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1. Vorbereitung und erste Schritte vor Ort 
Ich hatte mich im März 2013 für das Auslandssemester in Valencia beworben und 
auch kurz darauf eine Zusage bekommen, sodass ich ausreichend Zeit hatte, mich 
auf diese Zeit vorzubereiten. Mir halfen die Erfahrungsberichte meiner Kommilitonen 
und Kommilitoninnen, die vor mir dort waren, sehr. Dank dieser Berichte gewann ich 
eine Vorstellung von der bevorstehenden Zeit in Spanien und wie ich mich auf diese 
vorzubereiten hatte.  
 
Über die Universität und die Fakultät informierte ich mich schon im Voraus im 
Internet über die entsprechenden Homepages, die man von Valenciano auf 
Castellano und teilweise auf Englisch umstellen kann (Universitat de València: 
www.uv.es; Facultat de Geografia i Història: www.uv.es/geohist). Unter der Rubrik 
„Oferta de Grados“ und „Grado en Historia del Arte“ konnte ich mir schon einmal 
einen Überblick über das Angebot der Vorlesungen verschaffen. Da mir von der 
Fakultät keine weiteren Informationen zugeschickt wurden, habe ich bei weiteren 
Fragen die zuständige Erasmus-Koordinatorin für Kunstgeschichte angeschrieben 
(Luisa Vazquez de Agredos: M.Luisa.Vazquez@uv.es).  
 
Nach Valencia fliegt man am besten mit Ryanair von Frankfurt Hahn zum Flughafen 
in Valencia. Der Flug ist der weitaus günstigste und einer der wenigen, der direkt 
fliegt. Vom Flughafen aus kann man dann mit der Metro in die Innenstadt fahren und 
zahlt dafür knapp 4€. Ich habe mich für die ersten Tage in einem Hostel einquartiert. 
Denn ein Zimmer sucht man sich am besten vor Ort in Valencia. Ich kann hier das 
River Hostel (www.riverhostelvalencia.com) sehr empfehlen, das ist relativ günstig 
und sauber. Zudem liegt es an dem wunderschönen Turiapark und man kann von 
hier aus die Universität und die Innenstadt in 5 min Fußweg erreichen.  
 
Vor der Wohnungssuche sollte man sich eine spanische Prepaidkarte fürs Handy 
zulegen, zum Beispiel bei Orange oder Yoigo. Bei der Wohnungssuche sucht man 
am besten nach Aushängen, die überall am Blasco Ibañez (dort ist die Universität) 
zu finden sind oder auf Internetseiten wie www.loquo.es oder 
www.pisocompartido.com. Ich fand ein internetfähiges Handy sehr nützlich, da in 
Spanien viel über den Nachrichtendienst Whatsapp kommuniziert wird und ich es für 
meine Wohnungssuche auch einfacher fand, die Leute anschreiben zu können als 
mit ihnen auf Spanisch zu telefonieren. Da es in Valencia auf dem Wohnungsmarkt 
mehr Angebote als Nachfragen gibt, ist es sehr leicht etwas zu finden und man kann 
eigentlich immer sofort einziehen. Ich habe mich für eine Wohngemeinschaft im 
Stadtviertel Benimaclet entschieden. Benimaclet ist ein sehr belebtes Viertel mit 
Dorfcharakter. Von hier aus hat man es nicht weit zur Fakultät und es gibt von dort 



aus auch eine Tram zum Strand. Wer mehr Wert auf eine schöne Wohnung legt, der 
sollte in der Altstadt im Viertel El Carmen ein Zimmer suchen.  
 
Die Ausgaben für den Lebensunterhalt sind etwas geringer als in Deutschland. 
Allerdings habe ich in dem Semester sehr viele Ausflüge und Kurzreisen gemacht, 
sodass ich sagen würde, dass die Ausgaben im Gesamten vergleichbar sind mit 
denen in Heidelberg. Die Kaltmiete für ein Zimmer liegt ungefähr zwischen 150€ und 
250€. Es gibt nur selten einen Mietvertrag und die Kaution beträgt gewöhnlich nur 
eine Monatsmiete. Hier muss man als Ausländer sehr aufpassen, dass man nicht 
wesentlich mehr zahlt als einheimische Studenten.  
Für den Auslandsaufenthalt ist es günstig, sich im Voraus eine Kreditkarte 
anzuschaffen, zum Beispiel bei der Deutschen Kreditbank (DKB), damit man überall 
gebührenfrei Geld abheben kann. 
 
Da mein Sprachunterricht im Spanischen zur Zeit meiner Bewerbung schon mehrere 
Jahre zurücklag, habe ich zur Vorbereitung auf meine Zeit in Valencia schon in 
Heidelberg einen Sprachkurs im Sprachlabor belegt. Ein Intensivkurs in Valencia vor 
Semesterbeginn war für mich nicht möglich, da sich das Wintersemester in 
Deutschland mit dem Sommersemester in Spanien um eine Woche überschnitt. 
Einen semesterbegleitenden Sprachkurs habe ich dann in einer privaten 
Sprachschule gemacht. Die Sprachschule heißt „Costa de Valencia“ 
(www.costadevalencia.com) und ich habe ungefähr 55€ im Monat gezahlt. Ich war 
mit der Sprachschule sehr zufrieden, da die Gruppen klein und die Lehrer sehr nett 
sind. Eine preisgünstigere Alternative zu einer privaten Sprachschule ist das „Centro 
de idiomas“ (www.centreidiomes.es), das dem „Sprachlabor“ der Universität in 
Heidelberg entspricht.  
 
