
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 

Gastland: Spanien Gastuniversität: Universitat de València 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Psychologie und 

Sportwissenschaften  

Studiengang:  Psychologie 

Datum: 10.04.2015 

 

Persönlicher Erfahrungsbericht 

Einleitung 

Du möchtest auf jeden Fall ein Auslandssemester machen, bist aber noch nicht ganz sicher, 

wo. Du fragst dich wahrscheinlich, ob dein Sprachniveau ausreicht, um in deinem Wunschland 

zu studieren. Und ganz überhaupt, wie attraktiv ist die Stadt, wie teuer das Leben dort, wie 

funktioniert die Uni im Ausland? Einige von meinen Erfahrungen in Valencia helfen dir vielleicht, 

ein paar Ideen zu sammeln, um diese Fragen zu beantworten. 

 

Vorbereitung auf eine einmalige Erfahrung 

Neben den Formalitäten der ERASMUS-Bewerbung ist der wichtigste Bereich der 

„Vorbereitung“ wohl die Sprache. Ich selbst habe ein halbes Jahr vor Antritt meines Aufenthalts 

in Valencia überhaupt erst angefangen, spanisch zu lernen. Somit kann ich dich zunächst 

einmal ermutigen, falls du zu denjenigen gehörst, die zweifeln, ob ihre Sprachkenntnisse 

ausreichen, um in Spanien zu studieren. Ich bin mit einem Niveau A2-B1 nach Valencia 

gekommen und hatte so einen guten Einstieg, um vor Ort einigermaßen zurechtzukommen und 

dort weiter zu lernen. Als kompletter Anfänger nach Spanien zu gehen – wie es einige, die ich 

kennengelernt habe, gemacht haben – würde ich persönlich nicht unbedingt empfehlen. Der 

Einstieg ist so sehr schwer und das Belegen von spanischsprachigen Veranstaltungen wohl 

kaum sinnvoll. Zur Reiseplanung würde ich aus meiner Sicht folgendes empfehlen: Es macht 

durchaus Sinn, bereits zwei oder auch drei Wochen vor Unistart in Valencia anzukommen, um 

sich schon einigermaßen eingelebt zu haben, bevor es in der Uni losgeht und auch, um nötige 

Formalitäten rechtzeitig regeln zu können (siehe nächster Abschnitt). Beim Gepäck kann man 

ruhig nach dem Motto „weniger ist mehr“ vorgehen: Bedarf an Haushaltswaren, Handtüchern 

und allem möglichen „Kram“ kann man in Valencia bestens in den „Chinos“ (Läden, die wirklich 

alles und zu wirklich extrem niedrigen Preisen verkaufen) beschaffen, Klamotten gibt es in 



Spanien auch günstiger (und schöner) als in Deutschland. Eine private Krankenversicherung für 

das Ausland habe ich selbst nicht beantragt und auch nicht gebraucht. Wobei dies nicht als 

Empfehlung zu verstehen ist, sondern eine Entscheidung, die jeder für sich treffen sollte. 

Insgesamt stellt sich natürlich die Frage nach dem monatlichen finanziellen Aufwand für das 

ERASMUS-Studium. Der ist natürlich recht schwer allgemein zu bestimmen und richtet sich 

zum einen nach dem persönlichen Lebensstil. Zum anderen ist er aber auch abhängig von den 

örtlichen Lebenshaltungskosten, wozu ich einige Vergleiche Spanien-Deutschland und 

Valencia-Frankfurt nennen kann. Beim wichtigsten Posten, dem Wohnen, gibt es direkt einen 

sehr erfreulichen Unterschied: Die Mieten in Valencia liegen (grob gesagt) ungefähr bei gut der 

Hälfte im Vergleich zu Frankfurt. Für 200€ plus Nebenkosten sind viele WG-Zimmer zu haben, 

viel mehr als 250€ sollte man nicht ausgeben. Die Energiekosten dürften i.d.R. auch deutlich 

unter den aus Deutschland bekannten liegen – Heizen ist im Großteil des Kalenderjahres nicht 

nötig und eine erfrischende Klimaanlage für den Sommer gibt es auch nicht überall (in neueren 

oder besseren Wohnungen wohl Standard, in günstigen WG-Wohnungen eher nicht). Deutlich 

günstiger sind im Allgemeinen auch die Kosten für Transport (Bahn, Zug, Taxi). Während ein 

deutscher Student im Leben nicht auf die Idee kommt, mit dem Taxi durch die Stadt zu fahren, 

kann man sich diesen Luxus in Valencia eher gönnen und bei einer Fahrt zu viert teilweise für 

einen Euro pro Person von A nach B kommen (Standardtarif 4€ am Tag, 6€ in der Nacht). Und 

auch beim Thema Essen gibt es Preisunterschiede, an die man gern zurückdenkt, wenn man 

wieder zurück in Frankfurt ist. Das Leben in Valencia ist also deutlich günstiger als das in 

