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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Meine Hauptintention, ein Auslandssemester zu absolvieren, war das Erlernen der spanischen 

Sprache, weswegen ich ein Aufenthalt in Spanien favorisierte. Für Alicante im Speziellen sprach das 

Lehrangebot, die für mich perfekte Größe der Stadt sowie die Lage und das Klima. 

Die Bewerbung lief über den Fachbereich ab. Zu den benötigten Dokumenten gehörten u.a. ein 

Motivationsschreiben (bestenfalls in Landessprache) und ein standartisierter Bewerbungsbogen. 

Informationen zu den Gasthochschilen und zur Bewerbungsprozedur findet man auf www.geostud.de. 

Auch Herr Schreiber steht mit Rat und Tat zur Seite. Über Zu- oder Absage erfährt man einige 

Wochen nach Einreichen der Bewerbung. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge  

 

Angekommen an der Gasthochschule sollte man sich beim International Office melden, um dort 

Dokumente wie die Confirmation of Period of Study oder eine Bestätigung für das Auslandsbafög 

unterschreiben und abstempeln zu lassen. Ich empfehle, dies einige Tage vor Semesterbeginn zu 

erledigen, denn an den ersten Tagen wartet man bis zu einer Stunde vor den Büros.  Genaue 

Informationen zu den ersten Schritten findet man auf der Homepage des International Office der Uni 

Alicante. 

Außerdem sieht es das spanische Recht vor, sich bei der örtlichen Polizeiwache zu melden. Dort 

erhält man eine Art Ausweis, welchen man beim Arztbesuch oder anderen behördlichen Gängen 

benötigt. Man erhält von der Uni einen Termin, um diesen Ausweis zu beantragen. Personen, die sich 

im Nachhinein auf eigene Faust bei der Polizei melden wollten, hatten zum Teil Probleme bei einer 

Terminfindung. 

Man kann auch eine Art Jugendausweis beantragen, welcher 8 Euro kostet und zu Vergünstigungen 

im Nahverkehr und in Museen berechtigt. Dazu besucht man das Gebäude der Regionalregierung auf 

der Ramblas. 



Möchte man einen öffentlichen Arzt besuchen, ist dafür ein spezieller Gesundheitsausweis von 

Nöten, welcher beim ersten Arztbesuch ausgestellt wird. Jedoch empfehle ich persönlich keine 

öffentlichen Arztpraxen, da man dort oft lange wartet und ich bei einem akuten Problem einen Termin 

erhielt, welcher einen Monat in der Zukunft lag. Daher suchte ich einen privaten Arzt auf, welcher 

mich direkt behandelte. Bezahlt wurde in Bar, den Betrag erstattete mir meine Krankenkasse, daher 

Belege nicht vergessen! 

 

Wohnsituation und –tipps 

 

Die Wohnungssuche lässt sich mit jener in Frankfurt kaum vergleichen. Zum einen wird man vom 

riesigen Angebot der Wohnungen erschlagen, zum anderen zahlt man viel weniger, in der Regel um 

die 200 Euro. 

Allerdings sollte man einige Dinge beachten. Anders als in Deutschland üblich lernt man die künftigen 

Mitbewohner nur selten vorher kennen, durch die Wohnung führt i.d.R. eine Vermieterin. Dies hat 

zum Nachteil, dass man die Mitbewohner schlecht einschätzen kann, was bei einigen Personen im 

Laufe des Semesters zu Komplikationen geführt hat.  Die meisten alicantiner Wohnungen über 

keinerlei Heizungen, zudem sind die Fenster schlecht isoliert. Da es nachts in den Wintermonaten 

auch mal um die 0 Grad kalt wird, sollte man dies im Hinterkopf behalten und eventuell eine mobile 

Heizung oder eine Menge Decken kaufen. Die meisten Erasmus-Studenten leben in der Innenstadt 

Alicantes. Einheimische Studenten bevorzugen Wohnungen und Studentenwohnheime rund um die 

Uni. Allerdings sind diese schlecht an die Innenstadt angebunden und kosten häufig 300 Euro 

aufwärts. 

Wohnungen findet man am besten auf einschlägigen Internetseiten wie www.loquo.com oder 

www.easypiso.com. Man sollte sich ruhig Zeit bei der Wohnungssuche lassen, um keine bösen 

Überraschungen zu erleben. Man kann praktisch jede besichtigte Wohnung im Anschluss sofort 

„haben“. 

