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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Bereits in meinem Bachelorstudium hegte ich den Wunsch wenigstens ein Semester im Ausland zu 

studieren. Da es sich damals jedoch aus  unterschiedlichen Gründen nicht verwirklichen ließ, hatte 

die Verwirklichung dieses Wunsches oberste Priorität in meinem Masterstudium. Jedem, der den 

Wunsch hat, eine begrenzte Zeit unkompliziert im Ausland zu verbringen, kann das 

Erasmusprogramm nur empfohlen werden. 

   

Vorbereitung 

Nachdem man für sich persönlich die Entscheidung getroffen hat mittels des ERASMUS Stipendiums 

ein Semester im Ausland zu studieren, gilt es die unterschiedlichen Dokumente, die für die 

Bewerbung nötig sind, zu erstellen, zu sammeln und fristgerecht in zweifacher Ausfertigung bei Herrn 

Schreiber einzureichen. Dies ist relativ unkompliziert, da alle benötigten Unterlagen auf geostud.de 

detailliert aufgelistet sind. Nach der Zulassung für das Auslandssemester gilt es noch, sich formal bei 

der Uni Alicante zu bewerben. Dies erfolgt ausschließlich online. Anschließend erfolgt die vorläufige 

Fächerwahl in Absprache mit den Koordinatoren der Fachbereiche in Frankfurt und Alicante mittels 

des Learning Agreements. Vorläufig daher, weil sich der Stundenplan und die gewählten Fächer aller 

Wahrscheinlichkeit nach in Alicante noch ändern werden. Bei dessen Erstellung bzw. generell bei 

Unklarheiten und Fragen steht Herr Schreiber stets sehr hilfsbereit und freundlich zur Verfügung. 

Was die Anreise nach Alicante angeht, gibt es eine Vielzahl an Direktflügen nach Alicante, aber auch 

die Möglichkeit über die Flughäfen von Barcelona, Valencia, Madrid oder Malaga (evtl. verbunden mit 

dortigem mehrtägigem Urlaub) anzureisen. Ich bin mit AirBerlin von Stuttgart nach Alicante geflogen 

(Abflug u.a. auch von Frankfurt möglich).  Der Vorteil dieser Airline ist, dass man bereits 23kg 

Gepäck, ein Handgepäckstück sowie eine Laptoptasche im Flugpreis inklusive hat. Sehr zu 

empfehlen ist auch die Fluggesellschaft Norwegian (sehr günstige Direktflüge u.a. von München und 

Köln/Bonn nach Alicante). Außerdem fliegt auch Ryanair von diversen deutschen Flughäfen günstig 

nach Alicante. 
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Am Flughafen Alicante angekommen kann man auf der obersten Ebene des Flughafens mit dem 

Flughafenbus „C6“ für 2,90€ ins Zentrum Alicantes gelangen. Falls man vor hat, häufiger den 

Flughafen anzusteuern, empfiehlt es sich gleich beim Busfahrer ein Zehnerticket für die Strecke 

Flughafen-Zentrum-Flughafen zu lösen. Dieses kostet etwa 14€ und ist somit wesentlich günstiger als 

jede Fahrt einzeln zu lösen. Die Fahrzeit beträgt etwa 25 Minuten. 

  

Die Stadt Alicante 

Alicante liegt direkt am Mittelmeer im Südosten Spaniens und gilt als eine der Städte mit dem besten 

Klima Spaniens. Es regnet sehr selten und unabhängig von der Jahreszeit scheint nahezu täglich die 

Sonne. Bis Mitte November war es problemlos möglich, im Meer zu baden.  

Das Zentrum Alicantes ist sehr übersichtlich und man findet sich schnell zu recht. Die Altstadt ist sehr 

klein und hat einige schöne Plätze und Gassen. Es gibt eine Vielzahl an Cafés und viele Straßen sind 

von Palmen gesäumt. Am Hafen und auf der Explanada lässt es sich entspannt in der Sonne 

flanieren. Einen traumhaften Blick aufs Meer, über die Stadt und die Umgebung hat man vom 

„Castillo de Santa Bárbara“ aus. Der Stadtstrand von Alicante („Playa de Postiguet“) eignet sich 

hervorragend, um nach dem Unterricht in der Sonne zu entspannen. Größer und schöner ist der 

Strand in San Juan (mit Tram und Bus erreichbar). 

