der Nähe von Altea. Richtung Alicante 

gibt es einige wunderschöne Strände die mit dem Zug oder Auto in kurzer Zeit zu erreichen sind.  

Falls ihr im März in der Stadt seid freut euch auf die Fallas. Es ist ein sehr bekanntest Fest in 

Valencia, das in einem unvorstellbarem Ausmaß zelebriert wird. 

 

Fazit 

Valencia ist eine wunderschöne Stadt, in der ich unfassbar gerne gelebt habe. Das Auslandssemester 

war eine tolle Erfahrung. Die spanische Kultur, Lebenseinstellung, Sprache und der Kontakt zu so 

vielen interessanten Menschen aus den verschiedensten Ländern ist eine einmalige Erfahrung. Wenn 

ihr die Chance habt in Valencia zu studieren – nehmt sie wahr! 


