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Vorbereitungen 

Da ich mein Spanisch verbessern wollte, entschied ich mich ein Auslandssemester in 

Spanien zu absolvieren. Valencia schien mir eine gute Option dafür. Valencia ist eine 

typische Erasmus Stadt. Mit über 5000 Incoming Students pro Jahr ist sie eine der 

begehrtesten Erasmus Städte in ganz Europa. 

Aufgrund der hohen Anzahl an Austauschstudenten jährlich war die Kontaktaufnahme 

mit der Gastuniversität sehr einfach. Es gab zahlreiche Leitfäden und 

Anleitungsdokumente, die einem vor Beginn zugesendet werden.  

 

Organisation der Unterkunft im Gastland 

Ein guter Tipp für die Wohnungssuche im Gastland ist in den zahlreichen Erasmus 

Facebook Seiten beizutreten. Viele Leute stellen auf diesen Seiten Wohnungen zur 

Verfügung, oder kommende Austauschstudenten, die bereits eine Wohnung gefunden 

haben, suchen weitere MitbewohnerInnen. Ich habe meine Wohnung über die 

Erasmus ESN Facebookseite gefunden. Der Vermieter stellte die Wohnung mit Fotos 

auf die Seite und ich schrieb ihn an. Die Wohnungspreise variieren in Valencia 

zwischen 200 und 450 Euro inklusive Nebenkosten. Mit einem Budget von 300 Euro 

kann man jedoch bereits etwas Vernünftiges finden. Valencias Wohnungspreise sind 

im Vergleich zu den Preisen in Madrid und Barcelona noch um einiges günstiger. 

Einige Austauschstudenten suchen sich erst eine Wohnung, wenn sie ankommen. Ich 

würde jedoch jedem empfehlen, sich davor etwas zu suchen, da es sehr stressig sein 

kann und viele gute Wohnungsmöglichkeiten bereits vergeben sind – aber je nachdem 

wie spontan man sein möchte.  

 

Universitätskurse 

Da ich bereits am Ende meines Studiums bin, habe ich Kurse gewählt die mir 

interessant schienen und die ich mir für den 3. Abschnitt anrechnen lassen kann. 

Aufgrund der hohen Anzahl an Jus Studenten werden auch viele Englisch Kurse an 

der Rechtsfakultät angeboten. Was mir am Unisystem in Valencia gefallen hat, war 

das diese englischen Kurse nicht nur speziell für Erasmus Studenten angeboten 



werden, sondern auch von einheimischen Studenten belegt werden. Ich wählte 

insgesamt 4 Kurse, zwei in Englisch und zwei auf Spanisch. Zusätzlich belegte ich am 

Anfang des Semesters einen Intensivsprachkurs am Centre d’Idiomes. Der Kurs 

dauerte insgesamt 4 Wochen, und war jeden Tag von montags bis freitags von 16:30 

– 19:30 Uhr. Der Kurs kostete 260 Euro. Ich würde den Kurs daher nicht 

weiterempfehlen. Es gibt kostengünstigere Sprachkurse. Um sich sprachlich zu 

verbessern, würde ich jedem empfehlen sich eine/n einheimische/n TandempartnerIn 

zu suchen. In Valencia wollen viele Studenten Deutsch/ Englisch erlernen. Auch 

werden häufig Tandemtreffens organisiert, dies ist eine gute Möglichkeit seine 

Sprachkenntnisse zu verbessern und mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. 

 

Tipps zum Studierendenleben am Studienort 

Valencia ist eine typische Studenten Stadt. Man merkt, dass sich die Stadt auf 

Austauschstudenten spezialisiert hat. Es gibt viele verschiedene Agenturen die Trips, 

Parties und/oder Wohnungen anbieten, um ein paar zu nennen: Happy Erasmus, Soy 

Erasmus, ESN ….  Mit diesen Organisationen kann man günstig Orte außerhalb von 

Valencia besuchen. Jedoch aufgrund der hohen Anzahl an Austauschstudenten, sind 

diese angebotenen Trips gerade am Beginn des Semesters immer sehr überlaufen. 

Es kann zu langen Wartezeiten während des Trips kommen. Ich empfehle daher sich 

mit ein paar Kollegen zusammen zu sprechen und selbst Trips zu organisieren. 

Die Stadt Valencia ist eine wunderschöne Stadt, die viel bietet. Austauschstudenten 

stehen zahlreiche Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Entweder relaxen am Strand, 

spazieren in der Parkanlage Turia, oder Sightseeing im Stadtzentrum. Ganzjährig 

finden in Valencia zahlreiche Events statt. Die Homepage www.lovevalencia.com hält 

einen immer auf dem Laufenden, sodass man kein wichtiges Event verpasst. Das 

Nachtleben von Valencia ist sehr vielseitig, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

Viele verschiedene Bars, Clubs (in der Innenstadt, als auch am Strand) versüßen 

einem den Erasmus Aufenthalt.  

Zusammenfassend gesagt, ich habe den Aufenthalt in Spanien sehr genossen. 

Valencia ist eine optimale Stadt für einen Auslandsaufenthalt, viele internationale 

Studenten, viele kulturelle Einblicke, gutes spanisches Essen, zahlreiche 

Freizeitaktivitäten und kostengünstige Möglichkeiten durch Spanien zu reisen 

ergänzen das Studieren und das Unileben. 

http://www.lovevalencia.com/

