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Universität: Universidad de Valladolid Unterrichts-
sprache: 
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Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:         x 

Akademische Zufriedenheit:       x   

Zufriedenheit insgesamt:         x 

 
ECTS-Gebrauch: JA: x  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 

Die Bewerbung an der eigenen Fakultät war sehr unkompliziert. Man hat auch recht schnell eine 
Rückmeldung bekommen und konnte in Kontakt mit der Partneruniversität treten. Dort hat man von 
dem Koordinator die nötigen Informationen bezüglich Semesterbeginn, Veranstaltungen in 
englischer/spanischer Sprache, Tipps zum Zusammenstellen des Learning Agreenments etc. 
erhalten. Das Learning Agreement sollte auch mehr Veranstaltungen beinhalten als man machen 
möchte. Es ist immer einfacher Kurse streichen zu lassen als neue hinzuzufügen. Letzendlich war 
es aber auch möglich vor Ort Kurse nachtragen lassen zB. von einer anderen Fakultät.  
  

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 

Auslands-Bafög und ERASMUS-Förderung 

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Personalausweis, Auslandskrankenversicherung 

 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Ich hatte Spanisch bereits in der Schule für 2 Jahre. Nach 5 Jahren habe ich aber sehr viel 
vergessen und hatte an der TU im Semester vor dem Auslandsaufenthalt einen Sprachkurs A1 
absolviert. 
 

 
 
 



 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Geflogen bin ich mit Ryanair von Köln nach Madrid (ca. 30 Euro). Direkt vom Flughafen kann man 
dann ein ALSA-Bus für 15 Euro nehmen, der nach 2.5 Stunden am Busbahnhof in Valladolid 
ankommt. Die Busse fahren auch ca. alle 2-3 Stunden (die ganze Nacht durch), sodass man gut 
vom Flughafen wegkommt. Alternativ kann man auch einen Zug vom Bahnhof Charmatin nehmen. 
Dieser braucht ca. 1 Stunde nach Valladolid und kostet 30 Euro.  
Am ersten Tag hatte ich mich mit meinem Koordinator getroffen und mit ihm das Learning 
Agreement durchgesprochen, wobei er einem gute Tipps gab bezüglich der Abläufe in den 
einzelnen Veranstaltungen, den Räumen und dem jeweiligen Arbeitsaufwand. Es gab in der ersten 
Woche auch eine Willkommensveranstaltung in der man Informationen bezüglich der 
Einschreibung, der Meldung bei der Polizei usw. bekam. Die Einschreibung im International Office 
verlief auch reibungslos, abgesehen davon, dass die Angestellten dort nur Spanisch sprechen und 
man zu dem Zeitpunkt noch große Sprachbarrieren hat. Man musste nur wenige Unterlagen 
mitbringen zB. das Learning Agreement, Auslandskrankenversicherung.   

 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Es gibt keinen richtigen Campus, da die Fakultäten in der ganzen Stadt verstreut sind. Fußläufig 
liegen diese aber nicht mehr als 5-10 Minuten voneinander entfernt. Das International Office ist 
ebenfalls in dieser Zeit zu erreichen. 
Eine Mensa, wie man sie in Dortmund kennt, gibt es leider nicht. Es gibt vereinzelnd Cafeterien in 
denen man ein Sandwich oder eineTortilla kaufen kann. In manchen kann man auch ein ganzes 
Mittagessen bestellen (ca. 6 Euro).  
Es gab mehrere Bibliotheken, die aber während der Klausurenphase sehr ausgelastet waren, 
sodass ich vorwiegend zu Hause oder im Lab gelernt habe. Das Lab war ein "Vorlesungsraum" in 
dem auch Computer standen, die man außerhalb der Vorlesungszeit nutzen konnte.    

