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persönlicher  Erfahrungsbericht  

Vorbereitung  
  
Grundsätzlich  gibt  es  einige  Dinge,  die  ihr  zur  Vorbereitung  auf  euer  Auslandssemester  in  

Valencia  beachten  solltet.  So  solltet  ihr  rechtzeitig  einen  Flug  buchen,  aber  auch  frühzeitig  eine  
Kreditkarte  beantragen,  mit  der  ihr  möglichst  umsonst  Geld  abheben  könnt.  Ich  kann  euch  die  
DKB-VISA-Card  empfehlen,  weil  ihr  diese  erstens  kostenlos  beantragen  könnt  und  damit  

zweitens  weltweit  kostenfrei  Geld  abheben  könnt.  Ansonsten  könnt  ihr  an  eurer  Bank  nach  
einer  geeigneten  Möglichkeit  fragen,  kostengünstig  im  Ausland  Geld  abheben  zu  können.  Auch  

solltet  ihr  euch  um  eine  angemessene  Auslandsversicherung  kümmern.  Ich  habe  diese  über  
die  gleiche  Krankenversicherungskasse  abschließen  können,  die  ich  in  Deutschland  nutze.  Hier  

könnt  ihr  auch  einfach  bei  eurer  Versicherung  nachfragen.  

  
Wohnsituation  
  

Vorab  muss  ich  leider  sagen,  dass  ihr  euren  Anspruch  im  Verhältnis  zu  deutschen  
Wohnungen,  vor  allem  was  Sauberkeit  betrifft,  herunterschrauben  müsst.  Dadurch,  dass  viele  

Wohnungen  jedes  Semester  an  neue  Erasmus-Studenten  vermietet  werden,  sind  die  meisten  
Möbel  abgenutzt  und  zum  Teil  auch  wirklich  heruntergekommen.  

Was  am  Wohnungsmarkt  in  Valencia  aber  hervorragend  ist,  ist  die  Anzahl  an  verfügbaren  
Wohnungen.  In  der  ganzen  Stadt  sind  Wohnungsanzeigen  aufgehängt,  im  Internet  sind  

unheimlich  viele  Wohnungen  ausgeschrieben  und  generell  gestaltet  sich  die  Wohnungssuche  in  

Valencia  einfacher  als  in  Frankfurt.  Mit  etwas  Glück  und  Geduld  hab  auch  ich  unter  den  
zahlreichen  Wohnungen  eine  solide  Wohnmöglichkeit  finden  können.  

Die  meisten  Erasmus-Studenten  ziehen  in  Campusnähe.  Ich  hingegen  finde  das  Barrio  del  

Carmen  am  schönsten  zum  Wohnen.  Mit  dem  Fahrrad  braucht  man  circa  10-15  Minuten  zum  

Campus  Blasco  Ibañez.  Der  riesige  Vorteil  an  diesem  Viertel  ist  für  mich  aber  das  spanische  



Ambiente.  Ich  empfehle  jedem,  der  das  spanische  Leben  und  nicht  nur  das  Erasmus-Leben  

mitbekommen  möchte,  eher  ins  Barrio  del  Carmen  zu  ziehen.  Im  Schnitt  bezahlt  man  zwar  für  

die  Miete  im  Barrio  del  Carmen  ein  bisschen  mehr  als  für  Wohnungen  in  Campusnähe.  Dafür  

wohnt  man  aber  auch  wirklich  in  einem  Viertel,  in  dem  viele  Spanier  wohnen  und  in  dem  viel  

Spanisch  gesprochen  wird.  Rund  um  die  Universität  herum  kommt  es  schonmal  vor,  dass  
Englisch  die  meistgesprochene  Sprache  ist,  was  vor  allem  an  der  Vielzahl  an  internationalen  

Studenten  in  diesem  Viertel  liegt.  

