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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Grüsse Mobilitätsteam 

Stand Mai 2010 
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Gesamteindruck 

Wir können ein Erasmussemester - oder besser Jahr - auf jeden Fall nur empfehlen! Wir 

hatten eine tolle Zeit in Alicante. Dies auch, obwohl Alicante selber keine wirklich schöne 

Stadt ist. Man könnte, wenn man das erste Mal in die Stadt fährt, leicht geschockt sein. Aber 

nicht abschrecken lassen! Das immer schöne Wetter (fast nur Sonne), der Strand und das 

Meer machen die nicht so schöne Stadt wieder wett. Und irgendwann findet man dann auch 

seine persönlichen schönen Flecken, geniesst seine Lieblingsplätzchen, und entdeckt den eben 

doch auch irgendwo vorhandenen Charme der (Alt-)Stadt. Und man beginnt je länger je mehr 

die angenehm überschaubare Grösse des Zentrums zu schätzen. Denn am meisten geprägt 

wird so eine Austausch-Erfahrung ja wahrscheinlich ohnehin von den ganzen neuen 

Bekanntschaften die man schliesst. Und hier liegt der grosse Vorteil an Alicante im 

Unterschied zu anderen Orten, insbesondere zu einer Grossstadt: Man trifft die ganzen Leute 

die man kennenlernt eigentlich automatisch immer wieder an, muss sich z.T. gar nicht mal 

immer extra verabreden! Das eigentliche Stadtzentrum und insbesondere das Barrio (Altstadt, 

Ausgehviertel) ist nämlich extrem konzentriert und auch der Stadtstrand ist nicht so gross, 

dass man sich nicht wieder finden würde. Dies ist sicher das Spezielle an Alicante, einer Stadt 

die mit doch ca. 300'000 Einwohnern an sich ja nicht einmal so klein wäre. Wer für sein 

Erasmus jedoch mehr urbane Anonymität sucht, der sollte sich vielleicht einen anderen Ort 

aussuchen. Uns hat das für ein halbes oder ganzes Jahr jedoch sehr gut gefallen so. 

Das Vorlesungsniveau an der Uni lässt sich nicht ganz mit demjenigen in der Schweiz 

vergleichen, auch wenn dieses letztlich aber immer auch von Kurs zu Kurs und Professor zu 

Professorin abhängig ist. Es war aber interessant, mal ein anderes Universitätsleben kennen zu 

lernen. Der Campus ist auf jeden Fall  super schön! Er ist noch ziemlich neu (erst seit 1979) 

war früher einmal ein Militärflugplatz, ist darum sehr weitläufig und besitzt viel Grün 

(Palmen, Kakteen, Blumen). Ca. 33'000 Studenten studieren an der UA. 

Vorbereitung 

Administratives 

Vor der Abreise habe ich, ehrlich gesagt, nicht viel Administratives gemacht. Wichtig ist, mal 

abzuklären, ob ihr eine Auslandkrankenversicherung habt.  

Für die definitive Anmeldung an der Uni nimmt die Universität Alicante mit euch per Email 

Kontakt auf. Sie schreiben, welche Unterlagen sie benötigen und welche Deadlines bestehen. 

Ist eigentlich alles ziemlich klar. 

Informationsbeschaffung 

Die Universität Alicante hat eine eigene Internetseite, die aber leider ein bisschen chaotisch 

ist. Am Besten surft man da mal durch, die Informationen gibt’s auf Spanisch und Englisch. 

http://www.ua.es/ 

Der direkte Link zur Internetseite für Erasmusstudenten ist der Folgende: 

http://www.ua.es/
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http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/prog_movilidad.html 

  

Die Universität Alicante steht mit den zukünftigen Erasmusstudenten in Email-Kontakt und 

sendet alle wichtigen Informationen (Deadlines, Dokumente die ihnen zugeschickt werden 

müssen usw.) zur richtigen Zeit direkt an euch. Auch die Emails erfolgen immer auf Spanisch 

und Englisch.  

Sprachkurse 

Die Universität Alicante bietet einen Sprachkurs an. Es existieren zwei Formen: 

 Ein Intensivkurs 4 Wochen vor Semesterbeginn direkt an der Uni. Der Kurs ist jeden 

Tag, ca. 4 Stunden. So hört man zumindest vor Semesterbeginn schon ein bisschen 

Spanisch. Dieser Kurs erleichtert es einem auch, andere Erasmusstudierende kennen zu 

lernen. Dies ist vor allem für den Anfang sehr wichtig, so fühlt man sich nicht allein. 

Dieser Kurs wird allerdings nur fürs absolute Anfängerniveau angeboten (nivel inicial) 

und alle, die schon ein ganz bisschen mehr können werden auf den Semesterkurs (2. 

Form) verwiesen. 

 Ein Spanischkurs während dem ganzen Semester, zweimal die Woche je zwei Stunden. 

Der Kurs erfolgt dabei entweder von 08:30 bis 10:30 Uhr oder von 13:00 bis 15:00 Uhr. 

Ihr könnt dabei leider nicht mitbestimmen, sondern nur hoffen, dass ihr den 

Nachmittagskurs erwischt. Dieser Kurs ist gut, wenn ihr während dem Semester 

nebenbei auch noch ein wenig die spanische Sprache fördern wollt. Auch dieser Kurs 

lohnt sich noch durchwegs um andere Erasmus-Studenten kennenzulernen! Ideale 

Möglichkeit sogar, da man sich regelmässig in der gleichen Klasse wieder trifft zweimal 

die Woche. 

Bei beiden Varianten übernimmt die Universität Alicante 80% der Kosten. Es bleiben 50 €, 

die ihr selber bezahlen müsst. Für dieses Geld lassen sich die Kurse sehr empfehlen. Lehrer 

und Stoff sind bei beiden Varianten gleich. Ihr müsst dazu vor Beginn des Kurses einen 

online-Einstufungstest absolvieren. Je nach Niveaustufe werdet ihr dann entweder dem 

Vorbereitungskurs oder dem Semesterkurs zugeteilt. Es ist zwar auch möglich, beide Kurse 

zu besuchen, man bezahlt dann aber den zweiten Kurs vollständig selber. Das kommt auf ca. 

300 €. Die ungefähr 15 bis 25 Studenten im Kurs empfanden wir zwar für einen Sprachkurs 

als zu grosse Klasse, in der man zu wenig zum Reden kommt. Aber wie schon erwähnt, für 

den Preis und die super Möglichkeit des Leute Kennenlernens empfiehlt er sich trotzdem sehr. 

