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Persönlicher Erfahrungsbericht

Bewerbung und Vorbereitung

Es ist empfehlenswert, bei einem Auslandsaufenthalt mit Erasmus etwa ein Jahr vorher mit dem

Einholen von Informationen und bald darauf auch mit der Bewerbung anzufangen. Je nachdem 

welche Unterlagen die Zuständigen in Heimat- und Gasthochschule verlangen, müssen ein 

Bewerbungsbogen ausgefüllt, Passfotos gemacht, Motivationsschreiben (auch in 

Landessprache) angefertigt und Sprachnachweise erbracht werden. Ich habe die Bewerbung 

jedoch, vor allem im Vergleich mit anderen Austauschprogrammen, als sehr unkompliziert 

empfunden. Meist sind die Programmbeauftragten sehr bemüht darum, jedem Interessenten 

einen Platz zu verschaffen, wenn auch nicht immer an der Hochschule der ersten Wahl oder im 

gewünschten Zeitraum. Seit das Programm auf die neue Version Erasmus+ umgestellt wurde, 

muss man sich allerdings auf einige Komplikationen und Verzögerungen bei der Organisation 

sowohl an der Heimat-, als auch an der Gasthochschule einstellen. 

Die Anreise und die ersten Wochen

Meinen Hin- und Rückflug habe ich bereits im Voraus gebucht, weil ich so einen günstigen 

Direktflug von Frankfurt a.M. bekommen habe. Falls man aber plant, nach Ende des Semesters

eventuell noch zu reisen, was sich in Valencias Umland sehr anbietet (z.B. gibt es im Februar 

günstige Angebote für Skiurlaube), sollte man sich den Rückflugtermin eher offen lassen. 

Genauso wollen viele spontan entscheiden, ob sie über die Weihnachtsferien nach Hause 

fliegen oder in Valencia bleiben, was meistens davon abhängt, was die übrigen Freunde tun. 



Mein Zimmer in einer WG hat mir ein Freund bereits im Voraus vermittelt, falls man allerdings 

noch kein Zimmer hat, sollte man auf jeden Fall lieber für die ersten Tage ein Hostel oder einen 

Kontakt über Couchsurfing suchen und vor Ort eine WG bzw. Wohnung zu finden. Darüber 

muss man sich keine zu großen Sorgen machen, da die Wohnungssituation sich sehr von der in

Deutschland unterscheidet, es gibt deutlich mehr leer stehende Wohnungen und WG-Zimmer 

(Websites, Zettel an Häusern, Aushänge an der Uni usw.), wobei man als Student mit nicht zu 

hohen Ansprüchen ein Zimmer in guter Lage für rund 200 Euro pro Monat finden kann. Am 

besten sucht man in Blasco Ibanez oder Benimaclet, da das die studentischen Viertel sind, in 

denen sich der Großteil des Erasmuslebens abspielt. Hier befinden sich die Unis, man hat 

günstige Preise für Wohnen und Leben und vor allem die Strandnähe, was ich besonders in 

den heißen Monaten absolut wertvoll finde. Wer etwas höhere Preise und weitere Wege bis zur 

Uni auf sich nehmen möchte, kann auch im Zentrum suchen, wo man nicht so typisch 

studentisch, dafür aber sehr schön in der tollen Altstadt Valencias wohnt und das Viertel „El 

Carmen“ gleich in der Nähe hat. „El Carmen“ ist wirklich schön mit seinen kleinen verwinkelten 

Gassen und viele Studenten fahren hier am Wochenende zum Ausgehen hin. 

Ich kann euch nur sehr ans Herz legen, wenn möglich eine Wohnung mit Heizung zu finden, 

falls ihr im Wintersemester gehen solltet. Wenn man im August oder September bei 40°C 

ankommt, hat man zwar das Gefühl, es könnte niemals kalt genug werden, allerdings sind es im

Winter nachts auch in Spanien deutlich unter 10°C, was für mich ziemlich hart war. Die meisten 

günstigen Studentenwohnungen haben allerdings keine Heizung und man kann sich 

einigermaßen mit elektrischen Heizstrahlern aushelfen (und einfach so viel Zeit wie möglich 

draußen in der Sonne verbringen und abends ausgehen).  

Was die Organisation in der Uni angeht, müsst ihr euch darauf einstellen, öfter ins 

International Office zu gehen, bis letztendlich alles geregelt ist. Es ist empfehlenswert, frühzeitig

da zu sein und bereits die Kurse ausgewählt zu haben, die man gerne belegen möchte. 

