
Mein Auslandssemester – Ein Erfahrungsbericht  

Ich bin Studentin der „Heinrich-Heine-Universität“ in Düsseldorf, Deutschland. Im Rahmen 

meines Zweifachbachelorstudiengangs mit dem Kernfach Germanistik und dem 

Ergänzungsfach Romanistik, verbrachte ich das Wintersemester 2014 / 2015 in Valencia, 

Spanien. Die Gründe, weshalb ich ein Auslandssemester absolvieren wollte, waren von 

vielfältiger Natur. Ich wollte das Land Spanien und seine Kultur kennenlernen, meine 

Fremdsprachenkenntnisse verbessern und ausbauen, mein Studium aus einer neuen Perspektive 

sehen, interkulturelle Kompetenzen sammeln und internationale Kontakte knüpfen.                

Kurz gesagt: Meinen fachlichen sowie persönlichen Horizont erweitern!  

 

Im Folgenden möchte ich Erfahrungen und Erkenntnisse zu meinem Auslandssemester näher 

erläutern. Bevor ein Auslandssemester beginnt, gilt es dieses gründlich vorzubereiten!                                 

Der Vorbereitungsprozess stellt sich nicht immer als einfach heraus, denn 

Zulassungsbeschränkungen und Bewerbungsverfahren variieren von Land zu Land und von 

Universität zu Universität. Zu Beginn hat man viele Fragen und jeden Tag fallen einem neue 

Aspekte ein, die bedacht werden müssen. Zum Beispiel: Welche Dokumente sind für die 

Bewerbung erforderlich? Fallen Studiengebühren an? Benötige ich eine zusätzliche 

Auslandsreiseversicherung? Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? Wo werde ich wohnen? 

Etc. Am Anfang erscheint einem der Berg an organisatorischen Überlegungen hoch und 

unübersichtlich. Um den Überblick nicht zu verlieren, kann ich nur jedem empfehlen frühzeitig 

mit der Planung zu beginnen und sich bei seiner Heimuniversität über Hilfestellungen zu 

informieren. Ich persönlich habe mein Auslandssemester mithilfe von ERASMUS, einem 

Förderprogramm der Europäischen Union, organisiert. Nach Abschluss aller Formalitäten, flog 

ich Anfang September 2014 für fünf Monate nach Spanien. Ich hatte mich im Vorfeld für eine 

Unipartnerschaft zwischen der „Heinrich-Heine-Universität“ und der „Universidad de 

Valencia“ eingesetzt, weil mir die Universität in Valencia die Möglichkeit bietet, sowohl Kurse 

auf Spanisch für mein Romanistikstudium zu wählen, als auch Kurse auf Deutsch, um ebenfalls 

mein Germanistikstudium fortzuführen. Die Universität in Valencia unterteilt sich in den 

Campus Burjassot-Paterna (naturwissenschaftliche und technische Fakultäten), den Campus 

Tarongers (sozialwissenschaftliche und rechtswissenschaftliche Fakultäten) und den Campus 

Blasco Ibáñez (human- und erziehungswissenschaftliche, sowie gesundheitswissenschaftliche 

Fakultäten). Ich studierte am Campus Blasco Ibáñez an der „Facultad de Filología, Traducción 

y Comunicación“.  



Sobald man in Valencia angekommen ist, sollte man als ersten Schritt das International Office 

seiner Fakultät aufsuchen! Dort erhält man ein Begrüßungspaket mit Flyern und Broschüren 

über Angebote der Universität, einen Stadtplan sowie viele weitere wichtige Informationen zu 

der Universität. Leider gestalteten sich die ersten Wochen an meiner Gastuniversität in Valencia 

ziemlich chaotisch. Obwohl ich bereits von Deutschland aus Kurse gewählt hatte, konnte ich 

diese Kurse in Valencia nicht belegen. Die Gründe dafür waren verschieden. Einige Kurse 

überschnitten sich zeitlich, andere wurden in diesem Semester doch nicht angeboten und 

wiederum andere wurden für ausländische Studierende nicht freigegeben. Man sollte sich also 

darauf gefasst machen, dass sich das Learning Agreement vor Ort verändern wird. 

Grundsätzlich muss ich leider sagen, dass man sich an der Universität in Valencia häufig mit 

seinen Fragen und Problemen allein gelassen gefühlt hat. Eigeninitiative ist also gefragt! 