Frankfurt. Die Möglichkeit, als ERASMUS-Student in Valencia zu jobben (ich selbst kannte 

kaum jemanden, der das gemacht hat bzw. überhaupt machen wollte) schätze ich eher als 

kritisch ein. Einmal angesichts der generellen Arbeitsmarktsituation in Spanien und 

andererseits, da man wohl in fast allen Bereichen ein sehr guter Spanisch-Sprecher sein muss, 

um eine Chance zu haben. Wer´s trotzdem machen will hat natürlich, was Sprachenlernen und 

das Eintauchen in das spanische Alltagsleben angeht, nochmal einen ganz anderen Einblick. 

Der Rest der Vorbereitung ist Vorfreude. 

 

Angekommen in Valencia – was nun? 

Steigt man aus dem Flieger und setzt den ersten Fuß auf valenzianischen Boden, ist mit großer 

Gewissheit das erste Gefühl eine begeisterte Euphorie, dass die Sonne scheint und der 

Temperaturunterschied zu Deutschland doch angenehm groß ist. Koffer abholen und los geht 

das Abenteuer. Aber wohin? Zum Thema Wohnen in Valencia ist folgendes zu sagen: Die 

Wohnsituation schätze ich im Allgemeinen als sehr gut ein. Was Verfügbarkeit und Preise 

angeht kein Vergleich zu Deutschland (und zu Frankfurt schon gar nicht…). Ich selbst hatte 

mein WG-Zimmer, welches mir ein Freund, der schon mal da war, bei einem Freund von ihm 

vermittelt hat, bereits vor Anreise sicher. Die normale Situation ist wohl, dass man in den ersten 



Tagen ins Hostel geht, um sich dann innerhalb der ersten ein, zwei Wochen ein paar 

Wohnungen anzuschauen. Und dieser Weg scheint mir auch empfehlenswert. Mag bei einigen 

mit der Angst verbunden sein a lá „am Ende finde ich gar nichts und hänge wochenlang im 

Hostel rum und kann gar nicht anfangen, die Zeit zu genießen und alles fängt schon ganz 

schlimm an!“. Passiert nicht. Wie gesagt, es gibt viele leere Wohnungen, viele Möglichkeiten, 

sich was anzusehen, an jeder zweiten Laterne flattern Zettel, die WG-Zimmer anwerben. Dazu 

lernt man im Hostel immer Gleichgesinnte kennen, die auch auf der Suche sind. Alternative 

hierzu: Vorher schon ein übers Internet vermitteltes Zimmer buchen. Wovon ich abrate. Man 

kann vorher schlecht einschätzen, ob die Lage gut ist, der Preis ist mit ziemlicher Gewissheit 

stark überteuert, man kennt seine Mitbewohner nicht und es ist einfach nicht notwendig. Es gibt 

keinen Wohnungsmangel, sondern einen Überschuss. Also keine Sorgen machen. Was ist das 

zweite wichtige Thema? Uni (-Formalitäten) natürlich. Um was muss ich mich hier kümmern, 

wie, wo und mit wem in Interaktion treten? Und ist das alles viel zu kompliziert oder wird einem 

geholfen? Auch hier braucht man keine Sorgen zu haben, die Uni Valencia ist als Austauschuni 

bekannt und erfahren, und somit wird man, wie ich es empfunden habe, einigermaßen gut 

angeleitet. Trotzdem ist es hier wichtig, sich frühzeitig zu kümmern und auch eigene Initiative zu 

zeigen, wenn man Fragen hat oder Informationen benötigt. Der erste Schritt ist das Melden der 

eigenen Ankunft (dazu kommt eine Mail). Dies findet in einem Büro in der Nähe des 

Hauptcampus (Blasco Ibanez) statt. Hier bekommt man eine Willkommens-Mappe, in dem alle 

nötigen Informationen zu den weiteren Schritten zu finden sind (Termin 

Eröffnungsveranstaltung, Lagepläne, Kontaktpersonen, Sprachkursinformation usw.). Generell 

tauscht man sich über diese ganzen Sachen sowieso mit den Anderen aus, die man schon 

getroffen hat und findet zusammen zur Lösung. Einen Tipp gebe ich, der mir sehr wichtig 

erscheint: Nach der Anmeldung macht ihr einen Temin mit eurer Koordinatorin aus dem 