  

Studium  an  der  Gasthochschule  
  
Das  Studium  in  Valencia  unterscheidet  sich  zum  Teil  von  dem  in  Frankfurt.  Meine  Kurse  waren  
-  anders  als  in  Frankfurt  -  zweistündig  und  fanden  immer  zwei  mal  die  Woche  statt.  Generell  

hatte  ich  in  der  Universität  eher  das  Gefühl  in  einer  Schule  zu  sein,  weil  wir  in  den  Kursen  

immer  anwesend  sein  und  regelmäßig  Hausaufgaben  abgeben  mussten.  Die  Aufgaben  unter  

dem  Semester  waren  zwar  leicht,  haben  aber  zum  Teil  viel  Zeit  in  Anspruch  genommen.  Die  

Inhalte  der  Kurse  sind  im  Verhältnis  zu  Frankfurt  auch  ziemlich  einfach.  Von  enormen  
Wissenszuwächsen  kann  ich  hier  leider  nicht  berichten.  Belegt  ihr  eure  Kurse  auf  Spanisch,  

müsst  ihr  aber  auch  berücksichtigen,  dass  ihr  einige  Vokabeln  lernen  müsst.  Die  Klausuren  an  
sich  waren  mit  relativ  wenig  Aufwand  gut  zu  meistern.  Viele  Dozenten  berücksichtigen  in  ihrer  
Bewertung  auch,  dass  ihr  Erasmus-Studenten  seid  und  der  Sprache  nicht  hundertprozentig  

mächtig  seid.  Ich  habe  generell  den  Eindruck  gehabt,  dass  die  Dozenten  sehr  rücksichtsvoll  
sind.  Als  ich  beispielsweise  in  meinem  Auslandssemester  Antibiotika  nehmen  musste,  wurden  

mir  die  Aufgaben  per  E-Mail  geschickt,  sodass  ich  sie  trotz  meiner  Abwesenheit  bewältigen  

konnte.  

Wenn  ihr  Kurse  aus  anderen  Fachbereichen  belegen  wollt,  müsst  ihr  im  International  Office  
einfach  nachfragen.  Ich  konnte  einen  Kurs  aus  einem  anderen  Fachbereich  ohne  Weiteres  
belegen.  Allerdings  kenne  ich  auch  ein  paar  Leute,  die  einen  Kurs  nicht  belegen  konnten,  weil  

die  leitenden  Dozenten  keine  Studenten  aus  anderen  Fachbereichen  akzeptiert  haben.  Aber  

hier  gilt  es  einfach,  im  International  Office  nachzufragen.    

  

Transportmittel  
  

Das  wichtigste  Transportmittel  in  Valencia  war  für  mich  das  Fahrrad.  In  Valencia  gibt  es  hierfür  
die  Valenbisi-Mitgliedschaft  (vergleichbar  mit  Call-a-Bike),  die  ihr  für  29,91  Euro  pro  Jahr  kaufen  

könnt.  Um  eine  Valenbisi-Karte  nutzen  zu  können,  benötigt  ihr  auf  jeden  Fall  eine  Kreditkarte.  

Sobald  ihr  eure  Valenbisi-Karte  gekauft  habt,  könnt  ihr  für  eine  halbe  Stunde  am  Stück  mit  
Valenbisi  umherfahren.  Ab  der  kostenfreien  halben  Stunde  wird  euch  via  Kreditkarte  ein  

geringer  Betrag  abgerechnet.  Ihr  könnt  aber  einfach  vor  dem  Ablauf  der  kostenlosen  Fahrzeit  

das  Fahrrad  an  einer  Valenbisi-Station  wechseln  und  mit  einem  anderen  Fahrrad  kostenfrei  



weiterfahren.  In  Valencia  findet  ihr  nahezu  an  jeder  Straßenecke  eine  Valenbisi-Station,  

weshalb  das  Fahrrad  für  mich  das  praktischste  Transportmittel  dargestellt  hat.  

Während  ich  in  Frankfurt  die  U-Bahn  täglich  mehrfach  nutze,  habe  ich  die  Metro  in  Valencia  
kaum  genutzt.  Das  lag  einerseits  an  den  unregelmäßigen  Fahrplänen  der  U-Bahnen,  

andererseits  aber  auch  an  dem  zum  Valenbisi  vergleichbar  hohen  Preis  (2,30  Euro  pro  Fahrt).    
Wenn  ich  keine  Lust  auf  Fahrradfahren  hatte  oder  es  ausnahmsweise  (!)  mal  richtig  stark  

geregnet  hat,  habe  ich  eher  den  Bus  als  die  Metro  genommen.  Ein  10er  Ticket  für  den  Bus  
kostet  8  Euro  und  man  erreicht  mit  dem  Bus  auch  alle  wichtigen  Stationen.  

