
AUSLANDSSEMESTER IN CASTELLÓN. 

Vorbereitung
Die Zusage der Universität in Castellón kam sehr zügig, da ich mich auf ein Restplatz 
beworben habe. Die Meldung, dass ich den Platz erhalten habe, kam daher 
innerhalb weniger Tage. Nach der Zusage kriegt man mehrere Emails von der 
spanischen Uni zugeschickt, wo man sich registrieren und anmelden muss und erste 
Informationen werden einem mitgeteilt. Mit Hilfe einer unserer 
Austauschkoordinatorinnen für Erasmus habe ich aus dem ausführlich und nicht 
besonders einfachen Modulkatalog in Castellón mir meine Kurse ausgewählt. Hier 
wurden bereits Termine, Zeiten, Räume, Sprache klar definiert. 
Aufgrund meiner Klausurenphase bin ich leider zwei Wochen zu spät angekommen, 
was bedeutet, dass ich die Begrüßunsgwoche verpasst habe. Ich empfehle es 
jedem, rechtzeitig in Castellón anzureisen, um in der ersten Woche alle nötigen 
Informationen zu erhalten ( Campusführung, Erklärung der Räume, erstes 
Kennenlernen). Die Koordinatoren vom Erasmus im Auslandsbüro ORI (Oficina de 
Relaciones Internacionales) in Castellón waren jedoch alle sehr herzlich und haben 
mich freudig aufgenommen trotz meiner Verspätung. Bei Fragen waren alle jederzeit 
ansprechbar und haben mir geholfen mich schnell zurechtzufinden. 

Anreise:
Der nächste große Flughafen ist Valencia, der ca. 75km entfernt von Castellón liegt. 
Mit dem Zug erreicht man Castellón innerhalb einer Stunde. Von Valencia 
Hauptbahnhof fahren fast alle 30 Minuten Züge Richtung Castellón. Auch ist es 
möglich, nach Barcelona zu fliegen. Von dort fahren ebenfalls regelmäßig Züge nach 
Castellón, je nach Zug fährt man 2 1/2- 3 1/2 Stunden. Die Zugstrecke entpuppt sich 
als eine sehr angenehme Fahrt, da man über eine sehr lange Zeit am Meer entlang 
fährt. Ich selbst bin mit Ryanair von Frankfurt nach Valencia direkt geflogen. Dies hat 
sich als sehr einfach erwiesen. 
Castellón liegt zwischen Barcelona, wobei sich Barcelona ca. 280 km nördlich und 
Valencia ca. 70km südlich von Castellón befindet. 

Wohnungssuche: 
Die Wohnungssuche in Castellón hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt. Da 
ich gemeinsam mit meinem Freund eine Wohnung gesucht habe, war es wichtig, 
dass wir eine möblierte Wohnung für eine 
bestimmte Zeit finden. Jedoch ist hier zu betonen, 
dass viele Spanier ihre Wohnung nicht unter einem 
Jahr vermieten, weshalb die Suche nach einer 
passenden Wohnung schwierig war. Schließlich 
aber haben wir eine Wohnung in der Nähe des 
Hospital Provincial gefunden.( Über idealista). 
Diese lag sehr zentral und fußläufig zu der Stadt 
und ebenfalls gab es viele 
Busstationen, die zur Uni führten. Unsere 
Wohnung hatte eine wunderbare 
Dachterrasse im 4 Stock mit Blick auf das 
authentische Castellón. Frühstück und Abendbrot 



auf der Dachterrasse war täglich ein Highlight in unserer Wohnung. 
Wenn jedoch jemand alleine nach Castellón gehen sollte, empfehle ich es eine 
Wohnung mit anderen Erasmus Studenten zu nehmen. 
Unser Vermieter hat direkt am Anreisetag  auf uns gewartet, wodurch wir direkt in 
unsere möblierte Wohnung einziehen konnten. 
Im Allgemeinen empfehle ich, eine Wohnung in der Innenstadt zu suchen und nicht 
direkt bei der Uni, da fast alle Erasmus Studenten im Zentrum von Castellón wohnen. 
Ebenfalls fahren nach 22.30 keine Busse oder Bahnen mehr in die Innenstadt, 
weshalb eine Wohnung in der Innenstadt besser ist. Hier ist alles zu Fuß oder per 

Fahrrad ( bicicas) 
zu erreichen. 
Kleiner Tipp von 
mir, schließt direkt 
zu Beginn ein 
Halbjahres Vertrag 
vom Bicicas für ca. 
20 Euro ab, so 
seid ihr flexibel 
und könnt 
jederzeit an jeder 
Ecke ein Fahrrad 
nehmen und 
überall hinfahren. 