Es gibt auch noch die Möglichkeit, während dem Semester einen Kurs in Alicante zu 

besuchen, unabhängig der Universität. Viele Bekannte von uns, die zuerst den Intensivkurs an 

der Uni gemacht haben, haben diesen Kurs dann noch angehängt. Die Kosten sind so etwa 

100 € (mit Büchern) für 4 Monate. Der Kurs ist jeden Tag, wieder entweder morgens oder 

nachmittags. Man kann dann so oft hingehen, wie es einem passt. Soll offenbar ganz gut sein. 

Anscheinend stellen sie aber gerade ihr System um, darum sind diese Informationen vielleicht 

nicht die Neusten. Aber ihr informiert euch am bestens selbst auf der entsprechenden 

Website: 

http://www.eoi-alicante.com/ 

Und neben dieser einen gibt es in Alicante auch sonst noch haufenweise Sprachschulen, 

Google hilft weiter! 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/prog_movilidad.html
http://www.eoi-alicante.com/
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Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Postadresse: 

Oficina de Movilidad 

Universidad de Alicante 

Apdo. 99, E-03080 Alicante 

Adresse vor Ort: 

Campus de San Vincente 

Carretera de San Vincente s/n 

E-03690 Alicante, España 

Kontaktdaten: 

Teléfonos: 0034 96 590 95 58 

Fax: 0034 96 590 94 41 

Email: student.mobility@ua.es 

Coordinador Institucional : Silvia Julia Caporale Bizzini 

Öffnungszeiten: 

Täglich von 9:00 bis 14:00 Uhr 

Dienstags zusätzlich von 15:00 bis 17:00 Uhr (ausser Juli und August) 

Weitere Informationen: 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/directorio.html 

 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Coordinadora Erasmus: Dª Carmen Pastor Sempere, Vicedecana 

Gestor Movilidad: Javier Carbonell Jiménez 

Tel.: +34 965 90 9903 Fax: +34 965 90 3571 / 9896 

Email: derecho.movilidad@ua.es 

 

Öffnungszeiten Sekretariat: 

 

Täglich von 9:00 bis 14:00 Uhr 

Donnerstags zusätzlich bis 17:00 Uhr (ausser Juli) 

 

mailto:student.mobility@ua.es
http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/directorio.html
mailto:derecho.movilidad@ua.es
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Weitere Informationen: 

http://www.ua.es/centros/facu.dret/movilidad/index.html 

Internetadressen 

Uni: 

http://www.ua.es 

 

Rechtswissenschaftliche Fakultät: 

http://www.ua.es/centros/facu.dret/index.html 

 

Erasmus: 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/prog_movilidad.html 

Zimmersuche/Wohnen 

Wohnungsvermittlungsservice 

Es besteht die Möglichkeit, sich von der Universität Alicante ein Zimmer vermitteln zu 

lassen. Für diesen Service bezahlt ihr 80 € Vermittlungsgebühr und zusätzlich eine Kaution 

(depósito) von 200 €. Die Kaution bekommt ihr am Ende eures Aufenthalts zurück, wenn ihr 

die Wohnung in ordnungsgemässem Zustand verlässt. Die Unterkunft muss mind. 1 Monat 

vor Ankunft beantragt werden. Das Antragsformular findet ihr auf der angegebenen 

Homepage. Zusätzlich müsst ihr eine Bestätigung eurer Banküberweisung (280 €) nach 

Alicante schicken. Alle weiteren Informationen gibt’s auf: 

http://www.sri.ua.es/Alojamiento/default.asp 

(Diese Homepage gibt es neuerdings auf Deutsch. Einfach oben links die richtige Flagge 

anklicken) 

Persönlich würden wir euch aber von diesem Service eher abraten, da verschiedene Leute 

ziemliche Probleme damit hatten. Ob einem die vermittelte Wohnung gefällt ist grosse 

Glückssache. Wenn man dann nach einem Monat in eine andere, selbst vor Ort gesuchte, 

Wohnung umziehen will, hat man unter Umständen Mühe, seine Kaution wieder 

zurückzuerhalten. Natürlich hatten auch einige Leute Glück mit der Wohnungsvermittlung 

und ein schönes Zimmer zugewiesen bekommen. Aber eben, das Ganze bleibt halt ein 

bisschen ein Glücksspiel. Ihr müsst selber abschätzen, was für euch am Besten ist. Vielleicht 

braucht ihr die Sicherheit, dass ihr bereits eine Wohnung habt, wenn ihr in Alicante ankommt. 

Und falls ihr keine Möglichkeit habt, früher nach Alicante zu reisen um selber eine Wohnung 

zu suchen, dann ist dies bestimmt mal ein guter Anfang.  

Sich selber ein Zimmer suchen 

Würden wir nochmals nach Alicante gehen, würden wir eigentlich alle uns unser Zimmer 

selber vor Ort suchen. Dies ist die Einschätzung die auch die meisten anderen die wir kennen 

http://www.ua.es/centros/facu.dret/movilidad/index.html
http://www.ua.es/
http://www.ua.es/centros/facu.dret/index.html
http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/prog_movilidad.html
http://www.sri.ua.es/Alojamiento/default.asp
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teilen. Man ist dann freier und kann sich seine Wohnung nach seinem Geschmack aussuchen. 

Dazu einfach anreisen, sich in einer Jugendherberge oder Hotel einquartieren und auf die 

Suche gehen. Viele Leute haben das so gemacht und es haben alle problemlos ein Zimmer 

gefunden. In Alicante kommen und gehen pro Semester über 3000 Austauschstudenten, so 

dass in vielen Wohnungen Wechsel stattfinden. Der Wohnungsmarkt ist also mit Zürich 

keineswegs vergleichbar! Wenn ihr den Intensivsprachkurs besucht und dazu vier Wochen 

vor Semesterbeginn anreist, reicht das vollkommen, um noch ein Zimmer zu bekommen. 

Aber auch noch nach Semesterbeginn lassen sich ziemlich schnell noch Zimmer finden. Gute 

Erfahrungen wurden mit dem schwarzen Brett an der Uni gemacht. Einfach bei der grossen 

Bibliothek auf dem Campus vorbeigehen, da hängen viele Anzeigen. Dazu gibt es auch noch 

einige Vermittlungsseiten im Internet wie z.B.: 

http://www.easypiso.com/ 

oder auf dem „Tablón de Anuncios“ der Uni-Seite: 

http://cv1.cpd.ua.es/anuncios/default.asp?idioma=es 

Aber auch mittels StudiVZ oder Facebook sollen Leute schon Zimmer an andere Erasmus-

Studenten weitergegeben haben oder natürlich direkt über bekannte Nachfolger derselben 

Uni. Viele Wohnungen sind dementsprechend auch Erasmus-WG’s was nicht schlecht sein 

muss, solange ein gewisser Mix der Nationalitäten besteht und damit auch eher Spanisch 

gesprochen wird. Häufig sind da auch noch Latinos dabei (gut fürs Spanisch), und z.T. auch 

richtige Spanier, auch wenn viele von denen halt beim Campus und nicht in der Stadt wohnen 

(siehe Studentenheime). 

