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Und das war so...

Wenn der Wunsch nach Auslandserfahrungen besteht, sollte man auf jeden Fall das 

L.L.P Erasmus Programm nutzen. Für die Freunde der spanischen Sprache, des guten 

Wetters,  der  Sonne  und  des  Strandes  ist  die  Stadt  Alicante  in  Spanien  eine 

hervorragende Wahl. 

Bewerbung

An dem Institut für Humangeographie in Frankfurt wird man sehr ausführlich über die 

Auslandsmöglichkeiten sowie über das Bewerbungsverfahren informiert,  daher ist es 

ziemlich  einfach  alle  benötigten  Unterlagen  zu  besorgen  und  abzuschicken.  Unter 

anderem werden Motivationsschreiben, Lebenslauf etc. angefordert.  In der Uni dafür 

zuständig  ist  Frau  Dr.  Sonja  Hock,  die  in  ihrer  Sprechstunde  auch  für  individuelle 

Fragen und Schwierigkeiten zum Helfen bereit ist. 
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Verlauf 

Nachdem man die langersehnte Zusage erhalten hat, muss man sich hauptsächlich um 

das  Lerning  Agreement  kümmern  und  die  von  der  Gastuniversität  angeforderten 

Papiere  zuschicken.  Wichtig  ist  außerdem,  sich  über  einen  Sprachkurs  vor  Ort  zu 

informieren,  insbesondere  wenn  man die  Sprache im Wunschland nicht  beherrscht. 

Hierfür empfehle ich jedem, der ein Auslandssemester macht, um eine neue Sprache 

zu lernen, sich den Zeitraum für den Kursanfang möglichst bald nach der Ankunft  zu 

legen, da man von dem Spanier nur wenig bis gar keine Fremdsprachenkenntnisse 

(Englisch, Deutsch, etc.) erwarten kann. Ich habe mich für einen Kurs zu einer späteren 

Zeit angemeldet (ca. 6 Wochen danach) und musste für mich im Nachhinein feststellen, 

dass es sinnvoller gewesen wäre, den Kurs unmittelbar nach Beginn des Semesters zu 

absolvieren. 

Ankunft und Wohnung

Am 03.09.2011 war die Ankunft in der Stadt. Vom Flughafen aus ist der Weg in die 

Stadt  Alicante  klar  beschildert,  man  kann  einzig  mit  dem  Flughafenbus  C6  den 

Flughafen  verlassen  und  Richtung  Stadt  fahren.  Die  Fahrt  dauert  ca.  30  min  und 

kostete zu dem Zeitpunkt 2,70€. Wenn man sich im Voraus informiert hat, wohin man 

fahren muss und welche die nächste Station ist, kann man sich einfach zurechtfinden, 

da die Busstationen beim Namen genannt werden. Studentenzimmer in Alicante zum 

Mieten  gibt  es  viele  und die  Preise  bewegen sich  ab  150€ aufwärts.  Es  gibt  auch 

Studentenwohnheime,  welche  in  der  Studentenstadt  San Vicente  sind,  die  ca.  eine 

halben Stunde von Alicante entfernt liegt.  Ich empfehle eine Wohnung in Alicante zu 

suchen,  da  die  Busse  am  Abend  immer  seltener  fahren.  Die  empfehlenswerten 

Standorte zum Wohnen sind in der Nähe von Mercado Central, Plaza de Toros und 

Plaza Luceros, denn von da aus kann man die überschaubare Stadt zu Fuß erklimmen. 

Die Wohnungen werden bereits möbliert vermietet und dem Mietpreis entsprechend, ist 

auch die vorhandene Ausstattung des Zimmers oder der ganzen Wohnung.  

