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Internacional, 

Spain: Society and Culture 

 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: Melanie Menßen E-Mail: meli_manson@arcor.de 

 
 
Anmeldeverfahren an der Gasthochschule 
 
Prinzipiell lief alles über Fr. Stenke. 
Ca. zwei Monate bevor es dann Richtung Spanien losging, bekam ich einen Online-
Logg in-Code um mich an der Universität Alicante anzumelden (noch NICHT 
immatrikulieren). 
Außerdem musste ich an einem Online-Test teilnehmen, um mein Kenntnisse der 
spanischen Sprache unter Beweis zu stellen. 
Hierbei am besten nicht schummeln, d.h. Grammatik etc. nicht im Internet 
nachschlagen, da man sonst falsch für den Spanischkurs an der Universidad de 
Alicante (dieser ist umsonst) eingestuft wird und sich mehr Probleme macht als man 
eh schon hat. 
Für das vorläufige Learning Agreement kann man sich vorab unter:  
http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/ERASMUS/De
grees.htm über die angebotenen Vorlesungen des Semesters informieren. 
Hierbei gilt es zu beachten, dass manche Vorlesungen nur im Sommer- bzw. 
Wintersemester gelesen werden oder sogar zwei Semester umfassen. 
Die Informationen hierzu findet man im Internet bei der jeweiligen Vorlesung. 
 
Sobald man in Alicante angekommen ist, sollte man an einem der kommenden Tage 
zum Pabellón de Alumnado gehen um sich als anwesend anzumelden. 
Hier bekommt man dann auch einen Termin genannt an dem man sich spätestens 
für alle Kurse entschieden haben muss, sein Finales Learning-Agreement ausgefüllt 
haben muss, sich online eingeschrieben haben muss usw. 
Außerdem teilen sie einem mit wann der Informationstag stattfindet, an dem den 
Erasmusstudenten alles nochmal von Ihrer Fakultät erklärt wird. 
Alles wird einem sehr gut erläutert, bei der Online-Einschreibung helfen einem 
gegebenenfalls Mitarbeiter der UA. 
Alles was Einschreibung, Unterschriften, Verlängerung etc. betrifft, gilt es 
eigentlich am Pabellón de Alumado zu regeln. 
 



 
Unterkunft 
 
Man kann sich vom Mobility Office eine Wohnung suchen lassen (viele Freunde 
fanden hierdurch sehr gute Zimmer in Privatwohnungen im Zentrum von Alicante) 
oder eben selbst suchen. 
http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/ERASMUS/Ac
commodation.htm 
Wenn man selbst sucht, würde ich raten zuerst in ein Hostal in der Nähe des 
Mercado Centrals zu ziehen und dann jeden Tag im Internet zu suchen. 
Gute Homepages sind: www.loquo.es, http://www.ua.es/oia/en/aloja/index.html, 
http://www.easypiso.com/Piso-Compartido-Estudiantes/alicante/piso-compartido-alicante, 

 
Manche leben an der Uni (San Vincente del Raspeig), ca. 25 mit dem Bus vom 
Zentrum entfernt, die meisten ziehen jedoch in das Zentrum, da hier Supermärkte, 
Lokale, der Strand uvm. in wenigen Gehminuten erreichbar sind. 
Wenn man selbst sucht kann man sich eben noch vor Ort für oder gegen eine 
Wohnung an der Uni entscheiden und zudem die Wohnbedingungen selbst 
beurteilen. 
Mit dem Bus kommt man vom Zentrum nur bis ca. 23 Uhr wieder zurück nach San 
Vincente, ein Taxi zurück nach San Vicente del Raspeig kostet dann ca. 10 €! 
Mein Tipp: Alles in der Nähe vom Mercado Central ist gut! 
Preis für ein Zimmer in einer WG sollte ca. zwischen 150€ und 250€ liegen! 
 
Studium  
 
Wie schon oben erwähnt stehen bereits viele Monate vor Semesterbeginn fast alle 
Vorlesungen online, sodass ein vorläufiges Learning Agreement eigentlich fast nach 
der Zusage schon möglich ist. 
 
Vor allem für BWLer sind die englischen Kurse des „International Business 
Programs“ noch von Interesse. 
Diese Kurse sind allerdings kostenpflichtig (150€), sie dauern nicht wie die 
offiziellen Vorlesungen bis Ende des Semesters, sondern sind meistens schon einen 
Monat früher zu Ende. 
Infos hierzu findet man unter: 
http://www.ua.es/en/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/ERASMUS/IB
P.htm 
 
Der kostenlose Sprachkurs beginnt entweder mit der ersten Vorlesungswoche und 
dauert dann ca. 10 Wochen, oder man kommt ein wenig vor Semesterbeginn nach 
Alicante und besucht den geblockten, also täglich statt findenden Spanischkurs. 
Vorteil des geblockten Spanischkurses ist es, dass man so während des Semesters 
noch einen 2ten, allerdings kostenpflichtigen Kurs dranhängen kann (~160€) oder 
nicht jede Woche 2 Mal früh aufstehen muss. 
 
Die offiziellen Vorlesungen (alle auf Spanisch) in Alicante sind sehr unterschiedlich, 
sowohl vom Niveau her als auch der Anzahl an Studenten. 
Die BWL-Erasmusstudenten belegen oft Fächer wie „Internationales Management“ 
„Internationaler Handel“ (Marketing-Themen, ca. 40-60 Studenten), Vorlesungen 
wie „Internationale Steuerlegung“ (ca. 6 Studenten ☺ )sind im Vergleich hierzu fast 



leer und haben kaum ausländische Studenten, was aber keinerlei Nachteil, sondern 
eher mehr persönliche Betreuung und eine deutlichere Aussprache bedeutet. 
 
