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1. Vorbereitung 

Man bekommt von der Uni Valencia Unterlagen zugeschickt, die noch vor Anreise ausgefüllt 

zurück geschickt werden. Unter www.uv.es kann man sich im Voraus über die Uni und das 

Vorlesungsangebot informieren, vor Ort bekommt man aber auch alles noch einmal.  

Flug und Ankunft 

Am Besten fliegt man mit Ryanair ab Frankfurt/Hahn. Das ist nicht nur die günstigste 

Fluggesellschaft, sondern auch die einzige, die non-stop nach Valencia fliegt. Die Flüge 

kosten zw. 50-100€, allerdings hat man nur 15 Kilo Freigepäck (Achtung neu: seit kurzem 

kann man ein weiteres Gepäckstück mit weiteren 15kg für 35€ dazubuchen, d.h. man kann 

nun 40 Kilo inkl. Handgepäck mitnehmen!). 

Der Flughafen in Valencia liegt ca. 30 Minuten vom Zentrum entfernt, am schnellsten kommt 

man mit der Metro in die Stadt. Die fährt direkt im Untergeschoss des Flughafens. Wer in die 

Innenstadt will steigt am Besten bei Xàtiva aus (Hauptbahnhof). Die Fahrt kostet 1,90€. 

Sprachkurse 

Da ich nur sehr geringe Spanischkenntnisse vor meinem Auslandssemester hatte, habe ich am 

Centro de Idiomas einen 3-wöchigen Spanisch-Intensivkurs für 200 € belegt 

(www.centreidiomes.es). Dies kann ich jedem nur empfehlen. Auch wenn sich mein Spanisch 

durch diesen Kurs nicht sonderlich gebessert hat, hatte ich Zeit mich einzugewöhnen, die 

Stadt zu erkunden, viele Leute kennen zu lernen und das tolle Wetter am Strand zu genießen.  

Während meines Semesters habe ich einen weiteren Sprachkurs am Centro de Idiomas belegt, 

dieser kostet für Erasmus-Studenten nur 65 € und findet 2x pro Woche à 2 Stunden statt. Man 

schreibt am Ende eine Klausur und erhält ein Zertifikat mit dem internationalen Sprachlevel. 

Manche Unis vergeben für diesen Sprachkurs bis zu 8 Creditpoints, also vorher erkundigen! 

Sprache 

In Valencia spricht man Castellano und Valenciano. Im Vergleich zum Catalán in Barcelona 

ist das Valenciano jedoch eher harmlos, mit Französisch- und/oder Italienischkenntnissen 

versteh man meistens sogar worum es geht. Außerdem gibt es immer auch eine Castellano-

Version, außer in der Uni. Gerade dort ist es zwar nervig, aber sämtliche Schilder sind auf 

valenciano („dones“= Damentoilette  ). Aber keine Sorge, die Valencianer sind nicht so 

eigenwillig und sprechen mit Ausländern selbstverständlich castellano. 

 



 

Wohnungssuche in Valencia 

Für die Wohnungssuche gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr sucht euch vorab übers 

Internet ein Zimmer (z. B. www.loquo.es), sucht direkt vor Ort, habt Glück und kennt 

jemanden, der euch sein Zimmer vermacht oder meldet euch im Studivz (www.studivz.net) in 

sämtlichen Valencia-Gruppen an und sucht dort.  

Am besten, aber auch am anstrengendsten ist die Wohnungssuche vor Ort. Das hat den 

Vorteil, dass ihr euch das Viertel, die Wohnung und die Mitbewohner vorher genau 

anschauen könnt. (Die Mitbewohner sind das Wichtigste!). Als Wohnlage kann ich Xativa, 

Carmen und Benimaclet empfehlen. Cabañal, das Viertel direkt am Strand gilt als gefährlich, 

also besser nicht. Rund um Pont de Fusta würde ich auch nicht empfehlen, dort würde eine 

Freundin überfallen und zusammengeschlagen. Die Gegend um den Blasco Ibañez (dort sind 

die Fakultäten der UV) ist ein absolutes Studenten–, Erasmus– und Partyviertel. Eine Gegend, 

in der hauptsächlich Hochhäuser an einer sehr großen und verkehrsreichen Avenida gelegen 

sind. Zum Wohnen Geschmackssache, zum Feiern auf jeden Fall geeignet. Das Gleiche gilt 

auch für die Av. Manuel Candela und Cardenal Benlloch. Ich habe in Benimaclet gewohnt 

und fand es sehr schön dort. Benimaclet war früher ein Dorf außerhalb Valencias, das 

mittlerweile von Valencia geschluckt wurde und aufgrund seiner Uninähe sehr beliebt bei 

Studenten ist. Mit der Tramvia/Metro ist man schnell im Zentrum oder am Strand, zur Uni 

und zur Sprachschule bin ich immer gelaufen. Generell kann man in Valencia fast überall zu 

Fuß hinlaufen wenn man nicht zu weit außerhalb wohnt (und das obwohl Valencia die 

drittgrößte Stadt Spaniens ist!). 