Stadt

Die Stadt Alicante ist sicherlich nicht die schönste Stadt Spaniens, allerdings aufgrund 

der kompakten Größe (ca. 330000 Einwohner) und der Lage am Meer schließt man sie 

schnell  ins Herz.  Der Stadtstrand Playa Postiquet  ist  ganz net,t  obwohl  er  künstlich 
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angelegt  ist  und das Wasser  ist  sehr  sauber  und warm.  Die Altstadt  Barrio  ist  das 

Nachtlebenszentrum,  wo  sich  zahlreiche  Kneipen,  (Tapas-)  Bars  und  Restaurants 

befinden und immer was los ist. Mercado Central ist eine gute Adresse um Frischware 

(Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch) einzukaufen. Allerdings gibt es kleine pakistanische 

Frischwarengeschäfte, wo Obst und Gemüse auch gut und günstig ist. Der günstigste 

Supermarkt ist Mercadona und von dem gibt es einige. Auch in den 1€-Shops kann 

man  grundlegende  Haushaltssachen  einkaufen.  Allerdings  sollte  man  nicht  die 

berühmte spanische Siesta vergessen, denn viele Geschäfte sind zwischen 14-17 Uhr 

geschlossen.

Man sollte sich auch so schnell  wie möglich eine Transportkarte besorgen, die man 

spätestens für  die Fahrten zur Uni  sehr bequem nutzen kann.  Wenn man unter  26 

Jahre alt ist, kann man sich die günstigere Jugendvariante holen. Hierfür braucht man 

vorher  eine Jugendkarte (carnet  joven)  und 2 Bilder.  Das ganze dauert  um die  2-3 

Wochen,  also  je  schneller  man  sie  erstellt,  desto  günstiger  und  bequemer  ist  das 

Busfahren. 

Im Laufe meines Aufenthalts  habe ich von vielen Studenten gehört,  dass sie  Opfer 

vieler Taschendiebstähle, im Hostel, am Strand oder auf die Straße, wurden. Dennoch 

empfinde ich, dass wenn man auf seine Sachen Acht nimmt und die Taschen nicht 

unbeaufsichtigt lässt, ist es nicht gefährlicher als sonst wo. 

Universität und Stundenplan

Die Universidad Alicante bietet den Erasmusstudenten 1-2 Orientierungswochen, um in 

verschiedene  Kurse  reinzuschnuppern  und  den  Stundenplan  zusammenzustellen. 

Universidad Alicante befindet  sich in  der  nächsten Kleinstadt  San Vicente.  Je nach 

Wohnlage kann man mit dem Bus 24 und/oder 34 in die Uni fahren. Die Fahrt dauert 

20-40 min abhängig von Verkehr und Wartezeiten. Das Uni-Gelände ist enorm, aber 

sehr  hübsch  angerichtet.  Es  gibt  überall  Mandarinen-,  Orangen-,  Oliven-  und 

Granatapfelbäume, sowie Kakteen und Palmen. Man kann sich im Sommer auf  die 

Wiese setzen und im Schatten entspannen. Die Uni verfügt über eine zentrale große 

und mehrere kleine Bibliotheken, wo man u.a. auch spanische Filme ausleihen kann. 

Es gibt Sportanlagen, ein Schwimmbad und günstige Sportangebote, sowie mehrere 

Mensa und Cafés.

In der Anmeldungswoche muss man als erstes zur Uni fahren, um sich einzuschreiben 

und  um  die  Ankunftsbestätigung  unterzeichnen  zu  lassen.  Dann  folgt  eine 
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Orientierungsveranstaltung für alle Erasmusstudis, mit Uni-Führung, Infopaper und alle 

wichtigen  Kontaktdaten,  wie  z.B.  vom  Fachbereich  zuständigem  Koordinator.  Dann 

muss  man  sich  um  das  Lerning  Agreement  kümmern  und  einen  relevanten 

Stundenplan erstellen. Denn die Kurse die man bereits in Deutschland rausgesucht hat, 

werden nicht  unbedingt  vor  Ort  angeboten.  Dafür  sind die  1-2 Orientierungswochen 

vorgesehen. Hier ist die Herausforderung zeitliche Überschneidungen zu vermeiden, da 

das spanische System ein wenig anders ist als bei uns. Die angebotenen Kurse werden 

in mehreren Teilen aufgesplittert (Theorie, Praxis, Exkursionen usw.), die mehrmals die 

Woche stattfinden. Ich habe 3 Veranstaltungen besucht und hatte Unterricht von Mo.-