Allerdings ist auch das keine Garantie dafür, einen Platz in einem Kurs zu bekommen, manche 

sind auch von Anfang an leider schon voll. Für mich war von Anfang an klar, dass ich in 

Frankfurt ein Semester länger studieren würde, um fehlende Kurse nachzuholen, weil es anders

nicht möglich war. Falls ihr das nicht möchtet, legt euch am besten vorher einen Plan zurecht, 

wie ihr noch im sechsten Semester alles aufholen könnt und sprecht rechtzeitig mit den 

betreffenden Professoren in Frankfurt, oft sind Ausnahmeregelungen möglich. Die zuständige 

Koordinatorin im IO in Valencia, Silvia Valero Silvestre, ist sehr nett und hilfsbereit, sie tut ihr 

Bestes, um für jeden passende Kurse zu finden und spricht sehr gutes Englisch. 

Ansonsten gibt es in den ersten Wochen viele Welcome-Angebote von verschiedenen 

Erasmus-Organisationen (happyerasmus, esn, erasmus life), bei denen man günstig eine 

Mitgliedskarte bekommen kann, um so an allen möglichen Veranstaltungen (Ausflüge in und um



Valencia, auch weitere Reisen z.B. bis Portugal, internationale Kochabende und andere 

Kulturveranstaltungen, Salsakurse und und und) günstig teilnehmen zu können. Langeweile 

und Einsamkeit kommt daher nicht so schnell auf und man muss wirklich keine Angst haben, 

keine Leute kennenzulernen, selbst wenn man zu Beginn allein in die Stadt kommen sollte. 

Gerade am Anfang kann ich es wirklich empfehlen, hieran teilzunehmen, z.B. die Veranstaltung 

Tastallengues fand ich sehr interessant: jeder der möchte, bringt etwas Landestypisches zu 

essen mit, man lernt etwas über die valencianische Kultur und kann bei Interesse 

Tandempartner zum Spanisch sprechen finden. 

Wenn man aber später ein paar Leute kennengelernt hat, finde ich es immer lohnenswerter, 

Dinge auf eigene Faust zu unternehmen (siehe unten Ausflugsziele und Reisen), da die ganzen

Erasmus-Angebote doch sehr überlaufen sind. Am Leichtesten erhält man denke ich Infos zu 

allen Veranstaltungen, wenn man regelmäßig auf den Facebook-Seiten der verschiedenen 

Anbieter nachschaut. 

Alltagsleben in Valencia (Praktisches zu Freizeitgestaltung, Sprache, 

Sicherheit...)

Generell ist das Leben in Valencia sehr günstig, vor allem wenn man sich eher in den 

studentischen Stadtteilen (Blasco Ibanez, Benimaclet) bewegt. Hier gibt es günstige 

Restaurants, Bars und Partys. Typisch in Spanien sind die Botellones, d.h. man trifft sich 

irgendwo in den Straßen und fängt gemütlich an zusammen ein Bier zu trinken, bis es 

irgendwann in einen Club weitergeht. Beliebt ist hierfür der Plaza Cedro am Blasco Ibanez 

(große Hauptstraße, die denselben Namen hat, wie der Stadtteil), wo man an warmen Abenden

zusammen sitzen kann, oft gibt es Leute die Musik machen und die Stimmung ist sehr 

entspannt. Wenn man ein bisschen sucht, findet man in Blasco Ibanez auch die Tapasbars, in 

denen man ganz nach der ursprünglichen Tapas-Tradition nur sein Getränk (z.B. ein Bier für 2 

Euro) zahlt und dazu eine Tapa nach Wahl umsonst bekommt. So kommt man wirklich gut und 

gesättigt über den Abend! Wir haben die Bars erst recht spät entdeckt und vorher immer recht 

viel Geld in den schönen, aber auch teuren Tapasbars im Zentrum ausgegeben. Auch das 

Ausgehen in Valencia ist meistens günstig, wenn man auf den Seiten von „xceed Valencia“ 

schaut, findet man für jegliche Clubs Listen, auf denen man sich mit seinen Freunden eintragen 

kann und somit kostenlos auf die meisten Partys kommt (Getränkepreise in den Clubs sind 

allerdings meistens wieder teuer). Welche Art von Clubs und Bars einem gefallen, muss jeder 

für sich selbst herausfinden, mir persönlich haben die typischen Erasmus-Clubs in La3, 

Umbracle und Mya nicht so gut gefallen (auch wenn es lustig sein kann und man sie ruhig 

einmal ausprobieren sollte). Wir hatten mehr Spaß an Abenden in Studentenbars wie Natura 

Dub am Plaza Cedro (hier auf jeden Fall mal vorbeischauen, ist sehr beliebt), in kleinen Clubs 

in El Carmen, z.B. Radio City (etwas alternativeres Angebot von Partys über Theater bis zu 



Flamencoshows) oder beim Salsa tanzen im Asucar und Café Bachata (beides super für Leute, 

die gerne Salsa, Bachata, Merengue u.ä. tanzen oder in Anfängerkursen lernen möchten). 

