
 

 
Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 

 

Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

Wintersemester 
18/19 

Studiengang: Chemieingenieurwesen Zeitraum (von bis): 03.09.18 - 15.02.19 

Land:  Spanien Stadt: Valladolid 

Universität: Universidad de Valladolid Unterrichts-
sprache: 

Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) Erasmus 
 

 
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 Universität in Valladolid war unkompliziert. Den Stundenplan konnte man 
auf der Website der Universität einsehen und sich somit Fächer für das Learning Agreement 
aussuchen. Kurz nach der Ankunkft wurde ich vom Coordinator für ein Treffen eingeladen um den 
Stundenplan und die Fächerauswahl, sowie allgemeine Themen zu besprechen. Vor dem 
Auslandsemester musste man noch eine Auslandskrankenversicherung abeschließen und die 
Dokumente zur Universität schicken. Gleiches galt für das Learning Agreement.  

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

Ich habe lediglich die Erasmus-Förderung erhalten. Da die Lebenshaltungskosten relativ gleich 
sind wie in Deutschland, ließ sich das Auslandssemester gut finanzieren. 

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

Da das Auslandssemester innerhalb der EU durchgeführt wurde, war lediglich ein 
Personalausweis und eine Auslandskrankenversicherung notwendig. 

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

Ich hatte bereits in der Schule drei Jahre Spanischunterricht und habe vor dem Auslandssemester 
an der TU Dortmund einen Spanisch A2 Kurs zur Vorbereitung gemacht. In Valladolid habe ich 
dann noch einen Spanisch B1 und B2 Kurs gemacht. Die beiden Kurse haben 170 € und 150 € 
gekostet. Der B1 Kurs war jeden Tag über einen Monat lang und hat mir sehr stark geholfen mein 
Spanisch zu verbessern und es in Alltagssituationen anzuwenden. Der B2 Kurs war dann eher 
vertiefte Gramatik, die meiner Meinung nach nicht mehr ganz so bedeutend war. 

 
 



 
 

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

Nach Valladolid empfiehlt es sich mit dem Flugzeug nach Madrid zu fliegen und von dort aus einen 
Bus nach Valladolid zu nehmen. Einige Buse fahren direkt vom Flughafen nach Valladolid, was 
recht angenehm ist. 
Vor Beginn des Semesters gab es eine Infoveranstaltung, in der ein paar wichtige die 
Erasmusstudenten gegeben wurden. Ich würde raten diese Veranstaltung wahrzunehmen, da man 
hier auch schon sehr gut in Kontakt mit anderen Erasmusstudenten kommt. 

 

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

Mit meinem Koordinator hatte ich nur zu Beginn Kontakt. Dies war allerdings auch ausreichend, da 
nach einem Gespräch alles geklärt war und ich danach keine Fragen mehr hatte.  
Im International Office konnte man mit den meisten Mitarbeitern nur Spanisch und kein Englisch 
reden. In meinem Fall hat es ganz gut geklappt, aber wenn man noch gar kein Spanisch gelernt 
hat, könnte es etwas schwierig sein. Dann sollte man sich vielleicht mit anderen Studenten vorher 
treffen, die dann übersetzen können. 
In Valladolid gibt es mehrere kleine Mensen/Cafeterien auf dem Campus, allerdings ist das Essen 
dort wesentlich teurer als in Dortmund, sodass man für ein Menu mehr als 5 Euro zahlen muss.  
Die Lernplätze in den Bibliotheken waren in der Klausurphase teilweise sehr voll, sodass man 
direkt bei der Öffnung da sein musste, um einen Platz zu bekommen. 

 

 

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

Die Vorlesungen für Chemieingenieurwesen waren auf Englisch, sodass kein Sprachniveau in 
Spanisch erforderlich war. In unseren Masterveranstaltung waren lediglich 10 Studenten, sodass 
man sehr viel Kontakt zu seinen Professoren hatte. Diese sprach man auch mit dem Vornamen an 
und das Verhältnis war sehr freundschaftlich.  
Insgesamt musste man im Semester sehr viele Aufgaben abgeben. Die Klausuren waren 
allerdings im Vergleich zu Deutschland etwas leichter. 

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

Für die Wohnungssuche kann ich die Studentenwohnheime nicht empfehlen, da man dort keine 
Küche und keinen Kühlschrank hat und somit auf das Essen den Mensen angewiesen ist. Am 
besten tritt man der Facebook Gruppe bei, da dort Wohnungsanzeigen und andere Informationen 
geteilt werden. Ich glaube es gibt auch sehr viele Vermieter, die extra Erasmusstudenten suchen. 
Meist sind die Wohnung älter und eher in spanischen Verhältnissen vorzufinden. Man sollte aber 
vor allem darauf achten eine Wohnung in der nähe der Universität und des Stadtzentrum zu 
finden, da sich hier das alltägliche Leben abspielt.  
Die Mietkosten für eine sind ähnlich wie in Dortmund von 200 - 300 €/Monat (warm). 

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

Lebensmittel haben im Durchschnitt den ähnlichen Preis wie in Deutschland. In vielen Museen in 
Spanien gibt es kostenlosen oder ermäßigten Eintritt für Studenten. 

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

In Valladolid gibt es ein ganz gutes Busnetz. Für jede Busfahrt zahlt man 1,50 € und mit einer 
Rabattkarte zahlt man nur 0,75 €. Ich habe aber in Valladolid fast alle Strecken zu Fuß gemacht, 
da sich eigentlich alles im Stadtzentrum oder an der Universität abspielt.  

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



 
Die ESN-Betreuung ist sehr gut und es gibt gerade im ersten Monat jeden Tag/Abend einen 
Aktivitätspunkt, sodass man sehr schnell in Kontakt mit den anderen Erasmusstudenten kommt. 
Wir hatten eine Fußball-Whatsapp Gruppe in der wir uns wöchentlich zum Fußball spielen 
verabredeten. 
Bei vielen Studenten hat das Mentoren Programm gut geklappt, aber bei anderen kam es nie zu 
einem Treffen. Aber solange man in Kontakt zu den anderen Erasmusstudenten steht, erfährt man 
auch alles wichtige ohne einen Mentor. 

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

Wie in ganz Spanien gibt es in Valladolid sehr viele Bars in denen man günstig etwas trinken 
gehen kann. Die Clubs waren gerade zu Semesterbeginn sehr voll, was nach einiger Zeit nachließ. 
Generell war Donnerstags und Samstags immer am meisten los, da die Studenten häufig Freitags 
frei haben. Der Freitag Abend wurde dann zur "Pause" genutzt. Von der ESN und einer anderen 
Privaten Organisation (Erasmus Viaje) wurden eintägige und mehrtägige Ausflüge angeboten. 
Diese sind zum großen Teil auch zu empfehlen, allerdings gibt es natürlich auch immer kleinere 
Probleme, wenn man mit einer großen Gruppe fährt. 
Generell kann man von Valladolid sehr gut Spanien und Portugal erkunden, da es sehr zentral auf 
der Iberischen Halbinsel liegt. Der nationale Flughafen in Valladolid fliegt beispielsweise Barcelona 
und Sevilla an. 

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

      

 
 
 

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:  marcniesmann@aol.com 
 
 
 
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!! 

mailto:erasmus-outgoings@verwaltung.tu-dortmund.de

