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Language 

Which language did you use? How did you communicate with your fellow students? 

Die gängige Sprache während den Vorlesungen war Englisch. Mit Kommilitonen hat man sich 

auch hauptsächlich auf Englisch verständigt, aber auch auf Deutsch, da es auch viele Studenten 

aus Österreich und besonders Deutschland gab. Spanisch Kenntnisse hatte ich zuvor kaum, bin 

aber überzeugt diese deutlich gebessert zu haben. 

How well were you able to follow classes linguistically at the partner institution? Did the partner 

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht sehr gut folgen. Ein Sprachkurs wurde nicht angeboten. 

Accommodation 

Did the host university arrange for accommodation? How would you describe the quality of your 

accommodation? 

 Nein die Möglichkeit gab es leider nicht. 

How high were your overall monthly costs for accommodation (in Euro)? 

 300€ 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 

university (in minutes)? 

Meine Unterkunft befand sich nahe des Strands und maximal 20 Minuten zu Fuß von der 

Universität. Dennoch ist die Gegend nicht unbedingt zu empfehlen, da sie nicht recht sicher 

erscheint und es bei Nacht sehr laut werden kann. 

Which web sites, forums, facebookpages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Es gibt viele verschiedene Websites und Facebookgruppen, die für Erasmus Studenten Zimmer 

in Was anbieten. Vorsichtshalber empfehle ich aber bereits wenige Wochen vor Beginn des 

Semesters anzureisen und kurzfristig beispielsweise ein Airbnb zu buchen um von dort aus 

Besichtigungen vorzunehmen, da die Zimmer und Wohnungen teils stark von dem was man 

auf Bildern gezeigt bekommt abweichen kann. 



 

 

Where have you been accommodated (name of dormitory, location, part of town, etc.)?  

Meine Wohnung befand sich in Malvarosa und liegt nahe beim Strand. Es gab einen Mercadona 

in der Nähe um Einkäufe zu tätigen und auch eine Bahn Haltestelle ist sehr nah von der aus 

man einfach in die Stadt gelangen kann. Zu empfehlen sind vermutlich die Viertel, wie 

Benimaclet, Blasco Ibañez oder Mestalla, welche sich alle in der Nähe der UV befinden und 

auch noch etwas näher zur Altstadt. 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

1-3 Wochen vor Semesterbeginn 

How did you organize your arrival? Were all important questions answered? What did you have to 

find out yourself? How fast were you able to get in contact with the domestic students?  

Es gab drei Tage vor Vorlesungsbeginn eine Einführungsveranstaltung. Der Stundenplan wurde 

schon bei der Kurswahl erstellt. Kontakt zu einheimischen zu knüpfen fiel sehr schwer, da die 

Kurse meist nur oder überwiegend aus Erasmus Studenten bestand. Meine Betreuung von 

Gaststudierenden fand nicht statt. 

 

Living Abroad 

Compared to Frankfurt, how high was the cost of living abroad? What additional expenses did you 

have during your semester abroad? 

Ca. 75% geringer als in Frankfurt. Es gibt günstige Supermarkt Ketten wie Aldi und Lidl.  

How far were you able to travel with your semester ticket? How were the libraries? Was their use 

free? Did the university provide computer workplaces/ computer pools? Was Wi-Fi available on-

campus? Did the university provide a sports program? Was this free of charge? 

Für Mobilität bietet sich ein Abonnement bei Valenbisi an. Es ermöglicht für einen Preis von 
weniger als 30€ Fahrräder die in der ganzen Stadt verteilt sind zu nutzen. Ansonsten bietet 
Valencia ein breites Spektrum an Diskotheken an, die zu jedem Wochentag zu besuchen 
möglich sind.  
Die Bibliotheken haben lange Öffnungszeiten und bieten sich gut an um sich während der 
Klausurphase vorzubereiten. Der Campus bietet auch viele Möglichkeiten für körperliche 
Aktivitäten an, diese kosten aber extra. 

 

 

 



 

 

Studying at the Host University 

How would you describe the academic standard of classes compared to Frankfurt? 

 Etwas anspruchsvoller. 

Did you experience any difference in teaching methods/ class structure? Which were the difference 

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Es ist üblich, dass bereits von Beginn des Semesters an Hausaufgaben aufgegeben werden, die 

benotet werden, und mit in die Gesamtnote einfließen. Die Gestaltung der Kurse unterscheidet 

sich je nach Modul ist aber immer in zwei theoretische und zwei praktische Stunden pro Woche 

aufgeteilt. Der zu betreibende Aufwand während des Semesters ist bereits sehr hoch, wenn 

man gute Noten erzielen möchte. 

 

Final Remarks 

What should future exchange students know/ do/ avoid? How would you overall rate your exchange 

experience? In what ways have you benefitted academically, personally, linguistically for your future 

career? 

Vor allem die Anforderungen der Professoren sind sehr hoch und beanspruchen viel Zeit. Das 

Auslandssemester war eine großartige Erfahrung um eine neue Umgebung und Leute 

kennenzulernen. Es hilft Leuten sich unabhängiger zu entwickeln und selbstständiger zu 

werden. Ich denke ein Auslandssemester ist immer eine gute Möglichkeit um herauszustechen. 

Es fördert die soft skills und zeigt Engagement. 