  

Alltag  und  Freizeit  
  
Der  Alltag  in  Valencia  war  wirklich  total  angenehm  und  entspannt.  Obwohl  Valencia  die  

drittgrößte  Stadt  Spaniens  ist,  habe  ich  nicht  einen  Moment  das  Gefühl  von  Hektik  empfunden.  

Zwar  verbringt  man  relativ  viel  Zeit  in  der  Uni,  kann  aber  ansonsten  so  viele  schöne  Sachen  

erleben.  Valencia  bietet  einem  unheimlich  viele  Möglichkeiten,  seine  Freizeit  zu  gestalten.  Hier  

ist  natürlich  zuerst  unbedingt  der  Strand  zu  nennen,  an  dem  ich  einen  Großteil  meiner  Zeit  
verbracht  habe.  Ich  habe  das  Liegen  am  Strand  erst  ab  Ende  März/Anfang  April  als  angenehm  

empfunden,  kenne  aber  auch  einige  Leute,  die  es  sich  nicht  haben  nehmen  lassen,  im  Februar  

den  ersten  Badetrip  zu  veranstalten.  Wenn  ihr  wie  ich  im  Sommersemester  nach  Valencia  geht,  

habt  ihr  aber  auf  jeden  Fall  einige  Sonnentage,  um  das  Meer  zu  genießen.  Neben  dem  Strand  

gibt  es  auch  viele  Sehenswürdigkeiten  in  der  Altstadt  (Kathedrale,  Rathaus,  
Stierkampfarena,...)  oder  auch  in  der  Ciudad  de  las  Artes  y  de  las  Ciencias  (L’Oceanogràfic,  

l’Hemisfèric,...).  Ich  habe  meine  Freizeit  oft  in  der  Altstadt  in  einem  Café  oder  einer  Bar  mit  

Freunden  verbracht  oder  im  Turia,  wo  man  mit  Freunden  Fußball  oder  andere  Sportarten  
ausüben  kann.  Wenn  ihr  in  Frankfurt  Sport  betreibt  und  diesen  gerne  in  Valencia  beibehalten  

wollt,  könnt  ihr  euch  das  Sportprogramm  der  Universität  ansehen.  Ich  habe  an  der  Uni  ein  
Mal  pro  Woche  Fußball  gespielt.  Ein  großer  Vorteil  daran,  Sport  an  der  Uni  zu  machen,  ist,  dass  

man  direkt  Anschluss  zu  anderen  Studenten  findet.  Mit  den  Studenten  aus  meiner  

Fußballmannschaft  habe  ich  auch  neben  dem  Training  öfter  etwas  unternommen.  

Nachts  hat  man  -  genauso  wie  tagsüber  -  viele  Möglichkeiten,  eine  tolle  Zeit  zu  haben.  In  jedem  

Viertel  findet  man  Nachtclubs,  wobei  mein  persönlicher  Favorit  das  La3  ist.  Versucht  einfach  
ein  paar  Clubs  aus,  denn  die  Auswahl  ist  riesig.  Oftmals  kommt  man  bei  bestimmten  Erasmus-

Partys  umsonst  in  die  Clubs.  

Einen  ganz  wesentlichen  Anteil  an  meinem  Leben  in  Valencia  hatte  auch  das  spanische  
Essen.  Nicht  selten  habe  ich  mich  mit  Freunden  zum  Paella-  oder  Tapas-Essen  verabredet.  Ich  
habe  es  sehr  genossen,  neue  Restaurants  oder  Bars  auszuprobieren,  weil  die  Auswahl  an  
guten  Locations  einfach  riesig  ist.  Was  mir  besonders  gut  gefallen  hat,  waren  die  Mittagsmenüs.  

Fast  jedes  Restaurant  hat  Tagesmenüs,  die  sowohl  günstig  als  auch  lecker  sind.  Generell  hat  

mich  die  spanische  Mentalität  in  seinen  Bann  gezogen.  Der  Großteil  der  Spanier  war  so  offen  



und  hilfsbereit.  Vor  allem  ältere  SpanierInnen  verwickeln  einen  gerne  in  ein  Gespräch  mit  ihnen,  

das  sich  auch  schonmal  über  Stunden  ziehen  kann.  Ich  war  im  Allgemeinen  offen  für  solche  

Gespräche,  weil  man  so  Land,  Leute  und  Sprache  kennenlernt.  