Vorbeigehen, da hängen viele Anzeigen.  

Studentenheime 

Wir haben nur teilweise Erfahrung mit den Studentenheimen gemacht, und würden euch eher 

davon abraten. Die Studentenheime befinden sich alle in der Umgebung der Uni, und die ist 

nicht in Alicante selber, sondern in San Vincente (ca. 15-25 min mit dem Bus von Alicante). 

Da ist nichts los, und ihr müsst, um an den Strand zu kommen oder um abends wegzugehen, 

immer den Bus nehmen. Der letzte Bus zurück fährt dann auch ziemlich früh. In Alicante 

selber habt ihr viel mehr Möglichkeiten für die Freizeit. Die allermeisten Erasmusstudenten 

leben deshalb in Alicante, wobei hingegen viele spanischen Studenten in der Nähe des 

Campus wohnen. 

Wohngegenden/Quartiere 

Wie gesagt, würden wir euch von einem Zimmer in San Vincente abraten. In Alicante selber 

kann man an verschiedenen Ecken wohnen. Empfehlenswert sind insbesondere die Viertel 

nahe beim Strand, nahe beim Barrio (Ausgehviertel), der Rambla, Mercado Central, Calle 

Castaños oder auch bei den beiden Corte Inglés Einkaufszentren oder Plaza Luceros. 

Ebenfalls in Ordnung ist die Region rund um den Plaza de Toros. Da wohnen 

erfahrungsgemäss auch die meisten Austauschstudenten. Nicht besonders zu empfehlen ist die 

Region weiter oben vom Plaza de Toros (also weiter weg vom Strand) oder ab Plaza Luceros 

Richtung Renfe (Zug) od. Busbahnhof, da erstens nicht besonders schön und zweitens doch 

schon ein bisschen weiter weg um zu Fuss ins Zentrum zu gelangen. Im Rechteck Plaza dels 

Estels (= Plaza de Luceros), Av. De Federico Soto, Av. Del Doctor Gadea, Esplanada de 

España (am Meer unten), Castillo-Hügel und Av. Alfonso el Sabio spielt sich eigentlich das 

http://www.easypiso.com/
http://cv1.cpd.ua.es/anuncios/default.asp?idioma=es
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meiste ab in Alicante, weshalb eine Wohnlage in diesem Bereich oder wenigstens in der Nähe 

klar am empfehlenswertesten ist. 

Finanzielle Wohnhilfe 

Keine Ahnung. 

Preise 

Der Preis für ein Zimmer in einer WG in Alicante kann so zwischen 150 – 250 € schwanken, 

wobei ersteres sehr billig und wahrscheinlich eher eine Absteige ist, und zweiteres schon ein 

eher teures ist, für eine grosse Wohnung an guter Lage und/oder mit Meerblick aber sicher 

auch den Preis wert. Für durchschnittlich 200 € bekommt man eine anständige Bleibe.  

Tipps 

Seid ihr über den Winter in Alicante, nehmt warme Kleidung mit. Die Aussentemperatur ist 

zwar nie wirklich kalt, aber in den Wohnungen kann es manchmal ganz schön kühl werden 

(allermeistens ohne Zentralheizung). Vielleicht darauf achten bei der Wohnungssuche, dass es 

nicht gerade zu fest zieht und vielleicht ein kleiner Elektroheizer vorhanden ist. Die gibt’s 

sonst aber auch für einen guten Preis bei Media Markt und kleinen Elektroläden.  

Es ist auch nicht so selbstverständlich wie bei uns, dass es in jeder Wohnung Internet gibt. Im 

Notfall kann man sich aber mit seinen Mitbewohner absprechen und sich bei einem 

Internetanbieter anmelden. 

Achtung 

Nehmt unbedingt euren Pass (und nicht nur die ID) mit! Unter Umständen akzeptiert mal eine 

Bank die ID nicht, beim Wohnungskaution zurückholen. Kann aber auch sein, dass es einfach 

darauf ankommt, welche Nummer (Pass oder ID) ihr bei der Anmeldung beim 

Wohnungsvermittlungsservice angegeben habt. Zudem ist es immer gut zur Sicherheit zwei 

Ausweispapiere dabei zu haben, kann ja schliesslich auch mal ein Portemonnaie oder eine 

Tasche wegkommen (ist doch einigen in Alicante schon passiert...).  

Aufpassen müsst ihr teilweise mit euren Vermietern. Viele Leute haben ihre Kaution aus 

haltlosen Gründen nicht zurückbekommen. Lasst euch nicht wie unerfahrene ausländische 

Studenten behandeln. 

Ankunft 

Wann ihr am besten anreist, ist ziemlich davon abhängig, welchen Sprachkurs ihr besucht und 

ob ihr euch eine Wohnung vermitteln lässt oder selber auf Wohnungssuche geht. Das müsst 

ihr darum selber abschätzen. 

Nach der Ankunft gibt es nicht so viel zu erledigen. Niemand von uns hat sich beim Stadtamt 

angemeldet. Wie ihr die Anmeldung an der Uni regeln müsst, teilt man euch per Email mit 

oder wird dann an der „Orientation Week“ (siehe weiter unten) gesagt. Nicht verzweifeln, 

wenn sie euch von Büro zu Büro schicken. Alles ein wenig kompliziert, und die Spanier 
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arbeiten nicht so schnell wie wir Schweizer das gewöhnt sind. Aber die Leute sind allgemein 

sehr nett und hilfsbereit. 

Empfehlenswert ist, falls ihr schon vor der Orientation Week ankommt, bereits einmal auf 

dem Campus im Mobility office vorbeizugehen und euch anzumelden. Bei der Gelegenheit 

könnt ihr auch auswählen, welchen Tag der Orientaion Week ihr gerne haben würdet. 

Telefon 

In Spanien gibt es verschiedene Mobilfunkanbieter: Orange, Movistar, Vodafone, Yoigo und 

Happymovil. Im Internet findet man Infos zu den aktuellen Tarifen. Die meisten kaufen sich 

eine Prepaid-Karte eines Anbieters in irgendeinem der vielen Handyshops oder 24h-Läden. 

Einfach reingehen und fragen. Für eine Prepaid-Karte braucht ihr wahrscheinlich noch euren 

Pass oder eure ID. Auch sinnvoll kann es sein, den Anbieter, den einige andere Freunde auch 

haben, z.T. lässt sich dann netzintern vergünstigt oder gar gratis (happymovil) telefonieren. 

