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Vorbereitung 
 

Während meines Studiums habe ich von der Möglichkeit gehört, ein Semester im Ausland studieren 

zu können und seitdem hat mich der Gedanke daran nicht mehr losgelassen. Als ich dann im 3. 

Semester und somit schon etwas im Studium fortgeschritten war, hatte ich mich dafür entschieden 

und angefangen, mich darüber zu informieren. So kam es dazu, dass ich mich im 4. Semester für das 

Folgende beworben habe.  

Für die Bewerbung musste ein Motivationssprache auf spanisch, eine Bescheinigung der bisher 

erbrachten Studienleistungen, ein Lebenslauf und ein „academic transcript“, in der man zum Beispiel 

3 Wunsch-Städte angeben kann, bei der Programmbeauftragten des Fachbereichs eingereicht 

werden. Anschließend hieß es dann erstmal abwarten!  

Nach wenigen Wochen jedoch erhielt ich meine Zusage und die weitere Planung konnte beginnen; 

Um einen besseren Überblick zu bekommen, hatte ich mir die Erasmus-Checkliste ausgedruckt, die 

auf der Internetseite des International Office im Downloadbereich zu finden ist (http://www2.uni-

frankfurt.de/38436935/downloads1). Nachdem ich die Zusage also erhalten hatte, hat sich auch sehr 

schnell meine Gastuniversität in Valladolid per E-Mail gemeldet und mir die nächsten Schritte, die zu 

tun waren, erklärt. So auch, dass ich mich auf der Uni-Homepage online nochmal dort bewerben 

sollte. Das war aber vielmehr ein formales „anmelden“ und verlief reibungslos. Im Zuge dessen 

konnte ich mich für ein Mentoren-Programm der Uni in Valladolid anmelden; das kann ich nur 

empfehlen! Meine Mentorin hat mir vor allem in den ersten Tagen sehr viel geholfen, wie zum Beispiel 

bei Änderungen meines Learning Agreements. Außerdem konnte ich mich ebenfalls für ein Zimmer in 

Valladolid bewerben. Dies wurde mir auch ohne Probleme durch die Uni vermittelt, wodurch das 

Thema Wohnungssuche schon mal erledigt war. Es wäre aber auch kein Problem gewesen, vor Ort 
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erst mit der Suche anzufangen, da man gerade in den ersten Wochen quasi jeden Tag von 

Vermietern auf der Straße angesprochen wird, ob man denn ein Zimmer suche. 

In dieser Zeit habe ich mich ebenfalls darum gekümmert, Auslands- Bafög zu beantragen. Außerdem 

habe ich im 4. Semester an einem von der Uni angebotenen Erasmus-Sprachkurs teilgenommen, der 

auf jeden Fall hilfreich war, um sich wieder etwas an die Sprache zu gewöhnen, wenn man denn aus 

der Übung gewesen sein sollte.  

 

 

Aufenthalt 
 

Mitte September, eine Woche vor dem Uni-Start in Valladolid, habe ich mich dann auf den Weg in 

mein vorerst neues zu Hause in Spanien gemacht. Ich bin ab Frankfurt mit der Airline Vueling nach 

Madrid geflogen und von dort mit dem Bus nach Valladolid weitergefahren 

(https://www.alsa.es/portal/site/Alsa/template.PAGE/menuitem.a2b8c42c4264a03c66c766c7421000e

5/?javax.portlet.tpst=28b12525bd34c9fec845c845421000e5&javax.portlet.prp_28b12525bd34c9fec8

45c845421000e5=_spageview%3D%252FHome.do%26_kraview%3D1&javax.portlet.begCacheTok=

com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken). In den ersten 

Tagen ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sofort zum „Casa del Estudiante“ geht, um sich 

einzuschreiben. Das ist vor allem deswegen wichtig, da man seine Ankunft auf der „Confirmation of 

Period of Study“ bescheinigen und das „Learning Agreement“ unterzeichnen lassen muss. Falls sich 

das „Learning Agreement“ nochmal ändern sollte, was in eigentlich 100% der Fälle so ist, muss diese 

Änderung unterzeichnet und dann an die Uni in Frankfurt zurückgesendet werden. Man kann zum 

einen aus dem gesamten Angebot des Fachbereichs „Educación y Trabajo Social“ 

(http://www.feyts.uva.es/) auswählen sowie aus allen Jahrgangskursen. Damit ist gemeint, dass wenn 

man selbst im letzten Jahr ist, man Kurse aus den ersten Semestern belegen kann. Die Professoren 

der Kurse waren zu mir immer sehr freundlich und haben mir stets ihre Hilfe angeboten. Das Uni-

Geschehen an sich ist nicht so wie in Deutschland; die Kurse sind viel kleiner und ich habe mich 

teilweise mehr wie in der Schule gefühlt. Die Atmosphäre zwischen Dozenten und Studenten war 

aber immer positiv und ich habe mich als stets einzige Erasmusstudentin immer wohl gefühlt. 