 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Die Vorlesungen sind sehr schulisch aufgebaut. Unser Studiengang bestand aus nur 10 Leuten mit 
denen man dann nach einem Stundenplan alle Vorlesungen zusammen hatte. Mündliche Mitarbeit 
floss zu 10% in die Gesamtnote ein.  
Dabei verliefen die Vorlesungen sehr anwendungsbezogen. Man lernte ein wenig Theorie und 
dann fand in der zweiten Hälfte eine Übung statt. Ich hatte 3 Simulationsfächer belegt 
(Dynamische Simulation, Prozess Optimierung und Thermodynamik) in denen man den Umgang 
mit EcosimPro, GAMS und Matlab gelernt hatte. Die Vorlesung und Übung wurden beide auf 
Englisch gehalten. Einen Sprachnachweis, um spanische Vorlesungen zu besuchen, musste ich 
somit nicht vorweisen. Quasi wöchentlich mussten auch Abgaben (in meinem Fall 
Programmiercodes) abgegeben und eine Präsentation dazu gehalten werden, was in jedem Fach 
ca. 60% der Endnote ausmachte. Ein weiteres Fach Sustainability and Excellence war ebenfalls 
sehr interessant. Dort gab es keine wöchentlichen Abgaben, jedoch musste man über die 
Weihnachtsferien einen Business-Plan einer selbst ausgedachten Idee erstellen und eine 
Präsentation halten (60% der Endnote).  
Am Ende des Semesters wurde zu jedem Fach eine Klausur geschrieben (30% der Endnote). 
Dabei bestand diese ausschließlich aus der Theorie. Inhalte der Übungen oder Rechnungen 
wurden nicht abgefragt. Da ein Großteil der Leistung bereits mit den Abgaben im Semester statt 
fand, waren die Klausuren vergleichsweise einfach.  
Die Professoren sind super nett, hilfsbereit und das Verhältnis ist eher freundschaftlich. Wann 
immer bspw. mit der Programmierung ein Problem auftrat, konnte man einen zeitnahen Termin mit 
dem Professor ausmachen. Dieser nahm sich ausgiebig Zeit um alles zu prüfen und gab einem 
gute Tipps und Erklärungen. Jedes Problem wurde ausschließlich mit dem Professor 
kommuniziert. Doktoranden sind nicht an der Lehre beteiligt. 



 
Ich habe auch zwei Sprachkurse (A2 und B1) an der Escuela de Idiomas gemacht. Diese werden 
explizit für Erasmusstudenten angeboten und fast alle haben auch mindestens einen gemacht. 
Kosten sind 150-170 € für 40 Stunden. Im September hatte ich den ersten Kurs, quasi einen 
Spanisch-Crash-Course. Jeden Tag (Montag-Freitag) für 2 Stunden. Dies hat mir wirklich sehr 
geholfen in Spanien zurecht zu kommen. Den zweiten von Oktober - Dezember 3x die Woche. 
Verpasst nicht den Tag an dem der Einstufungstest stattfindet! 
 
Infos: https://spanishinvalladolid.com/en/cursos/categoria/espanol-para-erasmus/ 
 

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Innerhalb spezieller Erasmus-Wohnungsgruppen bei Facebook (zB. Alojamiento Erasmus 
Valladolid - España) gab es sehr viele Angebote von privaten Vermietern. Daher hatte ich mir 
vorab über Facebook eine Wohnung organisiert. In der Regel werden solche angebotenen 
Wohnungen ausschließlich an Erasmusstudenten vermietet, sodass von Geschirr, über Bettzeug 
und Möbel alles vorhanden ist. Normalerweise wohnt man mit 2-3 anderen Erasmusstudenten 
zusammen und zahlt 200-300 Euro Gesamtmiete. Die Kaution betrug die doppelte Miete. Wir 
hatten zwar einen Mietvertrag unterschrieben, jedoch hatte unser Mieter uns monatlich die 
Nebenkosten ausgerechnet und die Gesamtmiete persönlich und in bar am Anfang des Monats 
abgeholt. Der Vermieter hatte sich gut um uns gekümmert. Bei uns sind beispielsweise die 
Waschmaschine und der Kühlschrank kaputt gegangen. Beide wurden innerhalb einer Woche 
ersetzt.  
Die Wohnungen sind in Ordnung, aber auch kein deutscher Standard. Wir hatten beispielsweise 
keinen Backofen, dafür eine funktionierende Heizung, die andere wiederum nicht hatten. 
Insgesamt war der Wohnungsmarkt aber sehr entspannt. Jährlich wird eine Whatsapp-Erasmus-
Gruppe erstellt in der gerade in der ersten Zeit sehr häufig Wohnungsangebote gepostet wurden. 
Sollte man sich vorab also keine Wohnung organisiert haben, so kann man in der ersten Zeit noch 
entspannt etwas finden.    
Das Wohnen in den Studentenwohnheimen kann ich nicht empfehlen. Man bezahlt für ein Zimmer 
ohne Küche ca. 350-400 €. Ein Bad teilt man sich mit einer weiteren Person. Ohne Küche bedeutet 
aber auch, dass man keinen Kühlschrank oder Herd hat. Deshalb ist man gezwunden immer 
auswärts zu essen oder in der Wohnheimskantine etwas zu kaufen. Ein Essen kostet aber gut und 
gerne 5 €. Freunde von mir sind dort nach einem Monat wieder ausgezogen. 
 