Happymovil hat viele auch überzeugt wegen den extrem günstigen Tarifen aufs deutsche oder 

auch Schweizer Festnetz (0,058 € / min !!). Yoigo ist für SMS der günstigste Anbieter. 

Aboverträge könnt ihr nur für ein Jahr abschliessen. Allenfalls lohnt sich das ja für ein ganzes 

Jahr. Man könnte sich das ewige Aufladen ersparen. Und wie oft war das Guthaben leer, 

wenn man telefonieren wollte! 

Bankkonto 

Bei den meisten Banken lässt sich relativ schnell und unkompliziert ein Konto für Studenten 

eröffnen. Auf dem Campus gibt es in der Zone wo sich auch der Bücherladen und die Post 

befinden auch ein paar kleine Fililalen. Dies lohnt sich für ein Jahr, vielleicht auch für ein 

halbes Jahr wohl schon, da man sonst ja immer die Euro-Umrechnung und die Bancomat-

Gebühr bezahlen muss. 

 Bei der Wahl der Bank ist es nicht unbedingt dumm sich zu überlegen, wo man wohl am 

regelmässigsten abheben will, d.h. welches die Bank ist mit dem Bankomaten am nächsten 

zur Wohnung. Denn u.U. zahlt man beim Abheben bei anderen Banken wieder relativ viel 

(jedes Mal 1€ z.B. oder so). 

Meistens kann man auch via Internet sein Konto kontrollieren und Zahlungen erledigen und 

mit einer EC bzw. VISA-Debitkarte lassen sich bargeldlos Zahlungen in Geschäften erledigen 

was sehr praktisch ist (dazu muss man sich in Spanien aber immer ausweisen mit Pass oder 

ID).  

Grundsätzlich gute Erfahrungen wurden von uns gemacht mit der CAM, Bancaja oder 

Santander. Auch BBVA ist eine grosse Bank mit vielen Bankomaten und Filialen in ganz 

Spanien (evt. bei Reisen ein Thema, denn plötzlich findet man die CAM, die in Alicante an 

jeder Ecke steht in Barcelona nirgends mehr). Jede Bank hat halt somit wieder ihre eigenen 

kleinen Nach- oder Vorteile, aber das kann sich ändern und müsst ihr selber herausfinden. 

Wichtig ist, wenn ihr ein Bankkonto eröffnen wollt, unbedingt euren Pass mitzunehmen. Nach 

längerem Diskutieren wird auch die ID akzeptiert, der Pass erspart euch aber viele Probleme. 
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Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz: 

Fliegen ist wohl die einfachste und bequemste Variante um nach Alicante zu gelangen. 

EasyJet fliegt von Basel direkt nach Alicante. Der Flug dauert nur ca. zwei Stunden. Je nach 

Angebot und wenn man schon früh bucht, kann das sehr billig sein. Meistens bezahlt man 

dann aber doch 100 Fr. pro Flug bezahlt (nur ein Weg), gerade wenn man halt kurz 

entschlossen fliegt. Es gab aber auch schon Angebote für 70 Fr. hin und zurück. EasyJet 

bedient auch die Route Genf-Alicante direkt.  

Vom Flughafen Zürich gibt es direkte Flüge nach Alicante. Bspw. AirBerlin. Man muss dann 

nicht extra über Basel und spart sich den Zug. AirBerlin ist zwar nicht ganz so billig wie 

Easyjet, bei sehr frühzeitigem Buchen kann es sich aber auch lohnen, da man bei 

gleichzeitiger Hin- und Rückreisebuchung mit einer Reisezeit von min. einem Monat 30kg 

Freigepäck erhält statt nur 20kg.  

Das Problem bei EasyJet ist nämlich, dass das Gepäckstück nur 20kg (bzw. 15kg) wiegen darf 

und noch extra verrechnet wird pro Stück. Für ein halbes oder ganzes Jahr schon eher knapp. 

Und da sie als Billig-Airline an den Flügen selber nicht viel verdienen, sind sie ziemlich 

pingelig was das Übergewicht angeht. Für ein Kilo Übergewicht bezahlt man aktuell bei 

Easyjet z.B. 8 € oder 14 CHF (bei AirBerlin 5 €). 

Vom Flughafen Alicante („El Altet“) in die Innenstadt fährt der Bus C6 (2.60 €), der für die 

ganze Strecke ca. 20 min. benötigt und an verschiedenen Stationen in der Stadt Halt macht. 

Der Bus fährt alle 20 Minuten. Ein Taxi kann mit viel Gepäck allerdings Sinn machen 

(besonders zu zweit oder noch mehr) und kostet ca. 20 € ins Zentrum. 

Transportmittel zur Uni: 

Wenn ihr in Alicante selber wohnt, kommt ihr mit dem Bus (Nr. 24 oder Nr. 34) an die Uni. 

Die Fahrt dauert, je nach dem, wo in Alicante ihr lebt, zwischen 15 und 25 min. Der Bus fährt 

ziemlich häufig und ist auch meistens pünktlich. Morgens ist er manchmal ziemlich voll. Der 

34er ist schneller an der Uni und man findet eher einen Sitzplatz als beim 24er. Die Fahrzeiten 

sind an den jeweiligen Haltestellen angeschrieben. Für den Bus kann man Mehrfahrten-

Karten lösen, mit denen kann man dann auch umsteigen ohne erneut zu zahlen. Das Billigste 

ist das Bono Joven, das 30 Fahrten beinhaltet und man immer im Bus abstempeln muss (16.80 

€). Dieses bekommt man aber nur mit der Tarjeta Joven (siehe unten bei Vergünstigungen). 

Irgendwann soll es dann auch ein Tram an die Uni geben, das schneller dauert. Momentan ist 

dieses aber noch in Bau.  

Wohnt man in San Vincente, kann man zu Fuss zur Uni gehen.  

Transportmittel in Alicante: 

Zu Fuss 

Alicante, vor allem der Stadtkern, ist nicht sehr gross und somit ist alles Wichtige zu Fuss 

erreichbar. Das wichtigste Transportmittel sind somit die eigenen Füsse (siehe darum aber 

auch die Empfehlungen bezüglich „Wohngegenden / Quartiere“!). 
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Bus 

Den Bus benutzen die meisten nur um an die Uni zu fahren. In Alicante selber macht es fast 

keinen Sinn, den Bus zu nehmen. Man ist zu Fuss schneller. Ausser man will in die ein 

bisschen weiter weg gelegenen Einkaufszentren, wie Media Markt oder Plaza Mar.  

http://www.subus.es/ 

Tram 

Am Stadtstrand (Playa de Postiguet) und neu auch beim Mercado Central fährt ein Tram 

(http://www.fgvalicante.com), das dich an einen längeren und schöneren Strand (San Juan) 

bringt sowie an weitere Küstendörfer (sehenswert sind z.B. Denia und Altea). Man kann für 

das Tram dieselben Mehrfahrtenkarten wie für den Bus benutzen. Aussteigen kann man 

beispielsweise bei der Haltestelle „Muchavista“ oder „Costa Blanca“ (Playa de San Juan). Vor 

allem im Sommer gut, wenn der Stadtstrand überfüllt ist. 