Aber auch wenn es mal Probleme geben sollte, man kann die Angestellten im „Casa del Estudiante“ 

immer mit Fragen löchern! Außerdem gibt es eine Erasmus-Beauftragte, die auch für jedes Problem 

ein offenes Ohr hat. Und nicht zuletzt kann man seinen zuständigen Koordinator vor Ort oder seinen 

Mentor fragen! 

Nachdem ein paar Tage vergangen waren, habe ich dann auch schon viele neue Leute 

kennengelernt und die Stadt wurde mir immer vertrauter. Ich kann vor allem empfehlen, sich die ESN-

Karte zu kaufen, da man damit viele Vergünstigungen bekommt! Es ist üblich, dass man überall in der 

Stadt hinläuft! Das ist auch wirklich machbar, da alles, was für Studenten wichtig sein könnte, zu Fuß 

zu erreichen ist. Es gibt zwar auch Buskarten für Studenten, die ich mir aber nicht gekauft habe. 
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Genauso wenig die Karte für Fahrräder, die in der gesamten Stadt an Stationen zum Nutzen bereit 

stehen (wie das Angebot der DB in Frankfurt).  

Die Stadt gefällt mir persönlich sehr gut! Gerade weil sie mit ihren gut 300.000 Einwohnern keine 

Großstadt ist. Es gibt so viele kleine schöne Straßen mit süßen Cafeterias, Bars, etc. und viele 

schöne Läden. Außerdem ist es unglaublich, wie viele Kirchen usw. es in Valladolid gibt! Und all diese 

Bauwerke sind meiner Meinung nach sehenswert. Auch die Tatsache, dass es in der Stadt die 

typischen Nordspanischen „Plazas“ gibt, hat für mich das Stadtbild noch schöner gemacht. An was 

ich mich allerdings bis zuletzt nicht ganz gewöhnt habe, ist die „Siesta“ von 14-17Uhr, in der so gut 

wie alles geschlossen hat! Das war gerade am Anfang eine ziemliche Umstellung. Leider muss ich 

auch sagen, dass, wenn das eigene Spanisch noch nicht ganz so gut ist, Englisch zwar eine 

Alternative ist, aber auf keinen Fall ausreicht. Hier ist es nicht so, wie in Deutschland, üblich, dass so 

gut wie jeder Englisch beherrscht. Das soll aber nicht abschrecken!! Mein Spanisch war am Anfang 

auch nicht so super ausgeprägt, aber irgendwie kann man sich immer verständigen! 

Die Stadt hat auf jeden Fall einiges zu bieten, wenn es um die Freizeitgestaltung geht. 

Neben der Besichtigung der vielen Sehenswürdigkeiten, könnte man zum Beispiel jeden Abend eine 

neue Kneipentour machen, da es davon wirklich viele gibt.. Wenn man sich auch etwas außerhalb 

von Valladolid umsehen möchte, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich den von ESN organisierten 

Reisen anzuschließen. Natürlich kann man einen Trip auch selbst organisieren, die Busverbindungen 

sind beispielsweise hier sehr gut ausgeprägt (vergleichbar mit dem Fernbussen in Deutschland); 

Hierfür sind wir oft mit ALSA gefahren.  

Das Studentenleben an sich ist auf jeden Fall günstiger als in Frankfurt! Dabei denke ich an die 

Mietkosten oder auch abendliche Aktivitäten; für die Mehrheit der Diskotheken muss beispielsweise 

kein Eintritt gezahlt werden und die Getränke sind sehr günstig. Jeden Donnerstag ist Tapas-Tag! 

Das heißt, dass in verschiedenen Bars alle Tapas und ausgewählte Getränke jeweils nur 1€ kosten. 

Generell kann ich über die Stadt sagen, dass ich mich sehr sicher gefühlt habe; nichtsdestotrotz 

wurde einer Bekannten in Bars gleich dreimal eine Jacke gestohlen. Man sollte also vor allem abends 

seine Sachen im Blick haben! 

 

 

Fazit 
 

Mein persönliches Fazit ist, dass ich auf jeden Fall froh darüber bin, dass ich mich für ein 

Auslandssemester beworben habe! Jedem, der noch Zweifel hat, kann ich nur sagen: Traut euch! 

Man findet quasi sofort neue Freunde und man fühlt sich hier schon wie eine kleine „Erasmusfamilie“, 

da jeder das Gleiche durchmacht. Natürlich kann es auch schwere Tage geben, an dem einen das 

Heimweh plagt oder wenn es an einem Tag viele Probleme mit der Verständigung gab.. aber auch 

das geht vorüber und die ganzen vielen schönen neuen Erfahrungen überwiegen! Gerade, dass ich 

große Fortschritte mit der Sprache in diesem Semester gemacht habe, macht mich sehr stolz; 
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natürlich sind die Kenntnisse nach 4-5 Monaten nicht perfekt, wenn man mit fast keinen oder 

vergessenen Vorkenntnissen ankam, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mich nun viel besser 

verständigen kann. Nicht zuletzt der von der Uni angebotene Sprachkurs hat mir dabei sehr geholfen. 

Ich kann auch nur empfehlen, sich Tandempartner zu suchen! Für die Suche hat die Uni auch eine 

Internetseite eingerichtet (http://www.relint.uva.es/EN/inicio.asp?idioma=en).  
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