Nachdem jedoch nach ein paar Wochen alle organisatorischen Schwierigkeiten an der 

Universität gelöst waren und sich die anfängliche Überforderung gelegt hatte, konnte ich fortan 

mein Auslandssemester genießen. Gewohnt habe ich in einem Studentenwohnheim. Dies war 

für mich persönlich die perfekte Entscheidung, denn ich fühlte mich dort von Anfang an gut 

aufgehoben, wurde schnell integriert und habe dort viele Freundschaften geschlossen. Den Platz 

im Studentenwohnheim hatte ich im Vorfeld von Deutschland aus organisiert. Wer lieber vor 

Ort nach einer Unterkunft suchen möchte, dürfte bei diesem Vorhaben aber auch keine großen 

Schwierigkeiten haben, denn in der ganzen Stadt verteilt gibt es Aushänge über freie Zimmer 

in WGs. Um mit Spaniern in Kontakt zu kommen oder auch weltweit Kontakte zu knüpfen, 

gibt es darüber hinaus die Möglichkeit sich an einem Sprachtandemaustausch zu beteiligen. 

Auf diese Weise verbessert man nicht nur sein Sprachniveau, sondern kann viele 

Freundschaften schließen. In der Universität findet man Aushänge über die Möglichkeit des 

Tandemaustausches. Des Weiteren verfügt die Universität über ein großes Sportangebot. Jeder 

der sich sportlich betätigen möchte und gleichzeitig neue Leute kennenlernen möchte, dürfte 

bei der Sportauswahl etwas Passendes für sich finden. Wer sich für die spanische Kultur 

interessiert und mehr über spanische Traditionen oder beispielsweise die spanische 

Gastronomie erfahren möchte, dem empfehle ich die Teilnahme an dem einwöchigen Kurs 

„The Valencian Workshop: Language and culture“. Der Workshop findet auf Englisch statt.    

In Valencia wird sowohl Spanisch bzw. Kastilisch, als auch Valencianisch gesprochen. Mit 

Spanischkenntnissen kommt man in Valencia zwar sehr gut zurecht, aber wer dennoch Interesse 

an der valencianischen Sprache hat, kann vor Ort einen Sprachkurs belegen.                                   

Auf viele Kursangebote verweist die Universität in einer Email.  



Auch außerhalb der Universität gibt es viele Organisationen und Vereinigungen in Valencia, 

die Aktivitäten und Events anbieten, um den ausländischen Studierenden den Einstieg zu 

erleichtern. Es werden Feiern organisiert, aber auch Tagesausflüge zu Sehenswürdigkeiten in 

Valencia und Umgebung bis hin zu mehrtägigen Reisen quer durch ganz Spanien. Wer Interesse 

hat, sollte bei den Veranstaltungsbüros vorbeischauen und sich über die Angebote informieren. 

Beispiele für solche Organisationsvereine sind „Happy Erasmus“, „Erasmus Live“ oder „ESN“ 

(Erasmus Student Network).   

In Bezug auf die Stadt Valencia kann ich festhalten, dass sie mich vom ersten Tag an in ihren 

Bann gezogen und begeistert hat. Valencia ist eine Großstadt im Osten Spaniens und ist nach 

Madrid und Barcelona die drittgrößte Stadt Spaniens. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, die 

einen Besuch wert sind. Besonders berühmt ist die Ciudad de las Artes y de las Ciencias, eine 

Stadt der Künste und Wissenschaften, welche von dem Architekten Santiago Calatrava 

entworfen wurde. Außerdem sollte man sich den Naturpark La Albufera nicht entgehen lassen. 

Gleiches gilt für das Stadtviertel El Carmen und den Mercado Central. In Valencia kann man 

Strände und schöne Parkanlagen genießen, durch die Altstadt schlendern und einkaufen gehen, 

oder in einer der zahlreichen Bars die Küche Valencias austesten. Auf jeden Fall sollte man die 

berühmte valencianische Paella probieren. Ein typisches Getränk aus Valencia ist die Horchata 

de Chufa, ein Erfrischungsgetränk aus Erdmandeln. In Bezug auf die Infrastruktur der Stadt ist 

festzuhalten, dass Valencia über dichte und gut ausgebaute Buslinien, sowie Metro-und 

Straßenbahnliniennetze verfügt. Außerdem besteht die Möglichkeit das Valenbisisystem der 

Stadt zu nutzen. Dementsprechend ist es, trotz der Größe der Stadt, entspannt und problemlos 

sich in Valencia zu bewegen und zurechtzufinden.  

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die Erfahrung „Auslandssemester“ nur 

weiterempfehlen kann! Ich habe viel über Land und Leute gelernt und mindestens genauso viel 

über mich selbst. Für mich hat das Auslandssemester ein wertvolles Erlebnis dargestellt und 

ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte diese Erfahrung wahrzunehmen.  