   

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Die Unterhaltskosten sind ähnlich wie in Deutschland. Fleisch/Fisch und Gemüse/Obst sind 
vielleicht ein wenig günstiger. Es gibt sehr viele Gemüse/Obst Läden in denen man günstig frische 
Ware einkaufen kann. Wir sind häufig Tapas essen gegangen und haben in Kombi mit einem Bier 
ca. 3 € bezahlt. Generell ist auswärts Essen/Trinken in Spanien nicht teuer.  
Wir sind sehr viel gereist, vom Norden bis in den Süden. Meist mit dem Fernbus (ALSA), der sehr 
günstig ist (4 Stunden Fahrt ca. 20 €). Weite Strecken zB. nach Sevilla oder Malaga haben wir mit 
dem Zug zurückgelegt (ca. 50 €). Man hat auch die Möglichkeit von Valladolid aus nach Sevilla 
oder Barcelona zu fliegen, was ca. 20 € kostet. Auch hatten wir uns für einen Trip nach Portugal 
am Bahnhof ein Auto ausgeliehen. Benzin ist ein wenig günstiger als in Deutschland. Auch wurden 
zB. vom ESN oder von ViajeErasmus Reisen in viele Städte angeboten, die man kostengünstig 
mitmachen sollte.   
Wir hatten zu Beginn eine ERASMUS-Karte für 10 € geholt mit der man in vielen Clubs/Bars 
Rabatte bekommen hat. In den Clubs selber zahlt man keinen Eintritt. Bei Ryanair gab es mit 
dieser Karte ebenfalls Vergünstigungen.  
Eintritte in Museen oder Sehenswürdigkeiten sind häufig mit dem Studentenausweis kostenlos 
bzw. kosten 1-3 €. 
 
   



 
Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

In Valladolid ist alles fußläufig erreichbar. Ich habe in der Nähe des Plaza Circulars gewohnt. 10-
15 Minuten zur Uni und in die Innenstadt, somit perfekte Lage. Es gibt aber auch ein sehr gutes 
Busnetz. Pro Fahrt zahlt man 1.50€, wenn man eine Buskarte hat (auf die man Geld aufladen 
kann) zahlt man nur 0.75€ pro Fahrt. Ich habe den Bus aber nicht mehr als 5 mal benutzt.  
Es gibt aber auch kostengünstige Busverbindungen, welche vom Busbahnhof in andere Dörfer 
fahren. Diese haben wir auch häufig benutzt, um einfach mal raus zu kommen (Dörfer, 
Weingebiete, Burgen etc.). 
In Valladolid gibt es auch das Fahrradverleihsystem Vallabici, wo man sich mit dem Kauf einer 
Karte ca. 25€ an vielen Standorten Fahrräder ausleihen kann. 
  

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Koordinator:  
Rafael Mato Chaín (rbmato@iq.uva.es) 
 
Facebook: 
ESN VALLADOLID ERASMUS 20XX-20XX  
(Hier gibt es Infos zu den Reisen/Veranstaltungen von der ESN und einen Beitrittslink zu der 
Whatsapp-Gruppe) 
Erasmus Valladolid 20XX/20XX 
(Hier gibt es Infos zu den Reisen von ViajeErasmus) 
 
Es gab auch ein von der Uni angebotenes Mentoren-Programm. Ich wurde vorab von der UVa per 
Email benachrichtigt, ob ich daran teilnehmen möchte und mir wurde Marta als Mentoren 
zugewiesen. Wir hatten Kontakt über Whatsapp. Am Informationstag hatten wir uns dann 
persönlich kennengelernt und abends etwas zusammen mit den anderen von ihr betreuten 
Studenten unternommen.  
 