Fachbereich aus, um die Kurswahl (Learning Agreement) zu besprechen. Mach so schnell es 

geht diesen Termin aus! Mit der Kurswahl kann es nämlich ziemliche Komplikationen geben, 

was wohl eher Regel als Ausnahme ist. Das kann dazu führen, dass eure Kurse, die ihr dann 

tatsächlich besuchen könnt, mitunter sehr deutlich vom dem abweichen, was ihr im Learning 

Agreement angegeben habt. Dieses Problem war für mich wie für viele andere auch das größte 

und nervigste in den ersten Tagen und Wochen. Wenn ihr euch darum früh kümmert, erhöht ihr 

definitiv eure Chancen, damit weniger Stress zu haben. Wenn die Kurse voll sind, dann kommt 

man auch nicht mehr rein, da hilft kein Bitten und Betteln, da gibt es keine Kulanz. Die 

Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem anderen Fachbereich zu belegen waren bei uns 

(Psychologie) relativ begrenzt, wobei das Thema einfach mit der eigenen Koordinatorin 

individuell abgeklärt werden muss. Neben Wohnungssuche und formalem Kram ist das 

Entdecken der neuen Umgebung natürlich die deutlich spannendere Beschäftigung. Doch wie 

bewegt man sich am besten durch die Stadt? Ein paar Hinweise zu Transportmitteln: Valencia 



hat neben Bussen auch ein U-Bahn-Netz. Karten für Bus und Bahn kann man am Automaten 

oder in Tabakläden wieder neu laden. Generell gibt es keine Studentenrabatte im Nahverkehr, 

die Preise sind jedoch niedriger als in Deutschland (eine U-Bahn-Fahrt im Stadtbereich kostet 

im 10er-Ticket ca. 70 Cent). Übrigens muss in ganz Spanien das Ticket an einer Schranke 

abgestempelt werden, um überhaupt zum Gleisbereich zu kommen. Viel schneller, günstiger 

und vor allem spaßiger kommt man in Valencia aber mit dem Rad rum. Das städtische Leih-

Rad-System „Valenbisi“ hat Stationen in der ganzen Stadt, wodurch man zu allen Tages- und 

vor allem auch Nachtzeiten immer von A nach B kommt. Bedenkt man, dass es an fast allen 

Straßen einen abgegrenzter Fahrradstreifen gibt und dass in Valencia bei ungefähr 300 

Sonnentagen im Jahr eigentlich immer sehr angenehme Temperaturen herrschen, kann man 

sich vorstellen, wie genial das feeling ist, in dieser Stadt zur Uni, zum Strand, zur Party 

normalerweise immer das Rad nehmen zu können. Die Nutzung kostet 28€ für ein gesamtes 

Jahr, man aktiviert die Räder mit seiner Metro-Karte, die man vorher im Internet angemeldet hat 

und einem 4-stelligen Code. Dann hat man immer 30 Minuten freie Fahrt, sollten die mal zu 

Ende gehen, einfach das Rad an der nächsten Station tauschen. Super System, einfach direkt 

in den ersten Tagen anmelden. 

 

Das Studieren (als ERASMUS-Student) in Valencia…  

Das Studium in Spanien/Valencia unterscheidet sich in einigen Punkten recht deutlich von den 

Standards an deutschen Unis. Bei allem, was ich dazu zu sagen habe, kann ich natürlich nicht 

trennen, was fachbereichs- oder auch kursspezifisch war und was generelle Unterschiede sind. 

Bei einigen Punkten hört man jedoch von mehreren Leuten übereinstimmende Berichte. Vor 

allem darin, dass die spanische Uni deutlich „verschulter“ ist als die deutsche. 