Auch unter den offiziellen Vorlesungen gibt es ein paar englische. 
Mikro- und Makroökonomie werden so gut wie jedes Halbjahr auf Englisch 
gehalten. 
(Ob eine Vorlesung auf Castellano, Valenciano oder eben Englisch gehalten wird, 
wird ebenfalls in der jeweiligen Vorlesungserklärung im Internet erläutert). 
Da es noch kein ECTS-System in Spanien gibt, werden die spanischen Punkte 
einfach *1,25 genommen und somit geben einige umfangreiche Vorlesungen recht 
viele ECTS Punkte. 
 
Die meisten Vorlesungen bestehen aus 2-3 Stunden Theorie und 2-3 Stunden Praxis 
(Practica) pro Woche. 
Oft muss man für die Praxisstunden „Hausaufgaben“ machen und diese dann im 
Onlinesystem der UA, dem Campus Virtual hochladen oder an den Professor 
schicken. 
 
Das ganze System ist allgemein ein wenig verschult. 
 
Prüfungen finden in den letzten 2 Wochen des Semesters statt (Mitte Januar bzw. 
Anfang Juni) 
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
Als wichtige Anlaufstelle nenne ich im Allgemeinen den Pabellón de Alumnado für 
Unterschriften und alles Organisatorische im Bezug auf Prüfungen, Anerkennung , 
Learning Agreement. 
 
Bei diesem und allem anderen helfen einem auch gerne das International Relation 
Office (Oficina de Movilidad) oder aber auch das Sekretariat der jeweiligen Fakultät. 
 
Die Homepage der UA ist sehr gut und so gut wie alles ist dort auch auf Englisch 
übersetzt. 
 
Leben in der Gaststadt 
 
Wenn man wie ich in der Zentrum Alicantes, direkt am Mercado Central wohnt, 
erreicht man alles nötige in 5 bis maximal 10 Minuten. 
Das Party-, Altstadtviertel, den Strand und den Supermarkt (Mercadona). 
Man ist direkt an der Bushaltestelle der Linien 24 und 34, die beide zur Universität 
fahren und auch die TRAM (Bahn entlang der Costa Blanca) ist um die Ecke. 
Alles um den Mercado Central und zwischen Mercado Central und Strand ist ein 
gutes und sicheres Pflaster zum Wohnen. 
 
Ab ca. dem Plaza de Torro sollte man, vor allem als Mädchen ein wenig vorsichtiger 
sein, da es dort oft zu kriminellen Überfällen kommt. (genug Geschichten gehört in 
6 Monaten) 
 
Allgemein gilt es, wie in vielen anderen Städten Spaniens, auf sein Hab und Gut 
Acht zu geben. Oft werden abends am Strand, aber auch tagsüber Handys, 
Geldbeutel etc. geklaut. 



 
Doch auch wenn man auf seine Sachen aufpassen muss, ist Alicante eine sehr 
schöne Stadt, in der einem nie langweilig wird. 
Wenn Besuch kommt, so zeigt man das Castillo de Santa Barbara, isst am Hafen, 
fährt vom Hafen aus zur Insel Tabarca oder bummelt durch die Altstadt. 
 
Freizeit 
Freizeit hat man definitiv genug und es ist eigentlich immer etwas geboten! 
Das Mobility Office bietet fast wöchentlich Reisen (Sevilla, Granada, Valencia) sowie 
Tanz-, und Kochkurse an oder veranstaltet Partys, Paella uvm. 
Aber auch die lokalen Bars und Clubs haben fast jeden Tag irgendeinen Event und 
teilen einem dies via Facebook auch stündlich ☺ mit. 
Natürlich kann man auch mit Freunden selbst eine Reise organisieren, dies ist in 
Spanien sehr billig, da es zahlreiche Billigfluganbieter gibt (Ryanair, Vueling, 
Clickair, Easyjet) und fast alle von Alicante diverse Ziele in Europa anfliegen. 
Auch ein Auto zu mieten ist nicht all zu teuer, wenn man es via Internet bei den 
Agenturen die am Flughafen Alicante ansässig sind bucht. 
Es gibt schon in der näheren Umgebung Alicantes einiges zu besuchen (Elche, 
Altea, Calpe, …) sodass sich ein kleiner Roadtrip auf jeden Fall bezahlbar macht. 
Wem all das Reisen jedoch zu stressig ist, der kann jeden Tag an den schönen 
Strand Alicante gehen und abends eine der 1000 Bars im Barrio besuchen. 
 
Für Sport ist die UA sehr bekannt, und sie bietet daher ein großes Angebot an 
Mannschaftsportarten, in die man in den ersten Wochen mittels Auswahlverfahren 
kommt. 
Das Fitnessstudio und das Hallenbad kann man durch Bezahlung eines 
Semesterbeitrags von ca.34€ wann immer man will benutzen. 
 
Lebenshaltungskosten 
Mit 500€ im Monat kann man in Alicante gut überleben, d.h. auch das ein oder 
andere Kleidungsstück und/oder Bier ist dann dabei! 
Essen im Supermarkt ist ungefähr gleich teuer wie in Deutschland (außer Fisch, 
sehr zu empfehlen und unglaublich billig), ein Kaffee kostet dagegen nur maximal 
1,50€. 
Wer reisen will und nicht nur die vielen Freigetränke im Barrio abstauben will sollte 
vielleicht noch 100€ mehr einplanen. 
 
Persönliches Fazit 
Ich kann Alicante nur weiter empfehlen und bin froh dort ein halbes Jahr gelebt und 
studiert haben zu dürfen! 
Viel Spaß dort! 


