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Vorbereitung 

Nach einem Auslandsaufenthalt in Kanada während meiner Schulzeit, stand für mich auch nach 

Beginn des Studium schnell fest, dass ich unbedingt bald wieder ins Ausland gehen möchte. 

Übereifrig und voller Vorfreude dachte ich natürlich, schon im dritten Semester ein Auslandssemester 

antreten zu können. Allerdings wurde ich nach einem aufschlussreichen Gespräch im International 

Office der Goethe Universität auf den Boden der Tatsachen geholt. Schließlich stellte ich mich darauf 

ein, im fünften Semester - welches als günstigster Zeitpunkt empfohlen wird – mein Erasmus-

Semester anzutreten. Nachdem der Zeitpunkt meines Erasmusaufenthalts feststand, musste ich mich 

nun für ein Land, beziehungsweise drei Favoriten, entscheiden. Da ich aus einer Laune heraus, im 

dritten Semester mal wieder einen Spanischsprachkurs besuchte, erleichterte dies meine Entscheidung, 

nun doch Spanien als Erasmus-Domizil zu wählen. Die Bewerbung ist im Grunde genommen sehr 

einfach und problemlos, vorausgesetzt man liest auch gründlich alle Bewerbungsbedingungen und 

informiert sich des Öfteren auf der Website des International Office oder im Büro vor Ort. Als ich im 

März letzten Jahres meine Zusage für den Erasmusaufenthalt in Valencia erhalten habe, welches leider 

nicht unter mein Topfavorit fiel, hatte ich noch keine Ahnung, welch großartige Entscheidung das 

International Office der Goethe Universität für mich da getroffen hatte. Nun gut, neben der 

bürokratischen Oraganisation und all den einzureichenden Unterlagen, kann ich nur jedem 

Erasmusbewerber für Spanien empfehlen, einen Sprachkurs zu besuchen, um sich auch sprachlich auf 

das Leben und Studieren in Spanien vorzubereiten. Denn die Spanier sprechen nur selten Englisch und 

wenn überhaupt nur einige Brocken. Vor allem in den ersten Tagen nach meiner Ankunft in Spanien 

stellte sich dies schnell heraus und ich bereute es schon bald, keinen Intensivkurs in einer 

Sprachschule direkt in Valencia gemacht zu haben. Einige Freunde von mir waren diesbezüglich etwas 

realistischer als ich und besuchten noch vor Beginn des Erasmusaufenthalts einen Intensivkurs der 

Sprachschule „Centre d’Idiomes“, welche außerdem mit der Universitat de València, allerdings nicht 

mit der Universitat Politècnica de València, kooperiert. Dies hat den Vorteil, dass man dort einen 

semesterbegleitenden Sprachkurs vergünstigt besuchen kann.  



Unterkunft 

Bevor ich mich auf den Weg nach Valencia machte, kamen mir dann noch die letzten Vorbereitungen 

in den Kopf und natürlich gehörte die Unterkunftssuche zu einer der dringlichsten Fragen, die sich mir 

noch stellten. Daher nahm ich mir vor, zu allererst die Erasmus-Erfahrungsberichte nach einigen 

Antworten zu durchforsten. Danach entschloss ich mich auf Empfehlung ehemaliger 

Erasmusabsolventen, direkt nach der Ankunft in Valencia nach einer Wohnung zu suchen, da es wohl 

dort sehr einfach ist etwas zu finden. Tatsächlich gestaltete sich die Wohnungssuche problemlos. 

Dennoch würde ich jedem empfehlen, mindestens sieben bis zehn Tage vor Semesterstart mit der 

Wohnungssuche zu beginnen. Anfangs orientierte ich mich an den Aushängen in der Universität oder 

an Laternenpfosten. Doch besonders am Anfang, wenn man noch nicht so gute Sprachkenntnisse 

besitzt, sind Terminvereinbarungen für Wohnungsbesichtungen etwas schwierig und führten bei mir 

das ein oder andere Mal zu Verwirrungen.  So warf ich doch mal einen Blick auf das 

Wohnungssuchportal „piso compartido“. Dort fand ich recht schnell eine Wohnung, die mir sehr gefiel 

und mit ziemlich viel Glück wurde diese dann auch schon mein neues Zuhause für die kommenden 

fünf Monate. Generell ist in Valencia alles super mit dem „Valenbisi“-Fahrrad (www.valenbisi.es) zu 

erreichen. Es ist also kein Problem, wenn man nicht im Zentrum wohnt. Zudem wohnen die meisten 

Studenten sowieso auf oder in der Nähe von der „Avenida Blasco Ibañez“. Vor allem 

Erasmusstudenten wohnen in dieser Gegend, da viele Erasmustreffpunkte wie der „Placa del Cedro“ 

sehr zentral gelegen sind und auch die Universitäten sehr einfach und schnell zu erreichen sind. Ich 

persönlich kann als Wohnlage insbesondere „Benimaclet“ empfehlen. Es ist ein kleines, schönes 