Die Mobilität in Valencia ist generell sehr gut, zum Einen gibt es die Metro, mit der es sich vor 

allem lohnt zu fahren, wenn man weitere Strecken zurücklegen muss, die allerdings nicht 

überall hinfährt (zum Hafen kommt man z.B. mit der Metro nicht so gut). Vor allem nachts sind 

wir meistens Taxi gefahren - wenn man sich innerhalb eines bestimmten Radius bewegt, gibt es

tagsüber eine Pauschale von 4€ und nachts 6€, was durch mehrere Personen geteilt wirklich 

sehr günstig ist. Dann gibt es zwar noch Busse, ich habe das Bussystem aber bis zum Ende 

recht wenig genutzt und ehrlich gesagt auch nicht so gut verstanden. Am meisten lohnt es sich 

denke ich, sich bei Valenbisi (http://www.valenbisi.com/) anzumelden, überall in der Stadt gibt 

es Stellplätze, die Mitgliedschaft kostet nur 27€ für ein Jahr und pro Fahrt kann man 30 Minuten

kostenlos fahren. Man muss etwas aufpassen, die Zeit nicht zu überziehen, da manchmal an 

einer Station auch alle Stellplätze belegt sein können und man etwas suchen muss. Das kann 

man aber vorher gut prüfen, wenn man sich die App herunterlädt, so kann man sich alle 

Stationen in der Stadt mit ihren belegten und noch verfügbaren Stellplätzen anzeigen lassen. 

Wer Spanisch lernen bzw. verbessern möchte, muss etwas Eigeninitiative zeigen, da man von

Anfang an hauptsächlich Erasmusstudenten kennenlernt, die alle Englisch, wenn nicht sogar 

Deutsch sprechen - die deutschen Studenten machen in Valencia den größten Teil der 

Erasmusstudenten aus und im Hochsommer am Stadtstrand könnten man manchmal meinen, 

man wäre eher am Ballermann in Mallorca gelandet (generell ist der Standstrand allerdings 

sehr schön und groß und ab Oktober bei Weitem nicht mehr so voll). Leider hat es auf mich 

auch manchmal so gewirkt, als hätten die Spanier selber kein so großes Interesse an Kontakt 

zu Erasmusstudenten, was bei den riesigen Massen internationaler Studenten jedes Jahr, die 

meist nach einem Semester wieder gehen, natürlich auch verständlich ist. Gute Methoden 

trotzdem Kontakt zu Spaniern zu bekommen und die Sprache zu verbessern sind zum Einen, 

sich einen Tandempartner zu suchen (Facebook-Seite TandemUV) und zum Anderen, an den 

Sprachabenden des Language Exchange (oder auch „Intercambio“) teilzunehmen, der fast 

jeden Abend in der Woche an einem anderen Ort stattfindet (z.B. Big Ben am Plaza Honduras) 

und bei dem man u.a. auf Spanier trifft, die gerne deutsch lernen und dafür spanisch beibringen

möchten. Einfach mal in der Uni und bei anderen Studenten nachfragen bzw. aus Aushänge 

achten. Natürlich gibt es auch Sprachkurse vom Centre d’Idiomes der Uni, die auch gut sind, 

hier lernt man allerdings hauptsächlich die Grammatik und nicht so sehr das flüssige Sprechen 

und Anwenden der Sprache. 

Was Besuch von zuhause angeht, würde ich euch ans Herz legen, euch nicht zu viele Leute 

einzuladen. Besonders wenn ihr nur ein Semester bleibt und eventuell noch in den 

Weihnachtsferien nach Hause fliegt, wird das Semester so schnell vergehen, dass ihr kaum Zeit

http://www.valenbisi.com/


habt, all das zu machen und zu erleben, was ihr euch vorgenommen habt. Mir hatten vorher 

sehr viele Leute zugesagt, mich zu besuchen und wie es meistens ist, bin ich davon 

ausgegangen, es würde am Ende sowieso fast niemand kommen. Letztendlich kam dann aber 

doch fast jeder, manchmal hatte ich Besuch von zwei oder drei Leuten gleichzeitig. Jedes Mal, 

wenn Freunde da waren, habe ich mich auch sehr darüber gefreut und wir hatten viel Spaß 

zusammen, allerdings habe ich wiederum anderen Leuten, die ich vor Ort kennengelernt habe, 

oft absagen müssen und bin auch zeitweise mit der Uni kaum hinterher gekommen. Dazu 

kommt, dass man sich natürlich um die Gäste kümmert, für sie einkauft und ihnen eine schöne 