Fahrrad 

Fahrräder sind in Alicante im Gegensatz zu Zürich eher eine Seltenheit. Liegt vielleicht auch 

daran, dass in Alicante eigentlich alles zu Fuss erreichbar ist, abgesehen vom Weg an die Uni 

oder an weiter weg gelegene Strände. Der Weg Richtung Uni ist ziemlich lange, um ihn mit 

dem Fahrrad zurückzulegen. Er geht auch meist leicht bergauf und die Strecke ist auch sonst 

nicht gerade so toll. Zudem existieren in Alicante keine Fahrradstreifen. Darum eher nicht zu 

empfehlen. 

Transportmittel im Gastland 

Die Transportmittel in Spanien selber sind alle gut. Um Ausflüge in die Umgebung oder 

längere Fahrten zu machen, eignen sich Zug und Bus, je nachdem auch Billigflüge, die für die 

etwas weiter entfernten Städte u.U. sogar billiger sein können (RyanAir, Vueling, Clickair, 

Spanair, Iberia etc.). 

Die Züge in Spanien sind je nach Strecke unterschiedlich. Die Züge nach Madrid 

beispielsweise sind sehr modern. Es wird sogar ein Film gezeigt während der Fahrt. 

Dementsprechend sind sie auch ein bisschen teurer. Immer auch nach dem ca. 20%-

Jugendrabatt fragen. Man sollte sich auch einen Platz reservieren lassen. Je nach Fahrzeit sind 

die Züge nach Madrid sehr voll. Ach übrigens, nicht verwirren lassen, die Klasse „turista“ ist 

normale zweite Klasse und hat nichts mit Touristen zu tun. Die Züge in die nähere Umgebung 

sind nicht so modern, aber gut. Sie sind darum auch preiswerter. 

Es gibt auch überall hin Busverbindungen. Die Busse fahren vom Busbahnhof (Estación de 

Autobuses) aus. Da kann man sich auch direkt über die Fahrzeiten informieren und Tickets 

kaufen. Die Busse sind meistens billiger als der Zug, brauchen aber teilweise für die gleiche 

Strecke länger. 

Vergünstigungen 

Um das günstigere Bono Joven für den Bus lösen zu können, muss man zuerst eine Tarjeta 

Joven (ca. 7 €) machen lassen. Dazu braucht man ein Passfoto und einen Ausweis 

(Alterskontrolle). Das Büro dafür liegt an der Rambla, oben, wo sie sich in zwei Strassen teilt. 

Ein bisschen schwierig zu finden. Im Notfall helfen einem immer die 

Tourismusinformationen (auch an der Rambla oder bei der Estación de Autobuses). Da gibt’s 

http://www.subus.es/
http://www.fgvalicante.com/
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auch hilfreiche Stadtpläne. Das Büro für das Bono Joven ist auch gleich da in der Nähe, am 

besten jemanden fragen. Diese ganzen Informationen bekommt ihr aber auch in der 

„Orientation Week“ (siehe unten).  

Achtung 

Wer bereits eine Euro26-Karte besitzt, muss keine Tarjeta Joven lösen! Das ist genau 

dasselbe. Auch bei gewissen (spanischen) Bankkarten hat man das „Joven“ gleich mit drauf 

(z.B. bei der CAM). 

Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

In der Woche vor Semesterbeginn gibt es eine so genannte „Orientation Week“ für die neuen 

Erasmus-Studenten. Daran muss auch teilgenommen werden. Darum sicher eine Woche vor 

Semesterbeginn anreisen. Diese Orientierungswoche stellt sich dann aber als 

Orientierungshalbtag heraus. Man wird in eine Gruppe eingeteilt und bekommt einen 

beliebigen Halbtag in dieser Woche zugeteilt. An diesem Halbtag wird man über das 

Universitätsgelände geführt und bekommt erste allgemeine Informationen. Es fehlt natürlich 

auch nicht die tolle Plastiktüte mit Geschenken.  

Irgendwann später, in der ersten Semesterwoche, erfolgen dann auch 

Informationsveranstaltungen der entsprechenden Fakultäten. Ort und Datum dieser 

Veranstaltungen werden in der „Orientation Week“ bekannt gegeben. 

Allgemeines Angebot 

Ausflüge 

Die Universität organisiert verschiedene Ausflüge für Austauschstudenten, z.B. nach 

Barcelona oder Madrid. Auch Kinos werden organisiert. Die Informationen dazu bekommt ihr 

an den Informationsveranstaltungen („Orientation Week“). 

Internet 

In der grossen Bibliothek (Biblioteca General) auf dem Campus kann man jeden Tag gratis im 

Internet surfen. Man braucht dazu nur seinen Studentenausweis der Uni Alicante und die 

Dauer ist jeweils auf 2h am Stück beschränkt (d.h. total aber auch mehr möglich). 

In der Biblioteca General gibt’s viele Lernplätze mit schöner Aussicht auf den Campus und 

aufs Hinterland und die Berge. Zudem kann man da auch gratis DVD’s für 2 Tage ausleihen 

(div. Spiel- und Dokfilme), was ebenfalls eine sehr gute Möglichkeit ist um sein Spanisch zu 

trainieren. 

Weitere Bibliotheken mit Lernplätzen: 

Die Bibliothek der Rechtsfakultät auf dem Campus oder, im Zentrum von Alicante, die 

Biblioteca Publica gerade am Strand (mit Meerblick) und die private Bibliothek der 

Fundación Bancaja am Ende der Rambla. 
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Sportmöglichkeiten 

Die Uni Alicante hat ein gutes Sportangebot. Es gibt eine Anlage mit Tennis-, Squash- und 

Fussballplätzen, sowie ein Schwimmbad. Man kann für 30 € pro Semester eine Karte für alle 

Anlagen lösen, für 18 € pro Semester eine Karte nur fürs Schwimmbad. Nur mit den 

Vorschriften sind sie sehr streng: Versucht erst gar nicht, ohne Badekappe oder Badelatschen 

in das Schwimmbad zu gelangen, ihr werdet nicht ins Wasser gelassen.  