 

Studium an der Gasthochschule  

 

Der Campus befindet sich außerhalb des Stadtgebietes in der Gemeinde San Vincente und wurde auf 

einen ehemaligen Militärflughafen gebaut bzw. in diesen integriert. Generell zeichnet sich dieser 

durch seine Weitläufigkeit, zahlreiche exotische Pflanzen und unterschiedlich gestaltete, moderne 

Gebäude aus.  

Das Gebäude, in dem die Geographie beheimatet ist, befindet sich im Herzen des Campus. 

Allerdings kann es auch vorkommen, dass Veranstaltungen kurz vor Beginn in periphere Gebäude 

verlegt werden, auf welchem Wege dies an die Studenten weitergegeben wird ist mir bis heute ein 

Rätsel. Bei solchen und anderen Angelegenheiten wie der Kurswahl steht einem der dortige, sehr 

engagierte Erasmus-Koordinator Ernesto Cutillas zur Seite. 



In den ersten beiden Vorlesungswochen kann man in diverse Veranstaltungen reinschnuppern und 

muss sich erst danach im qis-Pendant „Campus Virtual“ anmelden. Falls die Kurswahl von jener im 

ursprünglichen  Learning Agreement abweicht, trägt man dies ins Changes to Original Learning 

Agreement ein und lässt dieses Dokumenten beglaubigen. Beim Wählen von Veranstaltungen 

außerhalb des Fachbereiches gab es nur Probleme seitens der anderen Fachbereiche, sodass dies 

nicht möglich war. 

Für den Spanisch-Sprachkurs meldet man sich gesondert beim Sprachenzentrum nach einem 

vorherigen Internet-Einstufungstest an. Die Kursgebühr beträgt etwa 70 Euro und wird nicht erstattet. 

Es existiert auch ein Angebot an Valencianisch-Sprachkursen. 

Die diversen Mensen vor Ort empfehle ich nicht. Zum einen schmeckt das Essen nur halb so gut ist 

aber zum anderen doppelt so teuer wie in Frankfurt. Einzig die Bocadillos (belegte Brötchen) waren 

ein Lichtblick. Ich habe mein Essen daher immer selber mitgebracht, es gibt auch viele Mikrowellen. 

 

Studentische Vergünstigungen und Transportmittel 

 

Wie bereits erwähnt lohnt sich die Anschaffung einer „Carnet Joven“, die zu vergünstigten Fahrten mit 

Bus und Tram berechtigt. Am besten beantragt man direkt in den ersten Tagen eine Busfahrkarte im 

TAM-Büro (lokaler Busanbieter) in der Innenstadt, da die Bearbeitung einige Wochen dauert. Mit 

solch einer Karte, welche man regelmäßig aufladen muss, fährt man für rund die Hälfte im Vergleich 

zu Einzelfahrten. Innerhalb der Stadt selbst ist Laufen meist bequemer, mit den Öffentlichen fährt 

man eher zu den großen Stränden und zur Uni. Diese ist recht dürftig an die City angebunden, es 

existiert ein notorisch überfüllter Bus und eine, nicht ganz auf direktem Wege verkehrende, 

Straßenbahn. 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen 

 

Alicante ist eine wirklich kompakte Stadt, alles lässt sich gut zu Fuß erreichen. Das Stadtbild ist auch 

sehr angenehm. Die Stadt verfügt über eine sehenswerte Altstadt mit angrenzendem Strand, 

herrliche, palmengesäumte Promenaden, ansonsten eher über Nachkriegsbebauung. Im Ortsgebiet 

sehenswert sind vor allem die größte mittelalterliche Burg Spaniens, die Strände und die 

Küstenlandschaft rund um das Cabo de las Huertas. 

Rund um Alicante gibt es auch vielfältige Sehenswürdigkeiten. Zu den Orten mit schönen Altstädten 

gehören u.a. Villajoyosa, Altea, Xativa, Guadalest, Murcia, Denia und natürlich das ca 1,5 

Zugstunden entfernte Valencia. Naturfreunde kommen auch auf ihre Kosten. Neben den Wasserfällen 

Fonts d’Algar, Font del Moro oder Pou Clar gibt es zahlreiche bis zu 1500 m hohe Berge mit 

atemberaubenden Passstraßen und Ausblicken rund um Alicante, allen voran der Peñon d‘Ifach oder 

auch die Palmenhaine von Elche. Natürlich ist die Costa Blanca auch für ihre Strände bekannt, zu 

den Highlights zählen die Playa Grandella, die Dünen rund um Guardamar und kleine Buchten 

zwischen Alicante und Javea, welche zum Schwimmen und Schnorcheln einladen. Es gibt auch 



zahlreiche interessante Binnengewässer, wie die Salinen rund um Torrevieja, die Albufera südlich von 

Valencia oder den Stausee Guadalest. 