 

Auf jeden Fall solltet ihr versuchen, in eine absolut spanisch-sprachige WG zu kommen! 

Es empfiehlt sich vor den Fakultäten der Universidad de Valencia an der Blasco Ibañez nach 

Aushängen Ausschau zu halten, da dort an jedem Baum und an jeder Ampel nach 

„Companeros de piso“ gesucht wird. Auch auf den Webseiten der Universitat Politecnica 

(www.upv.es) gibt es ein Angebot für Wohnungssuchende. Unter „alojamiento“ findet man 

schnell eine Wohnung in einer WG. Leider gibt es meistens sehr viele Mitbewerber und es 

kann passieren, dass erst einmal ein paar Absagen weggesteckt werden müssen. Man sollte 

sich die ersten Nächte also erstmal in einem Hostel im Zentrum einquartieren, z.B. Red oder 

Purple Nest Hostel. Hierbei schließt man meist bereits die ersten Freundschaften. 

Die Mieten in Valencia sind im Vergleich zu Barcelona oder Madrid sehr niedrig. Mehr als 

250€ kalt sollte man auf keinen Fall bezahlen. Der Wohnstandard ist dort allerdings 



wesentlich niedriger als in Deutschland, Heizung, komplett ausgestattete Küche und immer 

warmes Wasser sind schon fast Luxus. 

Es gibt auch noch das Studentenwohnheim „Galileo-Galilei“ auf dem UPV Campus, hier sind 

jedoch die Preise viel höher. Dafür muss man sich nicht mehr um die eigene Verpflegung 

kümmern, da der Mietpreis Vollpension beinhaltet. 

Für alle, die im Wintersemester nach Valencia wechseln, sei noch erwähnt, dass es auch dort 

sehr kalt werden kann. Der Winter ist zwar nicht vergleichbar mit dem deutschen, ist aber 

trotzdem nicht zu unterschätzen. Da es dort sehr feucht und nasskalt ist, ist eine Wohnung mit 

Heizung oder zumindest mit kleinen Heizgeräten (radiador/calefactor) echt von Vorteil! Falls 

nicht vorhanden findet man eigentlich fast alles in den „Chinos“, den China-Läden, zu einem 

sehr niedrigen Preis. Ich habe allerdings trotz calefactor sehr gefroren, im Januar war es 

besonders kalt und feucht. 

Lebenshaltungskosten/Finanzen 

Die Lebenshaltungskosten in Spanien sind ziemlich vergleichbar mit den deutschen.  

Sehr empfehlenswert sind eine Kreditkarte und ein Konto bei z.B. der Commerzbank, da man 

mit der Kreditkarte überall kostenlos zahlen und an fast allen Geldautomaten kostenfrei Geld 

abheben kann. (Achtet darauf, dass ihr nicht nur auf die Deutsche Bank angewiesen seid, dann 

müsst ihr nämlich immer ins Zentrum um Geld abzuheben!). In Spanien kann bei der Bank 

nicht der Kontostand überprüft werden, weshalb Online-Banking sehr wichtig ist, um den 

Überblick über die Finanzen zu behalten. 

Telefonieren 

Es empfiehlt sich, gleich vor der Wohnungssuche eine spanische Prepaidkarte zu kaufen. Ich 

hatte Yoigo, dort zahlt man nur 8 Cent pro Sms und Minute. Allerdings gibt es immer eine 

Rufaufbaugebühr von ca.16 Cent, um die kommt man aber bei keinem Anbieter herum.  

Um nach Deutschland zu telefonieren empfehlen sich die „Locutorios“ (Internetcafés), die 

fast an jeder Ecke stehen. Ein Anruf nach Deutschland kostete ca. 0.5€/min. Eine noch 

günstigere Variante ist Skype. Man braucht nur Kopfhörer, das Programm und schon kann 

man von PC zu PC oder vom PC zum Festnetz telefonieren. Wer Festnetz in der Wohnung 

hat, kann sich eine Telefonkarte, die es auch in den „Locutorios“ zu kaufen gib, besorgen. 

Diese kosten 5€ und man kann damit über 1000 Minuten ins dt. Festnetz telefonieren. 