Anwesenheitspflicht ist die Regel, es gibt mehr Interaktion und mündliche Beteiligung und auch 

während des Semesters abzugebende „Hausaufgaben“. Die große, klassische Vorlesung mit 

einer dreistelligen Anzahl an Studierenden, die dem Monolog eines Dozenten horchen, ist in 

Spanien (zumindest im Fachbereich Psychologie) nicht vorzufinden. Vielmehr sind die 

Veranstaltungen in Seminarform mit ca. 30 Studierenden und verbinden instruktive Vorlesung 

und kooperativ-interaktive Arbeitsmethoden. Das wissenschaftliche Niveau ist meiner 

Einschätzung  nach etwas niedriger, so wie auch die Geschwindigkeit der Stoffabwicklung. So 

wurde durchaus häufiger mal eine gestellte alltagsrelevante Frage behandelt und diskutiert, 

anstatt 50 oder 60 Powerpoint-Folien pro Sitzung durchzuziehen. Bezüglich der Sprache der 

Veranstaltungen ist folgendes zu sagen: Die Universitat (und nicht universidad) de Valéncia ist 

Mitglied im Verbund der katalanischsprachigen Universitäten. Jetzt aber keine Angst 

bekommen – man braucht weder Katalan (Achtung: in Valencia spricht man von „valenciano“, 

will man den kulturell stolzen Valenzianer nicht beleidigen) zu beherrschen und auch nicht zu 

lernen, wenn man in der Stadt studieren und zurechtkommen will. Castellano (spanisch) ist 



sowohl auf der Straße wie auch in der Uni die vorherrschende Sprache. So gut wie alle Kurse 

werden in beiden Sprachen angeboten. Dazu gibt es (wieder je nach Fachbereich) 

unterschiedlich viele Kurse, die auch auf Englisch Angeboten werde – meinem Eindruck nach 

mehr, als in Frankfurt. Ich selbst habe, durchaus mit Bedenken, nur spanische Kurse gewählt. 

Und würde das auch immer wieder so machen, man gewöhnt sich sehr schnell daran, das 

Verständnis wird schnell besser. Dazu waren zumindest meine Dozenten äußerst 

verständnisvoll gegenüber Austausch-Studierenden und haben mir beispielsweise verlängerte 

Fristen für die Abgabe von Arbeiten gewährt. Neben den normalen Uni-Veranstaltungen bietet 

es sich natürlich an, einen Sprachkurs zu belegen. Derer werden sehr, sehr viele angeboten, 

sowohl diejenigen der Uni als auch externe. Ich selbst habe zwei Spanisch-Kurse der Uni 

besucht und kann sagen, dass ich damit zufrieden war. Sie sind in der Regel günstiger als 

extern angebotene, nah bei der Uni gelegen und bieten zudem eine gute Möglichkeit, gerade zu 

Beginn des Semesters Leute kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel bereits vor Beginn der 

Vorlesungszeit einen Intensivkurs der Uni gemacht, mich so zum einen sprachlich besser 

vorbereitet gefühlt und zum anderen direkt eine nette Gruppe an Leuten gefunden, mit der wir 

nach dem Kurs den Tag (und die Nacht) gestaltet haben. Falls jemand doch ein bisschen 

valenciano/catalá lernen möchte: Hier gibt es sogar kostenlose Anfängerkurse! 

 

Das Leben (als ERASMUS-Student) in Valencia… 

Nun zum sicherlich wichtigsten und interessantesten Teil: Was hat Valencia für dich außerhalb 

der Uni zu bieten? Und das ist eine Menge. In der öffentlichen Wahrnehmung spanischer 

Städte in Deutschland geht Valencia gegenüber Madrid und Barcelona zweifellos immer 

ziemlich unter. Und was politische, wirtschaftliche und kulturelle Wichtigkeit angeht, mag das 

wohl auch gerechtfertigt sein. Was die Lebensqualität für einen Austauschstudierenden 

angeht, sehe ich es eher umgekehrt. Sagrada Familia, Königspalast und alles weitere, was es 

in den beiden größeren Städten zu bestaunen gibt, kann und sollte man sich während seiner 

Zeit definitiv ansehen, was über Wochenendtrips wunderbar zu machen ist. Darüber, wie gut 

man in einer Stadt  über ein halbes Jahr leben kann, entscheidet aber wohl weniger, wie viele 

wichtige Gebäude es in der Stadt gibt. Vielmehr aber: Ist die Stadt allgemein schön? Ist das 

Leben in der Stadt gut bezahlbar? Ist die Stadt von Touristen völlig überlaufen? Obwohl die 

erste Frage natürlich völlig subjektiv ist, sehe ich Valencia in allen Punkten überlegen. Aber was 

macht Valencia im Einzelnen attraktiv? Da wäre ein kilometerlanger Strand, den man in dieser 

Form eher im Urlaubsparadies und weniger am Stadtrand vermuten würde – keine 

Übertreibung. Die Möglichkeit, sich nach der Uni erst mal für ein paar Stunden an den feinsten 