Zeit bereiten möchte, was manchmal auch Stress bedeuten kann. Daher würde ich nur die 

engsten Freund und Familie einladen und alle die sonst noch kommen möchten, evtl. darum 

bitten, ein günstiges Hostel zu nehmen (was man in Valencia ganz gut finden kann) und ihr 

eigenes Programm zu gestalten, die Stadt könnt ihr ihnen ja trotzdem noch zeigen und Sachen 

gemeinsam unternehmen, fühlt euch so aber quasi nicht rund um die Uhr verantwortlich.

Von Kriminalität habe ich in Valencia sehr wenig bis gar nichts mitbekommen, wir konnten uns 

um jede Tages- und Nachtzeit frei in der Stadt bewegen und ich habe mich auch alleine nie 

unsicher gefühlt. Taschendiebe gibt es im Zentrum natürlich auch, wie in jeder Großstadt. Ein 

Bereich, den man vielleicht meiden sollte, ist die Wohngegend etwas weiter südlich direkt hinter

dem Strand (südlich von der großen Straße Blasco Ibanez), weil sich hier eine Art Slum 

befindet, in dem sehr arme Leute wohnen, die aber auch manchmal etwas unangenehm sein 

können. 

Studieren und Uni 

Die Uni hat drei Standorte, einer davon ist Blasco Ibanez, welcher sehr gut gelegen ist und 

unter anderem Psychologie als Fachbereich beherbergt. Um die Uni herum gibt es viele nette 

Cafés und Bars und auf dem Campus selber gibt es eine Mensa mit recht gutem und günstigem

Mittagsmenü (nur Vegetarier wie ich haben es hier etwas schwer). Generell sollte man für die 

Uni Spanisch auf mittlerem Niveau sprechen und verstehen, bevor man nach Valencia kommt, 

sonst wird man es relativ schwer haben. Einige Kurse gibt es auch auf englisch, aber nicht alle 

und ich habe in meinen Kursen manchmal zusehen müssen, wie z.B. ein französischer 

Austauschschüler verzweifelt ist, weil er wirklich kein einziges Wort spanisch konnte. Wenn man

sich am Ende nichts anrechnen lassen möchte, ist es wohl nicht so wichtig, allerdings war ich 

recht froh, dass letztendlich nicht umsonst in der Uni war und mir drei Kurse anrechnen lassen 

konnte. In diesen Kursen habe ich dann tatsächlich auch gute Noten bekommen, da die 

Professoren zum Einen nachsichtig sind mit ausländischen Studenten, vor allem wenn sie 

merken, dass diese sich Mühe geben, zum Anderen, weil die Kurse an der Uni eher dem 

Unterricht in der Schule entsprechen und (zumindest in Psychologie) vom Anspruch her eher 



etwas leichter sind, als die Kurse an deutschen Unis. Also vorher Spanisch lernen lohnt sich, 

auch um einfach mal zu erleben, wie der Unialltag in einem anderen Land so ist. Die 

Anrechnungen in Frankfurt haben anschließend problemlos funktioniert, alle Kurse wurden als 

äquivalent anerkannt. 

Von der Uni aus gibt es viele tolle Sportangebote, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet – 

leider sind sie etwas teurer als an den Unis bei uns, es gibt aber ein breites Angebot. Ich habe 

z.B. Windsurfen belegt, was man an einem sehr ruhigen, schönen Strand in der Nähe von 

Valencia machen kann. Allerdings muss man sich hier auf eine etwas längere Busfahrt 

einstellen und auf einen chaotischen, aber netten Surflehrer (Cesar), der kein Wort englisch 

spricht und immer mal wieder absagt oder spontan umplant. Ein Erlebnis ist es aber auf jeden 

Fall. Toll fand ich die Sportanlagen am Campus Tarongers, die man als Student umsonst 

nutzen darf, mit allen möglichen Sportmöglichkeiten und -feldern. Hier waren wir oft bis spät 

abends Basketball spielen, weil das Flutlicht bis 24 Uhr angeschaltet bleibt und auch immer 

genug Platz zum Spielen für alle ist. 