  

Reiseempfehlungen  
  

Die  schönsten  Erlebnisse  hatte  ich  auf  Reisen.  Ich  kann  euch  wirklich  nur  empfehlen,  so  viel  zu  
reisen,  wie  es  euch  nur  irgend  möglich  ist.  Vor  allem  unter  anderen  Studenten  findet  man  immer  

nette  Menschen,  die  auch  gerne  in  andere  Städte  oder  Länder  reisen  wollen.  Man  kann  generell  

alle  spanischen  Städte  super  per  Bus  oder  Zug  erreichen.  Die  meisten  Leute,  die  ich  
kennengelernt  habe,  wollten  nach  Andalusien  reisen  (wenn  ihr  genügend  Zeit  und  Budget  zur  

Verfügung  habt,  hin  da!).  Ich  kann  euch  aber  nur  empfehlen,  auch  einmal  den  Norden  Spaniens  

(Bilbao,  San  Sebastian  etc.)  zu  bereisen.  Sei  es  für  einen  Surftrip,  leckere  Pintxos  oder  aber  

einfach,  um  eine  tolle  Zeit  in  einer  komplett  anderen  Region  Spaniens  zu  erleben.  

Ansonsten  war  ich  total  von  Portugal  begeistert.  Ein  Freund  und  ich  sind  mit  TAP  Portugal  bzw.  

Ryanair  nach  Porto  und  Lissabon  gereist.  Die  Hostels  in  Portugal  (via  booking.com)  sind  
wirklich  günstig,  sauber  und  wenn  man  rechtzeitig  nach  Angeboten  schaut,  massig  verfügbar.  In  

Portugal  hat  mir  Porto  außerordentlich  gut  gefallen.  Wer  auf  der  Suche  nach  einer  etwas  

kleineren  Stadt  ist,  die  einen  wunderschönen  Stadtkern  inklusive  Fluss  hat,  aber  auch  einen  

Strand  zu  bieten  hat,  sollte  sich  Porto  nicht  entgehen  lassen.  Weinliebhaber  sollten  sich  

ohnehin  auf  den  Weg  nach  Porto  begeben,  denn  der  Wein  schmeckt  da  schlichtweg  
hervorragend!    

Verschiedene  Organisationen  wie  z.B.  Happy  Erasmus  bieten  auch  diverse  Ausflüge  an,  die  
zum  Teil  wirklich  günstig  sind  und  an  denen  immer  viele  Erasmus-Studenten  teilnehmen.  Ich  

persönlich  fand  es  zwar  schöner,  meine  Reisen  mit  meinen  Freunden  selbst  zu  planen.  Aber  ich  

kenne  viele,  die  das  Angebot  von  Happy  Erasmus  wahrgenommen  haben  und  damit  nach  
Andalusien,  Marokko  etc.  gereist  sind.  

  

Persönliches  Fazit  
  
Natürlich  hat  man  vor  dem  Auslandssemester  einige  Zweifel,  ob  es  das  Richtige  für  einen  ist  
und  man  wirklich  ein  oder  zwei  Semester  im  Ausland  leben  möchte.  Ich  war  aber  gierig  danach,  

etwas  anderes  als  Deutschland  kennenzulernen  und  mich  selbst  in  einem  fremden  Land  

auszuprobieren.  Wenn  man  erst  einmal  die  bürokratischen  Hürden  (Bewerbung,  Stundenplan  

zusammenstellen  etc.)  überwunden  hat,  kann  man  sich  auf  eine  wunderbare  Zeit  freuen.  Ich  bin  

in  Valencia  mit  so  vielen  Menschen,  sowohl  internationalen  Studenten  als  auch  Einheimischen,  
in  Kontakt  getreten  und  konnte  nebenbei  meine  Spanischkenntnisse  enorm  verbessern.  Zwar  

hält  sich  der  studiengebundene  Wissenszuwachs  bei  mir  in  Grenzen,  dennoch  bin  ich  froh,  den  



Schritt  ins  Ausland  gewagt  zu  haben.  Die  Erfahrungen,  die  ich  in  meinem  Auslandssemester  

gemacht  habe  und  die  Menschen,  denen  ich  begegnet  bin,  würde  ich  nicht  mehr  missen  wollen.    

  