Sandstrand zu legen, gibt es weltweit wohl  nicht allzu häufig. Da wäre der wunderschöne 

Turiapark – ein ehemaliges Flussbett, das in einen Park umfunktioniert wurde, der sich durch 

die gesamte Stadt windet und von überall aus gut zu erreichen ist. Einen besseren Ort, um 



Sport zu machen, gibt es nicht. Da wäre die typisch spanische Altstadt mit ihren verwinkelten 

Gassen, schönen Plätzen und unzähligen Tapas-Bars. Und das sind nur einige wenige 

Eindrücke. Die Stadt ist groß genug, um alle Möglichkeiten an Kultur, Sport, Party und anderen 

Erfahrungen zu bieten, aber nicht zu groß und unübersichtlich wie eine Millionenstadt. Durch 

die für Austäusche beliebte Uni wird speziell für ausländische Studierende viel angeboten. Mit 

ESN, ErasmusLife und HappyErasmus gibt es drei Organisationen, die sich die Bespaßung von 

Austauschstudierenden zum Ziel gesetzt haben und hierzu Städtetrips, Partys und sonstige 

Unternehmungen veranstalten. Ich selbst habe diese eher weniger angenommen und vor allem 

Städtetrips lieber privat im kleinen Kreis mit Freunden organisiert. Vorbeischauen und sich das 

Programm ansehen sollte man auf jeden Fall einmal. Die Mitgliedsausweise kosten ca. 10€ 

(ESN etwas mehr, aber auch größerer Umfang) und beinhalten viele Rabattaktionen, so dass 

sie sich meist direkt lohnen. Zum Thema Kurztrips: Hier kann ich nur jedem empfehlen, sich 

ein paar Wochenenden zu nehmen und Spanien so zu entdecken, gehört für mich zu den 

besten Erinnerungen. Gereist sind wir jeweils sehr günstig mit BlaBlaCar oder der in Spanien 

verbreiteteren Variante amovens (https://amovens.com), womit ich persönlich sehr gute 

Erfahrungen gemacht habe. Zusammen mit Übernachtungen in Hostels oder privat über airbnb 

kann man so wirklich günstige Städtetrips machen. Neben Barcelona und Madrid würde ich 

ganz besonders Andalusien und das Baskenland empfehlen. Zwischen Valencia und den 

beiden Regeionen liegen zwar einige Autostunden, es lohnt sich aber in jedem Fall. Sowohl der 

Norden als auch der Süden Spaniens sind auf ganz unterschiedliche Weise wunderschön. 

Zurück nach Valencia: Was ist zum Studentenleben noch zu sagen? Als Stadtteile, in denen 

das studentische Leben vorherrscht, würde ich die Region um den Blasco Ibanez (große 

Straße, Hauptcampus der Uni) und Benimaclet bezeichnen. Hier sind nicht nur die Wohnungen 

erschwinglich, es gibt auch unzählige günstige Restaurants (i.d.R. Tapas-Bars) und mit 

Studenten bevölkerte Kneipen und Bars. Persönlich empfehlen würde ich noch die language 

exchange-Abende, die verschiedene Bars regelmäßig anbieten und bei denen man 

internationale Kontakte knüpfen und seine Sprachkenntnisse zum Beispiel an englisch-spanisch 

oder auch deutsch-spanisch sprechenden Tischen verbessern kann. 

 

Fazit 

Ich hoffe, dir einen kleinen Einblick in die einmalige Gelegenheit, in Valencia zu studieren, 

gegeben zu haben. Ich war von dieser Stadt begeistert und denke unheimlich gern an meine 

Zeit dort zurück. Schlechte Erfahrungen kann ich auch bei genauerem Überlegen nicht 

berichten. Positive hingegen viele. Was ich persönlich anders machen würde (und auch jedem 

als Rat mit auf den Weg geben würde) ist, noch mehr spanisch zu sprechen. Oft ist man zu 

bequem und bleibt in der internationalen Gruppe beim leichter fallenden englisch. Aber je mehr 

https://amovens.com/


man spanisch spricht und sich mit den Leuten unterhält, desto mehr und intensiver lebt man 

auch in diesem Land. Und dazu macht man schließlich den Austausch. 

Vielleicht habe ich dir ein bisschen bei der Entscheidungsfindung geholfen – wie gut es wirklich 

ist, kann man nur durch eigene Erfahrung herausfinden. Ich kann Valencia als Stadt für einen 

Austausch mit bestem Gewissen jedem empfehlen! 