2. Universität 
 
Von Heidelberg aus habe ich mich über die Homepages und meine 
Fachkoordinatorin über das Studium in Valencia informiert. Zudem gibt es von der 
Universität in Valencia zu Beginn der Vorlesungszeit eine Willkommensveranstaltung 
für alle Erasmusstudenten, bei der noch einmal alle wichtigen Dinge genannt 
werden. 
 
Direkt nach Ankunft in Valencia muss man sich im Erasmusbüro, dem „Oficina de 
relaciones internacionales“ melden. Ich hatte die Möglichkeit vorher einen Termin zu 
vereinbaren und habe mir somit eine lange Wartezeit gespart. Dort bekommt man 
dann den Stempel für die Anfangsbescheinigung und einen vorläufigen 
Studentenausweis. Den richtigen Ausweis erhält man erst, wenn man eine Gebühr 
von 7€ gezahlt hat. Dieser Ausweis soll dann eigentlich an die Adresse in Valencia 
geschickt werden, aber ich konnte ihn auch einfach im Sekretariat der Fakultät 
abholen. Nachdem man bei dem Erasmusbüro war, sollte man sich noch im 



Sekretariat der Fakultät melden, bei dem man wichtige Informationen über die 
Fakultät erhält. Denn eine Einführungsveranstaltung für Erasmusstudenten der 
Facultat de Geografia i Història gab es bei mir leider nicht.  
 
Der nächste Schritt ist die Kurswahl, die man mit der Fachkoordinatorin Luisa 
Vazquez de Agredos bespricht. Man kann die Kurswahl in den ersten paar Wochen 
noch ändern, sodass ich anfangs mehr Kurse als nötig besucht habe und mich erst 
nach ein paar Wochen endgültig entschieden habe. Im Internet findet man das 
Vorlesungsverzeichnis. Auf der Suche nach Veranstaltungen sollte man beachten, 
dass man die Veranstaltungen des richtigen Semesters (bei mir Sommersemester, 
also Second Term) und der richtigen Sprache (Castellano und nicht Valenciano) 
auswählt. Wichtig zu wissen ist zudem, dass die Veranstaltungen immer zwei Mal in 
der Woche stattfinden.  
 
In Valencia werden die meisten Veranstaltungen anders als in Heidelberg als 
Vorlesungen in Form von Frontalunterricht gehalten. Am Ende des Semesters muss 
man dann eine Prüfung schreiben und manchmal zusätzlich noch eine kleine Arbeit 
abgeben. Auch wenn ich auf diese Weise nicht mein ganzes Studium absolvieren 
möchte, fand ich es trotzdem durchaus interessant. Besonders begeistert hat mich 
die Veranstaltung über die valencianische Kunst, da dort Ausflüge in 
unterschiedliche Kathedralen und in das Museo de Bellas Artes gemacht wurden. 
 
3. Leben in der Stadt Valencia 
 
Valencia hat mir als Stadt zum Wohnen und Leben sehr gut gefallen. Besonders die 
Altstadt mit ihrer schönen Architektur und Street Art, die vielen Parks, insbesondere 
das trockengelegte Flussbett des Turia, der Strand und die wunderschöne 
Umgebung haben es mir angetan. Südlich von Valencia ist der Naturschutzpark 
„Albufera“ mit einem großen Binnensee und umliegenden Feldern, wo der typische 
Paellareis angebaut wird. Von diversen Veranstaltern (Erasmus Valencia Aventura, 
Happy Erasmus Valencia etc) werden für Erasmusstudenten preisgünstig Ausflüge in 
die Umgebung oder auch größere Reisen in den Ferien (im Sommersemester die 
Osterferien) nach Andalusien oder Ibiza angeboten. So bekommt man die 
Möglichkeit, auch die Umgebung Valencias und andere Gegenden Spaniens kennen 
zu lernen.  
 
Für die Fortbewegung in der Stadt empfehle ich wärmstens sich eine Móbilis-Karte 
aus Plastik von dem Verkehrsbetrieb EMT zu kaufen. Diese kann man sich an 
Automaten mit Bus- oder Metrofahrten aufladen lassen. Ich habe am häufigsten das 
Valennbisi, ein sehr komplexes Fahrradverleihsystem, benutzt. Hier kann man sich 
ein Jahresabo für knapp 30€ kaufen und damit dann jeweils eine halbe Stunde 
kostenfrei mit den überall in der Stadt verteilten Leihrädern fahren.  
 



Abschließend lässt sich sagen, dass ich das Auslandssemester in Valencia nach wie 
vor eine sehr gute Idee finde. Das halbe Jahr in Spanien hat mir sehr viel gebracht 
und ich kann es anderen nur weiterempfehlen. Zudem ist Valencia für mich eine der  
schönsten Städte, die ich kenne. 