Es werden auch Kurse angeboten, in Tennis, Basketball, Beachvolleyball usw. Auch eine 

eigene Rugbymannschaft ist vorhanden. Für Fussballbegeisterte gibt es auch die Möglichkeit, 

ein Team anzumelden und so an der Uni Turniere zu spielen.  

 

Fitness-Begeisterten ist sicher das O2 Centro Wellness (http://www.o2centrowellness.com) in 

der calle Gerona 20 im Zentrum von Alicante sehr zu empfehlen. Dieses Fitnesszentrum ist 

modern eingerichtet. Schwimmbad, Sauna und Whirlpool sind ebenfalls vorhanden. Kostet 

allerdings ca. 50 € pro Monat. 

Semester-/Uniparties 

Es gibt keine wirklichen Studenten- oder Erasmusparties in Alicante. Das Barrio 

(Weggehviertel) ist sowieso voller Erasmusstudenten, und man trifft sich auch ohne spezielle 

Party, bzw. es ist eigentlich jeden Abend irgendwie immer Erasmusparty da. Meistens 

verteilen die verschiedenen Bars selber Flyer und locken mit Gratis-Drinks. 

Studentische Organisationen 

Im Internet gibt es einige Informationen über die folgenden Organisationen: 

AEGEE Alicante 

ESN: Erasmus Student Network 

ESIB: The National Unions of Students in Europe 

Die Links zu den jeweiligen Seiten findet ihr auf: 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/ERASMUS/Acogidos.h

tm 

Günstiges/gutes Essen 

Am Günstigsten isst man, wenn man zu Hause kocht. Es macht auch am meisten Spass, mit 

einigen anderen Studenten zusammen zu kochen. Die Lebensmittel sind in der Regel billiger 

als bei uns. Als Supermarkt dient der Mercadona, und wer wirklich billig einkaufen will (v.A. 

Früchte und Gemüse billiger), kann täglich auf den Mercado Central (bis ca. 14h) oder  

Donnerstags und Samstags auf den grossen „Mercadillo“-Markt beim Plaza de Toros gehen. 

Das Obst und Gemüse da ist super, die Fleischauswahl riesig und auch sonst findet man fast 

alles. 

Auch auswärts essen in Spanien ist toll, da nie so teuer wie in Zürich und manchmal kaum 

teurer als ein etwas aufwändigeres selbst gekochtes Menu. Restaurants sollen hier keine 

empfohlen werden. Probiert aus, auf was ihr Lust habt. Es gibt Spanisch, Italienisch, 

Asiatisch, Marokkanisch usw. Leider fehlt es an typischen spanischen Tapas-Bars, in denen 

man gratis zum Getränk Tapas serviert bekommt. Allerdings gibt es im Zentrum 2 bis 3 

kleinere Bars mit caña (Bier) und Tapa für 1.50 €.  

http://www.o2centrowellness.com/
http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/ERASMUS/Acogidos.htm
http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/ERASMUS/Acogidos.htm
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Kontaktmöglichkeiten mit Einheimischen 

Eine Möglichkeit mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, ist wohl, sich eine Wohnung mit 

Spaniern zu suchen. Man soll sich dabei allerdings keine Illusionen machen, viele Spanier 

sind sehr beschäftigt mit der Uni und fahren übers Wochenende fast immer in ihre Dörfer 

zurück. So kann es schon sein, dass man in einer WG mit Spaniern am Wochenende eher 

alleine ist. 

Danach ist es vielleicht empfehlenswert, einem Sport- oder Freizeitklub der Uni beizutreten. 

Eine gute Möglichkeit ist sicher auch ein Tandem-Partner. Ansonsten lernt man vielleicht 

auch mal auf einer WG-Party, an der Uni oder im Ausgang jemanden kennen. Dies ist aber 

eher schwierig. Wenn man den Kontakt von sich aus nicht intensiv sucht, bleibt man meist 

unter anderen Austauschstudenten. Fürs Spanisch gibt’s sonst aber auch noch sehr viele 

Latinos aus Süd- und Mittelamerika in Alicante, die da studieren oder arbeiten und so gesehen 

auch „fremd im Land“, meist noch nicht allzu stark verwurzelt und auf Kontakte angewiesen 

sind. Auch sehr interessant sind die Unterschiede zwischen Latinos und Spaniern festzustellen 

(sowohl sprachlich als auch vom Typ her). 

„Club Social“ (Mensa): 

Im Club Social I, II oder III kann man sich relativ günstig verpflegen. Qualität ist zwar nicht 

mit der Mensa der Uni Zürich vergleichbar. Menu gibt’s ab 2.70 €. Die eigentlichen 

Tagesmenus sind jeweils erst ab 13h erhältlich (alles vorher nennt man in Spanien ja auch 

noch nicht Mittagessen sondern Desayuno oder Imbiss oder wie auch immer). Die Clubs 

Social werden ihrem Namen gerecht, ideale Plätze um Kaffee zu trinken, auch einmal etwas 

länger zu verweilen und Leute kennenzulernen.  

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Das Jurastudium in Spanien dauert 5 Jahre. Ein Studienjahr nennt man in Spanien „Curso“. 

Wenn dich also ein Spanier fragt, in welchem „Curso“ du bist, meinen sie, in welchem Jahr 

du studierst. An der juristischen Fakultät muss jeder Spanier vor Semesterbeginn wählen, ob 

er den Vormittagskurs oder den Nachmittagskurs besuchen will. Das heisst, er ist entweder 

nur jeweils von 09:00 bis 14:00 Uhr an der Uni, oder von 16:00 bis 22:00 Uhr. Prüfungen gibt 

es nach jedem Semester (cuatrimestre). Abgeschlossen wird mit dem Licenciado en Derecho.  

Für die Austauschstudenten gibt es keine Spezialvorlesungen. Sie können in die jeweiligen 

Vorlesungen sitzen, wie sie wollen, also mal vormittags, mal nachmittags. Man besucht dann 

auch Vorlesungen aus verschiedenen „Cursos“, ist also mal mit älteren und mal mit jüngeren 

Studenten in der Vorlesung. Generell sind die spanischen Studenten jünger als die Studenten 

bei uns. 

Unterricht 

Unterrichtssprache 

Die Unterrichtssprache ist immer Spanisch. Es ist auch nicht möglich, Prüfungen in Englisch 

abzulegen, da es (sogar am Institut für Völkerrecht und Europarecht) nur wenige Professoren 
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gibt, die dafür gut genug Englisch können. Für das Lernen der Sprache ist dies aber ein 

grosser Vorteil. 