Zwischen 14 und 17 Uhr halten die Alicantiner ihre Siesta. Daher sind in dieser Zeit viele Banken, 

Geschäfte und Supermärkte geschlossen und in den Straßen weniger Menschen unterwegs. Alicante 

ist sicherlich nicht die schönste Stadt Spaniens, sie eignet sich jedoch ideal für einen halbjährigen 

Erasmusaufenthalt und man schließt die Stadt schon nach wenigen Tagen ins Herz.   

 

Erste  Wochen 

Unabhängig davon ob man sich in Alicantes Zentrum oder San Vicente niederlässt, kommt man nicht 

umher den Bus oder Tram zu nutzen. Daher sollte unmittelbar nach Ankunft in Alicante bei der 

Generalitat Valenciana die „Carne Jove“ beantragt werden. Sie kostet knapp 10€ und lässt sich 

innerhalb von fünf Minuten erwerben. Man benötigt lediglich ein Passbild und seinen Ausweis. Mit 

dieser Karte bekommt man vergünstigte Zugtickets und freien oder vergünstigten Eintritt in diverse 

Institutionen (z.B. Museen, etc…). Außerdem und zentral ist jedoch, dass man sie benötigt um die 

„Bono Jove“ zu beantragen. Da es in Alicante nicht möglich ist, Monatskarten für die Nutzung von Bus 

und Tram zu erwerben, gibt es wiederaufladbare Karten (z.B. Bono Jove, Bono Multiviaje). Die 

personalisierte „Bono Jove“ enthält 30 Fahrten und kostet etwa 22€. Die Beantragung dauert etwa 

zwei Wochen und man benötigt ebenfalls ein Passbild. Daher sollte dies frühestmöglich geschehen. 

Da eine Einzelfahrt 1,45€ kostet, spart man damit viel Geld. Während der zweiwöchigen Wartezeit 

kann man sich daher eine „Bono Multiviaje“ kaufen. Sie lässt sich bereits mit 10 Fahrten aufladen und 

kostet dann etwa 9€. Zudem ist sie nicht personalisiert und übertragbar. Die Beantragung dieser 

Karten erfolgt im T.A.M.- Laden über der Tramstation „Mercado“ am Ende der Rambla. 
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Zusätzlich sollte man sich in den ersten Tagen auch um einen passenden Handyvertrag kümmern. Zu 

den bekanntesten Anbietern in Spanien zählen Movistar, Vodafone, Orange und Yoigo.   

Im Vorfeld meines Austausches habe ich viel von Diebstählen in Alicante gehört, während meines 

siebenmonatigen Aufenthaltes jedoch lediglich von einem einzigen Diebstahl in meinem 

Bekanntenkreis erfahren. 

Falls man zu Beginn des Semesters noch auf der Suche nach neuen Bekanntschaften ist, bietet sich 

beispielsweise die Teilnahme an Aktivitäten von ESN (european student network) an. ESN bietet in 

den ersten beiden Semesterwochen nahezu täglich Aktivitäten am Strand, zum Kochen, Feiern, etc… 

an, während derer man in kurzer Zeit viele neue Studenten aus den unterschiedlichsten Ländern 

kennenlernen kann. 

 

Wohnungssuche 

Der Wohnungsmarktsituation in Alicante ist sehr gut. Je nach den eigenen Ansprüchen und der 

Ausstattung der Wohnung/des Zimmers lässt sich eine Unterkunft in der Regel zwischen 150 und 

max. 300€  im Zentrum von Alicante finden. Idealerweise sollte man sich mehrere Wohnungen 

anschauen - es empfiehlt sich vor Ort zu suchen! Um eine größere Auswahl an Wohnungen bzw. v.a. 

weniger Druck zu haben, sollte man ein bis zwei Wochen vor Semesterstart anreisen. Die Suche ist 

relativ unkompliziert, da man nach einem Anruf bei den Vermietern oftmals noch am gleichen Tag die 

Wohnungen besichtigen und meist auch sofort beziehen kann. So lässt sich problemlos innerhalb 

weniger Tage eine Wohnung finden. Vielfach suchen die Vermieter explizit nach Erasmusstudenten 

als Mieter. 