 

2. Uni  

Die Vorlesungen an der Universität beginnen in der Regel schon in der letzten 

Septemberwoche. Wenn ihr rechtzeitig genug da seid und bereits eine Wohnung habt, ist der 



nächste Schritt ein Gang ins Rektorat am Blasco Ibañez. Dort befindet sich im Untergeschoss 

das Erasmusbüro (Oficína de Relaciones internacionales). Dort meldet ihr euch erst einmal 

an, um euren Eingangsstempel und euren vorläufigen Studentenausweis zu bekommen. Den 

richtigen Ausweis bekommt man dann irgendwann zugeschickt (kann erfahrungsgemäß 

dauern). Wenn er nach 2 Monaten immer noch nicht da ist, am Besten nachfragen. Mein 

Ausweis kam erst in der vorletzten Woche. Allerdings benötigt ihr den richtigen Ausweis für 

die Bibliothek. 

Mit eurem Studentenausweis geht ihr als nächstes in eure Fakultät, bei Kunstgeschichte die 

Facultat de Historia. Dort meldet ihr euch am Info-Schalter gleich am Eingang, sagt euren 

Studiengang und erhaltet euer Vorlesungsverzeichnis. Mit eurer vorläufigen Kurswahl geht 

ihr dann zu eurer Erasmus-Koordinatorin (Dra. Ester Alba Pagán), sie erklärt euch alles 

Weitere. Mit der endgültigen Einschreibung für die Seminare für Erasmus-Studenten hat es 

Zeit bis Anfang November. Das heißt, in den ersten 1 ½ Monaten könnt ihr einfach mal in 

diverse Seminare bzw. Vorlesungen reinschnuppern um zu sehen, welche Dozenten 

verständlich sind etc. Ich kann „Arquitectura contemporánia“ nur empfehlen, interessantes 

Thema und sehr netter Professor, der noch dazu verständliches Spanisch spricht und sich über 

jeden ausländischen Studenten freut. Die Veranstaltungen der Filologia haben mir ebenfalls 

sehr gut gefallen, dort sind die Gruppen kleiner und es herrscht ein sehr offenes, persönliches 

Verhältnis zwischen Studenten und Dozenten. 

Die Veranstaltungen selbst laufen überwiegend in Form von Frontalunterricht, d.h. der 

Dozent redet ohne Unterlass und die Studenten schreiben jedes Wort mit. Am Ende des 

Semesters gibt es dann eine Klausur. Oft kann man aber mit dem jeweiligen Dozenten 

sprechen, um die Klausur durch eine andere Leistung zu ersetzen.  

Sämtliche Literatur für die Kurse kann man entweder in Form eines Dossiers in der 

„Fotocopia“ im Erdgeschoss abholen, oder wenn es kein Dossier gibt, natürlich die Bibliothek 

aufsuchen. Mit eurem Studentenausweis (dem Richtigen, der zum Übergang reicht nicht) 

könnt ihr dort die Bücher entleihen, allerdings nur eine beschränkte Anzahl (3 Stück) und 

auch nur 10 Tage.  

 

3. Valencia – Stadt und Leute  

Kulturelle Besonderheiten 

Besonders gewöhnungsbedürftig sind die spanischen Zeiten (alles findet 2-3 Stunden später 

statt als bei uns), was man besonders an den Essenszeiten merkt. Das Mittagessen („la 

comida“) gibt es von (frühestens) 14 Uhr bis 16 Uhr und zu Abend („la cena“) isst man ab 



22/23 Uhr. Alle kleineren Läden sind während der Siesta von 14-17 Uhr geschlossen! Die 

Valencianer sind sehr nett und kommunikativ, auch kaum spanisch-sprechenden 

Erasmusstudenten gegenüber offen und hilfsbereit. Zudem wird in Valencia gerne und viel 

gefeiert. Das wichtigste, weltweit bekannte Fest ist „Las Fallas“. Sie finden jedes Jahr vom 

15. bis 19. März statt, in dieser Woche ist alles – inklusive der Uni - geschlossen. Der 

Höhepunkt ist das Verbrennen der „Fallas“ (riesige Figuren aus Pappmaché) am letzten Tag, 

mit denen sich die „Falleras“ (Gruppen einzelner Straßenzüge oder Viertel) präsentieren. 

Außerdem kann man eigentlich jeden Tag in der Woche super ausgehen, im Barrio del 

Carmen (Calle Caballeros), rund um die Avda. Blasco Ibañez & die Avda. de Aragón (Calle 

Polo y Peyrolón & Calle Bélgica) und überall über die Stadt verteilt. Besonders gut gefallen 

haben mir Music Box, Radio City, Studio, Black Note und die gesamte Calle Caballeros. 

Es gibt in Valencia ca. 3000 Erasmus-Studenten, weshalb für diese einiges geboten wird. 