Semesterdauer/Daten und Internetlink 

Die Semester in Alicante dauern von Mitte September bis Mitte Januar, und von Anfang 

Februar bis Ende Mai. Die genauen Semesterdaten des jeweiligen Jahres findet ihr unter 

folgendem Link: 

http://www.ua.es/es/alumnado/calendario/index.html 

Studienprogramm  

Das Studienprogramm ist eigentlich schon ziemlich früh online. Geht einfach sicher, dass ihr 

oben rechts wirklich das richtige Jahr ausgewählt habt. Der Link: 

http://cv1.cpd.ua.es/webCv/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=B102&Lengua=

C 

Abgeschlossene Fächer 

Abschliessen lassen sich sämtliche Fächer die einem Wahlpflichtpool in Zürich zuzuordnen 

sind. Probiert einfach aus, es ist ziemlich viel möglich!  

Professoren, Seminare, Übungen 

Die Professoren können anfangs etwas unnahbar wirken. Geht man aber auf sie zu, sind sie 

meist sehr freundlich. Jeder Professor hat auch eine Sprechstunde. Wenn also irgendwas ist, 

nur vorbeigehen. Sie kommen einem auch meist entgegen, wenn man z.B. nach einem halben 

Jahr schon eine Prüfung über das ganze Jahr machen will. 

Prinzipiell ist es auch möglich Seminare zu schreiben. Erfahrungswerte sind hierzu aber keine 

vorhanden. 

Übungen gibt es, zumindest in der juristischen Fakultät, nicht. Auch die Stunden, die mit 

Prácticas (eigentlich Übungen) betitelt sind, sind nichts Weiteres als normale Vorlesungen.   

Art des Unterrichts 

An den Unterrichtsstil (Frontalunterricht) muss man sich erst gewöhnen. Der Professor steht 

normalerweise vorne, diktiert seinen Text und alle Spanier schreiben das Gesagte mit. Skripte 

gibt es meist nicht, da das Diktierte sozusagen das Skript darstellt. Für Austauschstudenten ist 

es sehr schwierig, selber mitzuschreiben. Es geht sehr schnell, und wenn man nicht alle 

Wörter versteht, entsteht am Schluss lediglich ein unbrauchbarer Lückentext. Die Spanier sind 

sich aber an die Austauschstudenten gewöhnt. Sie sind sehr hilfsbereit, wenn sie sehen, dass 

es dir zu schnell geht. Oft bieten sie dir von sich auch ihre Notizen an. Wenn nicht, kann man 

sie problemlos danach fragen (USB-Stick empfiehlt sich hier dabeizuhaben). Sie helfen gerne. 

In gewissen Fächern musste man aber auch auf jede Stunde einen Text lesen, der dann jeweils 

diskutiert wird oder zu dem kleine Arbeiten verfasst werden müssen (sog. evaluación 

continua). Denn nicht ganz überall herrscht reiner Frontalunterricht, gewisse Professoren 

erwarten auch eine etwas aktivere Teilnahme der Studenten und versuchen die Diskussion zu 

fördern. 

Technische Hilfsmittel werden eigentlich nie verwendet. Einziges Hilfsmittel ist die 

Wandtafel, und auch die meist nur, um den aktuellen Titel aufzuschreiben. 

http://www.ua.es/es/alumnado/calendario/index.html
http://cv1.cpd.ua.es/webCv/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=B102&Lengua=C
http://cv1.cpd.ua.es/webCv/ConsPlanesEstudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=B102&Lengua=C
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Unterrichtsmaterialien 

Die Vorlesungsnotizen reichen völlig für die Prüfung. Sie sind genügend detailliert. Wichtig 

ist, diese Notizen gut auswendig zu lernen. Dann bekommt man an der Prüfung auch gute 

Noten. Wobei sich das Klischee, im Ausland lassen sich locker leichte Noten holen nicht 

wirklich bestätigen lässt. Gewisse Professoren sind recht streng, sowohl mit den spanischen 

als auch mit den ausländischen Studenten. Und der Stoffumfang ist z.T. auch sehr gross und 

sollte nicht unterschätzt werden (und alles auf spanisch). Bspw. geht Europarecht inhaltlich 

(Jahreskurs) viel weiter als in Zürich. 

Prüfungen 

Anmeldung 

Die Anmeldung für die Fächer (und somit gleichzeitig die Prüfungsanmeldung) erfolgt an der 

Universität selber über ein Online-Programm (Campus Virtual), so ein bis zwei Monate nach 

Semesterbeginn. Falls ihr zu diesem Zeitpunkt noch unsicher seid, welche Fächer ihr wirklich 

abschliessen wollt, könnt ihr euch einfach für alle in Frage kommenden Fächer anmelden. Es 

ist kein Problem, wenn ihr dann an der Prüfung nicht erscheint. Lieber zu viel ankreuzen als 

zu wenig. Die genauen Daten und weitere Informationen zu dieser Anmeldung werden euch 

an der „Orientation Week“ und den Veranstaltungen der jeweiligen Fakultäten bekannt 

gegeben.  

Verfahren 

Ihr könnt die Prüfungen normalerweise schriftlich (mit den spanischen Studenten zusammen) 

oder mündlich absolvieren. Mündlich ist für Fremdsprachige oft - aber nicht immer - 

einfacher und es gibt bei den mündlichen Prüfungen auch einen eigenen Termin für die 

Austauschstudenten. Alle Austauschstudenten, die ein Fach abschliessen, kommen zur 

gleichen Zeit an den gleichen Ort. Dann wird’s ein wenig chaotisch, bis eingeteilt ist, wer 

wann dran kommt. Je nach dem muss man dann ziemlich lange warten. Dies ist allerdings 

stark Fachabhängig, nur wenige Professoren machen Sapezial-Erasmus-Prüfungen! 

Bei der Prüfung sind dann meist zwei bis drei Professoren anwesend. Während ein Student 

seine Prüfung ablegt, sind noch einige andere Studenten im Raum, die Zeit haben, ihre eigene 

Prüfung vorzubereiten. Man bekommt drei Themen und kann sich dazu seine Notizen machen 

(alles aufschreiben was einem einfällt!). Ist man dann an der Reihe, kann man zuerst zu jedem 

Thema soviel erzählen, wie man weiss. Danach stellen die Professoren noch konkrete Fragen 

zum Thema. Ein ganz faires Verfahren. 

Job 

Alicante ist in Spanien bekannt für sein Nachtleben, und im Sommer kommen viele Touristen 

aus europäischen Ländern. Die meisten Jobs gibt’s daher in Bars, Restaurants oder Hotels. 