Freie Wohnungsangebote lassen sich zahlreich an Bushaltestellen oder Laternenmasten in ganz 

Alicante finden, an den Litfaßsäulen an der zentralen Bushaltestelle vor der Universität in San 

Vicente, in den Facebookgruppen zu Erasmus in Alicante  sowie auch auf diversen Internetportalen 

(z.B. easypiso.com, pisocompartido.com, idealista.com, loquo.com). Die Mehrheit der Studenten 

wohnt in WGs in Alicante oder in Studentenwohnheimen in San Vicente. 

Um mein Spanisch täglich zu praktizieren und nicht in die Versuchung zu geraten ins Englische 

auszuweichen, habe ich bewusst auf eine WG mit anderen Erasmusstudenten verzichtet und habe 

mich für eine WG mit Spaniern und Südamerikanern entschieden. Dies kann ich nur ausdrücklich 

empfehlen. 

Neben den Kosten und der Wohnform ist ein entscheidendes Kriterium die Lage der Wohnung. 

Hierbei muss man sich entscheiden, ob man lieber im Zentrum Alicantes wohnen möchte oder in San 

Vicente und dafür näher an der Universität. Ich persönlich kann jedem nur dazu raten, sich eine 

Wohnung im Zentrum Alicantes zu nehmen, da sich das komplette Alltags- und Nachtleben dort 

abspielt. Einziger Vorteil in San Vicente ist die unmittelbare Nähe zur Universität.  

Über Möglichkeiten zur Finanzierung von Wohnung und/oder Lebenshaltungskosten kann ich keine 

Tipps geben, da ich selber nicht nebenher gearbeitet habe und auch keinen Studenten kannte, der 

nebenher gearbeitet hat. 
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Universität 

Die Universität ist von Alicante durch die Buslinie 24 sowie die Tramlinie 2 erreichbar. Im Laufe des 

Wintersemesters wurde die Buslinie 34 zur Universität eingestellt. Somit sind die ohnehin schon 

überfüllten Busse noch voller, und es kann vorkommen, dass der Bus an manchen Haltestellen keine 

Fahrgäste mehr aufnehmen kann. In der Tram sind die Platzverhältnisse etwas entspannter. Beide 

benötigen etwa 25 Minuten zur Universität. 

Das Unterrichtssystem unterscheidet sich vom Deutschen. Es ist verschulter und das Niveau ist 

etwas niedriger. Trotzdem sind Unterrichtsform- und -inhalt bereichernd und interessant. Die Module 

bestehen mit einem Vorlesungsteil, Prácticas und einer Exkursion meist aus drei Teilen. In den 

meisten Fächern schreibt man am Ende des Semesters eine Klausur, teilweise muss man 

Hausarbeiten schreiben oder die Aufgaben, die während der Prácticas zu erledigen sind, abgeben. In 

den ersten beiden Semesterwochen besteht die Möglichkeit sich die verschiedenen Kurse anzusehen 

ehe man sich endgültig entscheiden muss. 

Ich habe die Fächer „Análisis y Ordenación de los Espacios Turísticos“, „Geografía Humana Aplicada 

a la Ordenación del Territorio“, „Geografía de las Migraciones“ gewählt und war damit sehr zufrieden. 

Auch die Professoren (Hr. Celdran Bernabeu, Hr. Ponce Herrero, Hr. Sempere Souvannavong) waren 

sehr nett und zuvorkommend. Zudem habe ich noch einen Spanischkurs für Erasmusstudenten am 

Centro de Idiomas der Universität belegt, für den man 5 Credits erhält. 

Leider ist es auch für Masterstudierende nur möglich, aus den Bachelor- und Diplommodulen 

auszuwählen. Es ist außerdem auch nur möglich, Module am Fachbereich Geographie zu belegen 

und nicht auch fachverwandte Veranstaltungen an anderen Fachbereichen wie  beispielsweise dem 

Fachbereich für Tourismus. Für sämtliche Fragen und Probleme hinsichtlich der Modulwahl sowie 

Überschneidungen des Stundenplans steht der Koordinator Ernesto Cutillas Orgilés zur Verfügung. 

Er ist sehr nett und hilfsbereit, versteht und spricht auch einige Sätze Deutsch und mit ihm kann man 

über alles sprechen und jederzeit zu ihm kommen. Zudem gibt es in der ersten Semesterwoche eine 

Orientierungsveranstaltung für alle Erasmusstudenten, während der sich alle offenen Fragen klären 

lassen. 