Man hatte die Möglichkeit sich in Sportkursen an der Uni anzumelden, jedoch waren diese sehr 
teuer. Die meisten hatten sich dann in Fitnessstudios angemeldet oder sind alle 2 Wochen mit 
einer von der Uni organisierten Wander-AG wandern gegangen. In den warmen Monaten wurde 
vom ESN aus auch wöchentlich angeboten am Stadtstrand Volleyball, Basketball oder Fußball zu 
spielen.  

 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 

Das Nachtleben in Valladolid hat wirklich viel zu bieten. Man hat die Möglichkeit jeden Abend 
etwas zu unternehmen oder feiern zu gehen. Pro Wochentag hat immer eine Bar/ein Club offen. 
Eintritt ist immer frei. Getränkepreise sind in Ordnung. Zum Vortrinken treffen sich die 
Erasmusleute häufig im El Colmadito (halber Liter Bier oder Tinto de Verano 1.5€).   
Ansonsten kann man sich immer in der Stadt auf eine Tapa treffen. Die Spanier lieben es sich 
abends in Bars zu setzen und einfach zu quatschen und ein Weinchen zu trinken. Es gibt auch 
eine coole Spielebar Les Pauls. Dort kann man bei einem gemütlichen Bier Billard oder Darts 
spielen, Fußball schauen oder zahlreiche Gesellschaftsspiele ausleihen (Siedler, Risiko etc.). 
Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch sehr viele. Zwei große Einkaufszentren und mehrere 
Geschäfte in der Innenstadt.  
Valladolid ist nicht allzu groß, aber hat viel Kultur und Geschichte zu bieten. Zahlreiche schöne 
Gebäude und Museen. Auch ein Stadtstrand ist vorhanden an den man sich im Sommer legen 
kann. Kühle Getränke bekommt man dann von meiner Lieblingsbar Pera Limonera. 
Ich bin Anfang September angereist und zu dem Zeitpunkt feiert die Stadt eine Woche lang 
Stadtfest. Es gibt ziemlich viele kulturelle Angebote, jeden Abend Konzerte auf dem Plaza Mayor 
und Parties. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen! :)   
 
 



 
Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Ich hatte mir eine Kreditkarte von meiner Bank zu Hause (Sparkasse) geholt, damit ich in Spanien 
kostenlos Geld abheben kann.  
Auch eine Auslandskrankenversicherung ist Pflicht. Die Einschreibung in der Uni funktioniert nur, 
wenn ihr eine Versicherung vorlegt, die Bergungskosten und Rücktransport im Todesfall abdeckt. 
Telefonieren/Internet ging dank Abschaffung der Roaminggebühren reibungslos. Ihr werdet am 
Anfang sehr viel Internet verbrauchen, um mit Google-Maps den Weg nach Hause zu finden. ;) 
Die Stadt ist nämlich sehr verwinkelt.  
 
In Spanien generell und vor allem in Valladolid spricht übrigens fast niemand Englisch (Ausnahme: 
Sehr touristische Städte wie Madrid & Barcelona). Also werdet ihr von Tag 1 an auf euer Spanisch 
angewiesen sein. Die Leute sind aber super freundlich und immer für einen Plausch zu haben. Ihr 
braucht keine Hemmungen zu haben 33 mal nachzufragen, was die Person gerade gesagt hat. 
Diese haben dafür vollstes Verständnis und sind sehr geduldig. Ihr werdet beim Einkaufen oder auf 
offener Straße auch häufig angesprochen und gefragt werden, woher ihr denn herkommt und was 
ihr in Valladolid macht. Einfach weil ihr anders ausseht (zB blond und blauäugig). Nutzt die 
Gelegenheit und vertieft euer Spanisch dadurch. Es war aufjedenfall eine schöne Erfahrung und 
letzendlich verbessert man sein Spanisch ungemein. Ich habe auch sehr viel mit meinen 
spanischen "Klassenkameraden" unternommen. Dadurch lernt man die Stadt und die Sprache 
nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen.  
 

 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

      

 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:        
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 
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