Do. im Durchschnitt 4-5 Stunden Uni. Die Professoren sind sehr nett und versuchen 

einem im Unterricht einzubeziehen, trotz mangelnder Spanischkenntnisse. Nichts desto 

trotz  sollte man die Professoren vorab informieren und fragen ob sie einverstanden 

sind, einen Erasmusstudent in ihrem Kurs aufzunehmen. Wenn man die Kurspalette 

zusammengestellt hat, muss man sich Online einschreiben/immatrikulieren. Hierfür gibt 

es in  den Orientierungswochen vorgesehene Computerräume mit  Hilfspersonal,  das 

u.a. auch Englisch sprechen kann. 

Für das erfolgreiche Abschließen eines Kurses muss man relativ viel Arbeit investieren. 

Unabhängig davon ob es ein Seminar oder Vorlesung ist, muss man u.a. regelmäßig 

Hausaufgaben  abgeben,  eine  Gruppenpräsentation  halten,  eine  große  Hausarbeit 

schreiben, meist  auch in Gruppen und am Ende eine 3-stündige Klausur schreiben. 

Aber dies verhilft zur beschleunigten Verbesserung der Sprachkenntnisse. Neben den 

Spanischkurs  ist  es  sinnvoll  sich  um eine/n  TandempartnerIn  zu  kümmern.  Es  gibt 

einige Spanier, die Interesse daran haben die deutsche Sprache zu erlernen, weil sie 

auch  einen  Erasmusaufenthalt  planen  oder  bereits  gemacht  haben.  Es  gibt  eine 

Internetplattform,  welche  die  Kontaktherstellung  erleichtert,  oder  wenn  man  nicht 

einfach in der Klasse sagt, dass man AustauschpartnerIn sucht, kommen auch gute 

Angebote.  Meiner  Meinung  nach  ist  ein/e  TandempartnerIn  sehr  hilfreich  für  die 

Verbesserung der Sprachkenntnisse. 

Freizeit und Reisen

Da der Flughafen Alicante in 20 minütiger Entfernung liegt, ist das Fliegen mit günstigen 

Airlines leicht gemacht. Von Alicante aus kann man in alle bekannte und große Städte 

fliegen, bei rechtzeitiger Buchung auch am günstigsten von allen Mitteln. Es lohnst sich 

weitentferntere Ziele, wie Sevilla, Barcelona, Madrid mit dem Flugzeug zu erreichen, da 
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es billig und schnell ist. Aber in der Nähe von Alicante ist auch was Sehenswertes. Die 

größte Stadt im Umland ist die Stadt Valencia. Man kann sie, mit dem Bus oder mit dem 

Zug  sehr  günstig  erreichen,  die  Fahrt  dauert  2-2,5  Stunden.  Valencia  ist  eine 

wunderschöne Stadt, die den Touristen ein Erlebnis von supermoderner Architektur im 

trockengelegten Flussbett bis hin zu traditionellen Kleingassen in der Altstadt – absolut 

empfehlenswert.  Weitere Reiseziele  in  der  Nähe von Alicante sind,  die  Stadt  Elche 

bekannt  für  ihre  Palmengärten  „El  Palmeral“,  die  Stadt  Calpe,  das  Fischerdörfchen 

Altea und viele andere.  

Fazit

Mein Aufenthalt in Alicante war nur mit positiven Erfahrungen verbunden. Interessant 

war vor allem zu erfahren, wie die Arbeitsweise unseres Fachbereichs im Ausland ist. 

Für mich von großer Bedeutung war auch die Herausforderung einer neuen Sprache zu 

erlernen,  aber  gleichzeitig  auch  andere  Sprachen  zu  üben,  da  man  während  des 

Auslandssemesters  viele  neue  und  interessante  Leute  aus  der  ganzen  Welt 

kennenlernt.  Angesicht  der  Herausforderung  sich  in  einer  neuen  Umgebung 

zurechtzufinden,  bietet  Alicante  großartige  Gelegenheiten  da  die  Stadt  mit  immer 

sonnigem Wetter und traumhafter Kulisse zu schnellem Einleben einlädt.
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