Alle uns bekannten Austauschstudenten, die gearbeitet haben, haben dies im Service-Bereich 

gemacht. Einfach mal reingehen und nachfragen. Aber nicht vergessen: Die Bezahlung 

entspricht natürlich nicht Schweizer Standards. Ein Stundenlohn kann z.B. zwischen 5 u. 9 € 

liegen für eine einfache Arbeit im Servicebereich. Vielleicht aber auch wieder eine 

Möglichkeit, Spanier und Latinos kennenzulernen. 
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Für andere Jobs, Praktika oder Ähnliches am Besten an der Uni nachfragen. Juristische 

Kurzpraktika wie bei uns in den Sommerferien üblich gibt es in Spanien nicht, die dauern 

jeweils einiges länger.  

Für international interessierte Jusstudenten ist es vielleicht noch interessant zu wissen, dass 

das HABM (Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) der EU in Alicante seinen Sitz hat. 

Ob es da aber Jobs zu vergeben gibt, ist eher zu bezweifeln, v.a. wenn man sich die 

Informationen auf der Homepage dazu ansieht. Aber man kann ja nie wissen. Alle Infos (auch 

auf Deutsch) unter:  

http://oami.europa.eu/de/office/default.htm 

Freizeit/Leben 

Kultur, Anlässe, Informationsquellen, Vergünstigungen usw.  

Es gibt nicht sehr viel Kultur in Alicante. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal ins Theater 

(Teatro Principal) gehen oder ein Theater an der Uni anschauen. Es gibt auch verschiedene 

Kinos, die im Gegensatz zu Zürich sehr günstig sind (4-6 €). Die Filme sind nicht in 

Originalsprache, sondern immer auf Spanisch übersetzt. Eine gute Übung für euer Spanisch! 

Im Sommer gibt es auch Stierkämpfe, für diejenigen, die sich das mal ansehen wollen. Wer 

gerne ins Museum geht, kann sich das MARQ (Museo Arqueológico Provincial (Plaza del 

Doctor Gómez ulla) ansehen. Mit der Tarjeta Joven gibt’s Rabatt und man bezahlt dann nur 

noch ca. 2 oder 3 €. Das Museum wurde vor ein paar Jahren auch ausgezeichnet mit einem 

internationalen Preis als bestes europäisches Museum des Jahres.  

Weiter zu empfehlen ist das „Centro 14“ (http://www.centro14.com/), ein Jugendzentrum von 

der Stadtverwaltung wo diverse Kurse und Veranstaltungen, meist gratis, angeboten werden. 

Z.B. Filme, Theaterkurse, Tanz- oder Trommelkurse, Wanderungen, ja gar Fallschirm-

springen zu einem super billigen Preis war mal dabei. Lohnt sich sicher da ab und zu mal zu 

schauen was gerade läuft.  

Dann gibt es auch noch die „Aula CAM“, der CAM-Bank, wo regelmässig Konzerte, Reden, 

Theater und andere Veranstaltungen stattfinden, meist gratis oder zu sehr tiefen Preisen 

(sogenannte „obras sociales“). Lohnt sich, dass Programm ab und zu mal zu checken. 

Manchmal sind Rosinen dabei (z.B. eine amerikanische Jazzsaxophonlegende für 5 €, ein 

Konzert für das man normalerweise sicher 6 mal mehr zahlen müsste). 

Informationen zu Veranstaltungen bekommt direkt bei den erwähnten Institutionen oder an 

der Uni und in den Tourismusbüros. Auch in der Zeitung, z.B. im 20min (ja das gibt es auch 

in Alicante) oder in dem Magazin namens „ocio“, kann man sich Informationen holen. 

Ausgehmöglichkeiten, Parties  

Das Barrio ist voll mit Bars und Discos. Am Anfang ist es ein wenig schwierig, das zu finden, 

was einem gefällt, da auch ziemlich viel „Schund“ darunter ist. Einfach mal ausprobieren. 

Auch beim Mercado Central gibt es einige gute Weggehmöglichkeiten, z.B. das Stereo oder 

das Clan Cabaret. Auch im Puerto (Hafen) gibt es einen Weggeh-Komplex. Man muss sich 

einfach daran gewöhnen, dass in Spanien die Discos erst gegen 4 Uhr in der Früh öffnen. D.h. 

normalerweise sind alle Leute zwischen Mitternacht und 4h im Barrio, danach wechseln sie in 

eine Disco (im Stadtzentrum, am Puerto oder beim Mercado in der Nähe). 

http://oami.europa.eu/de/office/default.htm
http://www.centro14.com/
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Wer von den normalen Parties genug hat, kann es auch mal im Jamboree (Calle San José 10) 

im Barrio versuchen. Da gibt es jede Woche mal Konzerte/Live Musik und jeden Dienstag ist 

die Bühne offen für jeden, der spielen will. Da findet man auch mal seine Ruhe vor den 

Erasmusstudenten und kann sich unter Spanier mischen.  

Sehenswertes 

Das Schönste an Alicante ist ganz klar das Castillo! Unbedingt zu Fuss hoch gehen (Aufgang 

gegenüber der Feuerwehr (bomberos) und sich den schönen Park ansehen. Von da hat man 

auch einen guten Ausblick über ganz Alicante und aufs Meer hinaus. Eignet sich auch super 

um da zu frühstücken oder vor dem Weggehen noch gemeinsam draussen ein Bier zu trinken. 

Empfehlenswert ist sicher auch der Palmenpark ausserhalb von Alicante. 

Ausflüge 

Seht euch so viel wie möglich an vom Land. Valencia ist sicher einen Ausflug wert. Auch 

nach Elche oder Murcia kann man gehen. Sehr zu empfehlen ist ganz Andalusien. Wer weiter 

weg will kann auch nach Madrid, Barcelona oder sogar in den Norden 

Regionale Bräuche/Feste  

Die Spanier feiern natürlich gerne. So ist auch in Alicante immer mal wieder was los. 

Irgendwann im Dezember, zum Fest „Cristianos y Moros“ gibt es einen Umzug durch die 

Stadt. Lustig ist auch der 5. Januar, wenn die heiligen drei Könige mit dem Helikopter in der 

Plaza de Toros einfliegen und alle Zuschauer mit dem aufgewirbeltem Staub zugedeckt 

werden. Auch an der Fasnacht (Carnaval) ist einiges los und während der Semana Santa an 

Ostern gibt es jeden Tag Prozessionen und die ganze Stadt ist auf den Beinen. Der absolute 

Höhepunkt sind die Hogueras vom 20.-24. Juni, wenn meterhohe Figuren angezündet werden 

und fünf Tage Ausnahmezustand herrscht (endloses Fest, Tag und Nacht, total laute Stadt, 

Bevölkerung verdreifacht sich). 

Das (nochmals wesentlich grössere) Pendant dazu sind die Fallas in Valencia, die jeweils vom 

15.-19. März stattfinden und sich ebenfalls sehr zu besuchen lohnen. 

 

 

 

 

 