Ausflugsziele und Reisen

Schöne Ausflugsziele in der Nähe von Valencia sind Albufera (hier gibt es eine schöne Stelle 

am See, an der man den Sonnenuntergang beobachten kann und wo sich alles beeindruckend 

schön im Wasser spiegelt, deshalb auch „Espejo del sol“ genannt) und Xativa, ein süßes 

kleines Städtchen mit einer Burg, auf die sich der Aufstieg bei gutem Wetter und guter Sicht 

wirklich lohnt. Zusammen mit Freunden habe ich außerdem Canyoning (organisiert von 

valenciadventure.com) gemacht, was ich nur jedem empfehlen kann! Vorausgesetzt man hat 

keine Höhenangst macht es echt richtig Spaß, eine tolle Erfahrung mit schönen Routen und 

wirklich netten Guides. Mit Transfer zahlt man um die 40 Euro pro Person, was wir alle für das 

was wir bekommen haben sehr angemessen fanden (vor allem weil jegliche Arten des 

Extremsports bei uns in Deutschland noch viel teurer sind).  

Spanien zu bereisen war für mich eins meiner Hauptanliegen für die Zeit in Valencia. Und ich 

muss sagen, dass diese Reisen mir auch mit am Besten in Erinnerung geblieben sind. Noch 

bevor die Uni anfing, habe ich ein paar Tage im Süden in Mojácar (in der Nähe von Almería) 

und eine Woche an der Nordküste Spaniens verbracht (San Vicente de la Barquera in der Nähe

von Santander). Dort habe ich einen Surfkurs gemacht im Surfcamp „elementsurf“ 

(http://www.elementsurf.de/), das ich nur jedem empfehlen kann, der in super angenehmer und 

entspannter Atmosphäre Urlaub mit tollen Leuten machen und am schönen Atlantikstrand 

surfen (lernen) will. Später habe ich noch ein verlängertes Wochenende in Madrid und eine 

Woche in Andalusien verbracht. Andalusien war für mich absolut unschlagbar, sollte man sich 

auf keinen Fall entgehen lassen. Ich war in den bekanntesten Städten Granada, Sevilla und 

Cadiz, allerdings gibt es wohl noch viele weitere kleine Städte, die sehr sehenswert sind. 

http://www.elementsurf.de/


Stadtbild (besonders Sevilla ist unglaublich schön), Atmosphäre, Leute, Kultur (Alhambra; 

Flamencoshow in Granada in „Le chien andalou“), Essen (in Granada bekommt man in jeder 

Tapasbar zu seinem Bier eine Tapa umsonst), Natur und Meer (Cadiz ist fast komplett vom 

Meer umgeben) und vieles mehr haben mich echt begeistert. Alle diese Trips habe ich auf 

eigene Faust mit Freunden unternommen, was problemlos geklappt hat, da es in Spanien viele 

günstige Angebote für Fernbusse (z.B. alsa), Mietwagen (z.B. amovens) Mitfahrgelegenheiten 

(z.B. blablacar) und Hostels gibt, die man sich meistens auch noch ganz spontan organisieren 

kann.  

Einen der typischen und häufig angeboten Erasmus-Trips habe ich auch mitgemacht, einen 

Tagestrip nach Zaragoza, was mich persönlich aber nicht richtig überzeugt hat. Die Preise sind 

ohne Frage sehr günstig, allerdings steht hier hauptsächlich das Alkohol trinken im Vordergrund

(weshalb man sicher nicht in eine andere Stadt fahren muss) und man muss sich auf längere 

regelmäßige Wartezeiten einstellen, weshalb die Trips meiner Meinung nach nicht ganz den 

Zweck erfüllen, den ich mir davon versprochen hatte. Allerdings kann ich auch nur für diesen 

einen Trip sprechen, den ich gemacht habe und sicherlich muss jeder für sich selbst 

herausfinden, welches die beste Art für Reisen und Ausflüge ist. 

Fazit

Ich denke, dass in meinem Bericht nun die wichtigsten Punkte angesprochen wurden - was ich 

euch empfehlen und wovon ich abraten kann, was zu beachten ist, sowie persönliche gute und 

schlechte Erfahrungen. Ansonsten kann ich jedem, der vorhat nach Valencia zu gehen, nur 

ganz viel Spaß wünschen und euch sagen, dass ihr mit Sicherheit eine gute Zeit haben werdet! 

Macht euch keine Sorgen, die Stadt hat so viel zu bieten und wenn man mit der nötigen 

Gelassenheit und Offenheit an die Sache herangeht, ist ein tolles Semester garantiert. 