Jeden Tag der Woche gibt es eine andere Erasmus-Party. Das ist für die ersten Wochen 

sicherlich ganz nett um Gleichgesinnte kennen zu lernen, man sollte jedoch versuchen, 

möglichst bald von diesem ganzen Erasmus-Zirkus loszukommen und eigene Wege zu gehen 

und v.a. auch mit Spaniern in Kontakt zu kommen. Valencia hat wesentlich mehr zu bieten als 

nur Erasmus-Parties! 

Stadt & Umgebung 

Valencia ist eine nette, abwechslungsreiche Stadt, die allerdings für mich erst auf den 2. Blick 

richtig liebenswert wurde. Es gibt einige schöne, auch architektonisch interessante Viertel wie 

das Barrio del Carmen, der Innenstadtbereich um die Estación del Norte & den Plaza de 

Ayuntamiento, aber auch viele Viertel, die ausschließlich aus 70er Jahre Hochhäusern 

bestehen. Modern und dennoch gelungen sind das trockengelegte Flussbett Turia und die 

Ciudad de las Artes y Sciencias, entworfen von Calatrava. 

In der Nähe der Stadt gibt es einen großen See „La Albufera“ und kleine Orte, besonders 

schön ist das Naturschutzgebiet und die Strände der Albufera, z.b. El Saler. Ein gelber Touri-

Bus fährt dorthin, es gibt aber auch einen sehr schönen Radweg. 

Es lohnt sich außerdem, ein Auto zu mieten und sich damit das Land Valencia anzuschauen. 

Man kann bspw. nach Alicante runter fahren und dann die Küste entlang wieder zurück. 

Ein Trip nach Madrid, Barcelona & Andalusien ist auf jeden Fall zu empfehlen, aber auch 

Salamanca und Toledo sind toll. Gerade da die Museen in Valencia leider nicht allzu 

spektakulär sind, lohnt sich ein Wochenendtrip nach Madrid und Barcelona auf jeden Fall. 

Man kommt dort entweder mit Bus (www.alsa.es) oder Zug (www.renfe.es) hin, Preise liegen 

zw. 35-60€. Ich war ein ganzes Wochenende alleine in Madrid, um mir in Ruhe die tollen 



Museen anzuschauen (Prado, Museo Thyssen-Bornemizsa und Reina Sofia sind absolutes 

Muss). Anschluss findet man als Allein-Reisender generell problemlos, ich war mit einer 

Gruppe aus Australiern, Chinesen und Brasilianern unterwegs, die ich dort im Hostel kennen 

gelernt habe. 

 

In Valencia selbst gibt es 2 Transportmöglichkeiten: Metro/Tramvia oder Bus. Das Bussystem 

ist etwas schwerer zu durchschauen, dafür fahren die Busse dort, wo keine Metro fährt. Für 

beides empfiehlt sich das Bonobus- bzw. Bonometro Ticket, also 10er-Karten, die wesentlich 

billiger sind als die einzelnen Tickets. 

Man kann die Bonobus in den „Tabacos“ für 6€ kaufen, Bonometro gibt’s an jeder Station am 

Automaten. 

Die meisten Busse sowie Bahnen fahren leider nur bis 23 oder 24 Uhr. Es gibt aber 

Nachtbusse, die ich allerdings nie ausprobiert habe. 

Nachts kann man am besten mit dem Taxi fahren. Die Preise sind ok (mindestens 6€, ich habe 

jedoch nie mehr als 8€ gezahlt) & man bekommt immer eines. Außerdem empfiehlt es sich, 

ein Fahrrad anzuschaffen. 

Jeden Sonntag gibt es ganz früh morgens (beste Zeit zw. 4-6 Uhr) einen Markt am 

„Mestalla“-Stadion, auf dem man günstig gebrauchte und meist geklaute Fahrräder kaufen 

kann. Allerdings muss man davon ausgehen, dass das Fahrrad wieder geklaut wird, wenn man 

nicht die Möglichkeit hat, es unterzustellen. Ich hatte kein Rad und bin immer gelaufen, das 

ging auch gut. Aber mit dem Rad geht es natürlich schneller. 

 

Abschließend bliebt mir noch zu sagen, dass ein Auslandssemester- oder jahr eine super Idee 

ist. Das halbe Jahr in Valencia hat mir persönlich sehr viel gebracht, ich hatte eine tolle Zeit, 

bin viel gereist, habe viele nette Menschen kennen gelernt und konnte mein Spanisch sowie 

mein Englisch (englische Mitbewohnerin und australische Freunde) verbessern. Genießt eure 

Zeit und macht das Beste daraus! 