Die Innenstadt Alicantes ist voller Kneipen, Restaurants, Bars und Clubs. Vor allem in der Altstadt 

und rund um den Hafen ist Tag und Nacht was los. Die Preise sind deutlich niedriger als in 

Deutschland, sodass sich hier auch Studenten erlauben können, mal öfter auszugehen. 

 

StudentInnenleben 

 

Das Erasmus-Publikum in Alicante ist bunt gemischt und man findet sehr schnell Anschluss. Gute 

Möglichkeiten hierfür sind zum Beispiel von der Uni oder von ESN organisierte Feiern, Ausflüge oder 

andere Freizeitaktivitäten. Der Kontakt zu spanischen Studenten erweist sich als etwas schwieriger, 

allerdings lernt man beim lockeren Kicken oder Basketballspielen am Hang der Burg oder rund um 

das Fußballstadion viele Leute kennen.  

In der Innenstadt findet man alle Geschäfte für den täglichen Bedarf. Wer Lebensmittel kaufen 

möchte trifft früher oder später auf den schönen Markt und auf den, in Studentenkreisen Kultstatus 

besitzenden, Supermarkt „Mercadona“. Alles andere findet man im EKZ „Plaza Mar 2“ mit dem 

wirklich riesigen Supermarkt „Alcampo“. 

Mittags sind viele Läden zu, ein Umtrunk beginnt selten vor Mitternacht und endet selten vor der 

Morgendämmerung, sodass man einen Sonnenaufgang am Strand genießen kann. 

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps 

 

Angereist bin ich mit dem Zug. Dies geht ab Frankfurt mit dem TGV und nur zwei Umstiegen in 

Avignon und Barcelona. Reine Fahrtzeit sind etwa 16 Stunden, Kostenpunkt ca. 100 Euro. Ansonsten 

flog ich ab/ nach Alicante. Es gibt Direktverbindungen an nahezu jeden deutschen Flughafen. Ich 

empfehle eine Reise mit Norwegian Airlines, da zum einen die Flüge rund 30 Euro kosten, man aber 

zum anderen 2 (!) Gepäckstücke für je 11 Euro aufgeben kann, was sich bei einem Aufenthalt von 

einem halben Jahr anbietet.  

 

Finanzielle Aufwendungen  

 

Allgemein spart man in Alicante Geld im Vergleich zu Frankfurt. Für die Unterkunft gibt man rund 100 

Euro weniger aus, Lebensmittel sind leicht günstiger, Restaurants und Bars etwa die Hälfte. Zudem 

erhält man ein Erasmus-Förderungszuschuss und außerdem ist das Auslandsbafög höher als das 

inländische Pendant. 

 

Persönliches Fazit  

 



Insgesamt hat mir die Zeit in Alicante sehr gefallen. Es gab positive als auch negative Aspekte, 

welche ich im Folgenden anführen möchte. 

Vor allem hat mir der Lernprozess bezüglich der spanischen Sprache gefallen. Mit jedem Tag merkte 

ich Fortschritte. Die von mir besuchten Veranstaltungen werden so in Frankfurt nicht angeboten, was 

zu einer Verbreiterung meines akademischen Horizontes führte (zumal man sich auf Spanisch 

durchschlagen musste). Außerdem ist das Leben an sich sehr schön gewesen, bis in den November 

rein war es sehr warm und man fühlte sich nach der Uni jeden Tag wie im Urlaub. 

Allerdings war es schade, dass man nur Veranstaltungen aus dem Bachelorprogramm und nur aus 

dem Fachbereich der Geographie wählen konnte. Dabei hatte ich mir im Vorfeld etwas mehr erhofft. 

Ich empfand die Organisation der Uni teilweise recht chaotisch, so erfuhr man erst vor Ort von 

Unterrichtsausfällen oder musste sich mit allen möglichen Pförtnern herumschlagen, um in Erfahrung 

zu bringen, in welchen Saal der Raumwechsel vollzogen wurde. Außerdem war das WG-Leben nach 

einiger Zeit seinem Begriff nicht mehr gerecht, weswegen ich die überschnelle Wohnungssuche 

bereut habe. 

Nichtsdestotrotz empfehle ich ein Aufenthalt in Alicante und ein Auslandsstudium uneingeschränkt. 

 

 

 

Datum:                          Unterschrift: 