Der riesige Campus besticht durch seine Weitläufigkeit, zahlreichen Palmen, Orangenbäume  und 

Grünflächen. In den ersten Tagen kann es durchaus vorkommen, dass man sich auf dem weitläufigen 

Gelände der Universität verläuft und Orientierungsschwierigkeiten hat. Auf dem Campus befinden 

sich mehrere Mensen, deren Qualität sich allerdings eher im unteren Mittelfeld bewegt. Zudem sind 

die Preise für die unterschiedlichen Essen auch teurer als in den Frankfurter Mensen.  

Auf dem Universitätsgelände befinden sich zudem auch zahlreiche Sportanlagen (u.a. Fußball, 

Tennis, Fitnesscenter, Hallenbad), die man günstig nutzen kann. 

 

Sprache 

Offiziell ist „valenciano“ zwar gleichermaßen Amtssprache wie Spanisch in Alicante, außer auf ein 

paar Schildern oder Busanzeigen ist es aber im alltäglichen Sprachgebrauch kaum existent. Daher 
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sind Spanischkenntnisse ausreichend. An der Universität gibt es zwar Kurse die komplett in 

„valenciano“ gehalten werden, meist gibt es jedoch denselben Kurs auch mit Spanisch als 

Unterrichtssprache. Zudem werden manche Kurse in Englisch gehalten. Englischkenntnisse sind bei 

den meisten Einheimischen jedoch nur rudimentär vorhanden. An der Universität kann man zudem 

für 75€ einen semesterbegleitenden Sprachkurs absolvieren. Leider haben die semesterbegleitenden 

Sprachkurse erst im Oktober begonnen. Vor Semesterstart ist es nur möglich, einen Einsteiger-

Sprachkurs zu absolvieren. Weitere Möglichkeiten sich Spanisch schnell anzueignen sind der 

Austausch mit einem Tandempartner oder auch das Anschauen von spanischen Filmen und Serien.    

Auch wenn die Spanischkenntnisse zu Beginn möglicherweise noch nicht so ausgereift sind, sollte 

man sich nicht scheuen, die Leute auf Spanisch anzusprechen. Dies wird meistens sehr erfreut 

aufgenommen und honoriert.  

 

Einkaufen  

Generell sind die Lebensmittelpreise ähnlich wie in Deutschland bzw. minimal teurer. Obst, Gemüse 

und Fisch sind jedoch billiger als in Deutschland. Die Supermarktkette „Mercadonna“ ist nicht nur 

aufgrund ihres unvergleichlichen Jingles der beliebteste Supermarkt bei den Erasmusstudenten. Dort 

lässt sich zu günstigen Preisen ein gutes Grundsortiment an Lebensmitteln und Kosmetik für den 

alltäglichen Bedarf finden. Daneben gibt es im Zentrum auch Dia, Dialprix und etwas außerhalb Lidl, 

Carrefour und Aldi.  

Obst und Gemüse kann man äußerst günstig in den diversen kleinen Gemüseläden kaufen, die es in 

der ganzen Stadt gibt. Dort ist das Gemüse günstiger als in sämtlichen Supermärkten, allerdings 

besitzt es optisch und teilweise frischetechnisch nicht immer dieselbe Makellosigkeit wie im 

Supermarkt. Die Frische und Qualität von Obst und Gemüse unterscheiden sich in diesen kleinen 

Läden teilweise erheblich. Daher sollte man am Anfang verschiedene Obst- und Gemüseläden 

ansteuern und testen. Qualitativ sehr gut und günstig zugleich kann Obst, Gemüse, frisches Fleisch 

und frischer Fisch im Mercado Central gekauft werden. Diese Möglichkeit sollte man sich nicht 

entgehen lassen. 

Alicante bietet auch vielfältige Shoppingmöglichkeiten. Neben Shoppingstraßen wie der  Avenida 

Maisonnave gibt es auch zwei große Shoppingcenter („Plaza Mar“ und  „Gran Via“). Zudem gibt es 

direkt neben dem Universitätsgelände ein Outletcenter (u.a. Puma, Nike). Fehlende 

Haushaltsgegenstände lassen sich günstig in den diversen „China“- Läden finden.  