Viertel in Valencia, welches sieben Minuten von dem Campus „Tarongers“ entfernt ist und auch mit 

dem Fahrrad super schnell zu erreichen ist. Benimaclet hat einen idyllischen Charakter, da es früher 

mal eine eigene Stadt war.  Mit dem „Placa de Benimaclet“, einer kleinen Kirche und vielen Läden, 

Cafés und Bars ist es sehr zu empfehlen und besonders von Einheimischen sehr belebt. Ich habe dort 

sehr gerne gelebt, da man den typischen Erasmuspartys oft mal entschwinden konnte und das 

spanische Flair dort besser erleben konnte. Das Leben in Benimaclet hatte auch einen sehr 

nachbarschaftlichen Charakter und ich habe mich sehr freundschaftlich mit meinen Nachbarn und den 

Bewohnern in der Nachbarschaft verstanden. In meinem Haus lebten zudem sehr viele (Erasmus-) 

Studenten Paare und Familien. Es ist also sehr bunt gemischt, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. 

Ganz wichtig zu sagen, ist wahrscheinloch noch, dass das Wohnen in Valencia sehr günstig ist, vor 

allem im Vergleich zu den Franfkurter Mietpreisen.  

 

Studium an  der Gasthochschule  

Von der Anmeldung im International Office bis hin zum Auswählen der Kurse in der Universität ist 

bei mir alles recht problemlos abgelaufen. Allerdings sollte man Geduld mitbringen und mit einigen 

Besuchen im International Office oder bei der Studienberatung rechnen. Jedoch schätze ich, dass dies 

wahrscheinlich zur üblichen Prozedur des Erasmussemesters gehört und nicht weiter ungewöhnlich 



ist. Am Anfang des Semesters war das Studium schon recht schwierig, da der Unterricht in den 

meisten Kursen aus Gruppenarbeit besteht und nur selten im Vorlesungscharakter abgehalten wird. 

Das kam etwas unerwartet und war für uns Erasmusstudenten auch nicht immer leicht, vor allem am 

Anfang, als man noch nicht so gut Spanisch verstanden hat und sich selbst auch noch nicht so flüssig 

ausdrücken konnte. Zudem haben einige Dozenten wenig Verständnis für Sprach-

/Verständnisprobleme, was auch gegebenfalls in den Klausuren sowie in den „Trabajos“ während des 

Semesters nicht unbedingt berücksichtigt wurde. 

 

Alltag und Freizeit 

Nun zu einer der wichtigsten Aspekte -  das Leben in Valencia. Die Lebensqualität für 

Erasmusstudenten in Valencia ist äußerst hoch. Ich habe mich in der Stadt von Anfang an sehr wohl 

und willkommen gefühlt. Valencia besitzt einen schönen Strand, wo wohl die meisten 

Erasmusstudenten in den ersten Tagen und Wochen nach Ankunft in Valencia vorzufinden sind. 

Obwohl ich so manch Erasmusparty irgendwann mal leid war, kann ich nur jedem empfehlen, die 

ESN-Einführungswoche mit zu machen, da man dort sehr gut neue Leute kennenlernen kann. Dafür 

sind auch besonders zu empfehlen, der „Placa del Cedro“ mit sehr vielen Bars, besonders das „Natura 

Dub“ und die „Chupiteria“ als erste Anlaufstelle, weil sich dort immer Erasmusstudenten tummeln. 

Eher unbekannt aber sehr empfehlenswert ist die „Ruta de Tapas“ am Placa del Cedro, die während 

der Sommermonate an einem Tag in der Woche stattfindet und ähnlich wie ein Pubcrawl nur mit 

Tapas aufgebaut ist. Das „Barrio del Carmen“ ist ein Altstadtviertel in der Innenstadt Valencias und 

hat mir viele ausgelassene Barabende, und das auch an Montagabenden, beschert. Mein 

Lieblingsviertel ist jedoch defintiv „Ruzafa“, was einen leicht alternativen Charakter besitzt. Dort gibt 

es wunderschöne Cafés, leckere und günstige Restaurants, Bars und Thrift-Shops. Besonders zu 

empfehlen, das „Ubic Café“ und das „Dulce de Leche Ruzafa“. Aber nicht nur Valencia hat 

unglaublich viel zu bieten, andere Städte in Spanien wie Madrid, Granada, Sevilla und Barcelona sind 

wunderschön und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man diese unbedingt besuchen – allerdings 

weniger zu empfehlen sind die ESN-Trips (Ausnahme: Albufera-Trip!), da diese immer recht 

unorganisiert und total überfüllt waren. Ingesamt habe ich in Valencia eine der schönsten Zeiten 

meines Lebens verbracht und ich wäre gerne noch länger geblieben und kann daher Valencia nur 

jedem weiterempfehlen.   