 

Freizeit und Reisen 

Alicante ist der ideale Startpunkt für unterschiedlichste Ausflüge und Reiseformen. 

Neben den klassischen Ausflugszielen wie Madrid (in 2,5h erreichbar via AVE), Barcelona, Valencia, 

Granada oder Santiago de Compostela (günstig mit Ryanair zu erreichen) gibt es auch eine Vielzahl 

an weniger bekannten Ausflugszielen in der Region. Es lohnt sich die nähere Umgebung von Alicante 

zu erkunden. Zum Wandern/Klettern eignet sich die Serra Grossa und der Peñon de Ifach, um 
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Burgen und Kirchen zu besichtigen die Städte Sax, Novelda und Villena, um  eine schöne Altstadt zu 

besichtigen Altea, um schöne Wasserläufe- und Wasserfälle zu besichtigen Ontinyent und die Fonts 

de l´Algar oder auch Elche für seine bekannten Palmengärten. 

Am besten erreicht man die  Ausflugsziele zumeist mit Zug/Tram, einem Mietwagen oder „Blablacar“ 

(Mitfahrgelegenheit). Für Zugtickets gilt generell, je früher die Buchung, desto günstiger das Zugticket 

(ca. 4-6 Wochen im Voraus).  

Eine weitere Möglichkeit der Fortbewegung (speziell in den Süden Spaniens) sind auch die ALSA-

Busse. Diese sind jedoch wesentlich teurer als Mitfahrgelegenheiten oder Mietwagen und benötigen 

mehr Zeit. 

Wer sehr günstig reisen möchte, gerne neue Leute kennenlernt und auf Klassenfahrtatmosphäre 

steht, ist bei von ESN organisierten Reisen sehr gut aufgehoben. Zudem kann man auch Ausflüge 

über das centro de idiomas der Universität buchen. Im Vergleich mit den ESN-Reisen sind diese 

jedoch sehr teuer. 

 

Nachtleben 

Alicante hat ein sehr aktives Nachtleben. Die klassischen Ausgehtage sind Donnerstag bis Samstag. 

Jedoch kann man auch problemlos mittwochs um die  Häuser ziehen. Zudem finden Dienstagnachts 

Beer Pong Turniere statt, die erst bei Anbruch des Tages enden. In Alicante gibt es zwei wesentliche 

Spots zum Feiern. Das „Barrio“ und den Hafen. Das „Barrio“ besticht vor allem durch die unzähligen 

Bars, in denen es vielfach auch eine Tanzfläche gibt. Am Hafen befinden sich die Diskotheken. Es 

gibt eine riesige Auswahl an Lokalen, allerdings muss man sagen, dass sich gerade im „Barrio“ viele 

Bars (auch was an die Musik angeht) sehr ähneln. 

Ein wesentlicher Unterschied zum Nachtleben in Deutschland ist die Ausgehzeit. Es ist gängig, sich 

im „Barrio“ zu treffen, und gegen 4 Uhr, wenn im „Barrio“ die Läden dicht machen in den Hafen oder 

die „Quinta Avenida“ (sehr populäre Disko im Zentrum der Stadt) weiterzuziehen. Es ist normal, sich 

gegen 1Uhr im „Barrio“ zu treffen und durch verschiedene Bars zu ziehen. Die meisten Diskotheken 

öffnen erst zwischen 3 und 4 Uhr. Im Gegensatz zu Deutschland muss man oftmals keinen Eintritt 

bezahlen. Daher ist es üblich, mehrfach an einem Abend die Bar/Disko zu wechseln. 

 

Fazit 

Sieben schöne und ereignisreiche Monate liegen hinter mir. Einen Erasmusaufenthalt in Alicante 

kann ich jedem ohne Einschränkungen empfehlen. Es gibt vermutlich keine unkompliziertere 

Möglichkeit einige Zeit im Ausland zu verbringen als über ERASMUS. Man gewinnt enorm an 

Selbständigkeit und Selbstsicherheit, neuen Erkenntnissen über fremde Kulturen, 

Universitätssysteme und Sprachen und schließt viele neue Freundschaften.  

Traut euch und bewerbt euch! ¡Mucha suerte! 

 

 



 

Datum: 25.03.2014                                                  Unterschrift:     
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