Die Universität in Castellón: 
Im Allgemeinen ist das Studieren an der Uni in Castellón sehr angenehm. Leider 
kann ich dennoch nicht viel über das Unileben in Castellón erzählen, da ich ca. 4 
Wochen nur zur Uni ging, bis der Lockdown aufgrund der Covid-Zeit kam. Diese 4 
Wochen sind viel zu schnell verflogen, um an einer spanischen Uni alles 
mitzunehmen. Daraufhin habe ich die Kurse in Castellón alle online abgeschlossen. 
Der Campus der Uni ist wunderschön und sehr groß. Es fühlt sich schon anders an, 
wenn man um 8:30 morgens ein Seminar hat, es bereits 20 Grad sind und der Weg 
zum Kursraum voller Palmen ist. Ein Gefühl, was ich gerne für immer haben würde. 
Das Erasmusbüro unterstützt einen stetig, die Räume zu finden und alles richtig zu 
organisieren. Zu Beginn war ich leicht überfordert, neue Uni, neue Kommilitonen, 
eine neue Umgebung… Jedoch gewöhnt man sich sehr schnell an alles. Alle sind 
sehr bemüht um einen, und machen einem den Aufenthalt so einfach wie möglich. 
Besonders meine Dozentin aus dem Kurs „ Norms and Usage of Oral and Written 
Spanish“ war eine sehr bemühte Dozentin und hat sich um jeden einzelnen 
Studenten gekümmert. Sie hat großes Interesse an mir und meiner Heimat gezeigt, 
da sie selbst gerne in die Berge nach Bayern fährt. Während der Corona-Zeit haben 
wir wöchentlich Online Kurse gehabt, in denen Sie sich jedesmal auf’s Neue um uns 
gekümmert hat.



Die Dateien und Informationen zu den Kursen werden in der Aulavirtual 
hochgeladen, wo in einigen Kursen auch regelmäßig Hausaufgaben hochgeladen 
werden müssen. Wir mussten jede Woche während der Corona-Zeit Aufgaben 
hochladen, worauf es am Ende eine Gesamtnote gab. Dies war zu Beginn recht 
komplex und durcheinander. Es ist wichtig, sich von Anfang an alles erklären zu 
lassen. Es ist nicht schlimm, wenn man viele Fragen hat… diese werden alle im 
Laufe der Zeit beantwortet. 

  



Die Stadt Castellón/ Freizeit/Alltag  



Castellón ist eine typische, spanisch, authentische Stadt. Hier trifft man überwiegend 
nur Einheimische an und Erasmus Studenten. Touristen verschlägt es hierher eher 
nicht. Es gibt viele kleine Bars, gute Restaurants ( z.B .Pizzeria L’Etrusco, Pizzeria 
San luis und das Giulianas am Hafen in el Grao…) und ein paar Clubs ( Indiequeen). 
Es gibt eine Einkaufsstraße in Castellón, mit einigen Geschäften ( Zara, 
Stradivarius….)und ein Einkaufszentrum ( Saleras), welches mit dem Bus zu 
erreichen ist. Der Strand in el Grao oder Benicassim ist mit der Metro oder dem Bus 
zu erreichen. Der Strand in el Grao ist von der Innenstadt ca. 15 Minuten entfernt 
und fährt direkt durch. Eine Strecke kostet 1,05 Euro. Man kann am Strand ewig 
lange Spaziergänge machen und generell hat Castellón einen sehr schönen Strand. 
Im Sommer eröffnen hier ab Juni einige Strandbars, an denen man Abend gemütlich 
essen und trinken kann. Ebenfalls ist der Strand mit dem Fahrrad zu erreichen. Die 
Fahrradstrecke zum Strand ist super angenehm und dauert ca. 25-30 Minuten, je 
nach Tempo. In der Innenstadt von Castellón befindet sich ein Mercado Central, der 
jeden Vormittag geöffnet ist. Wer es gerne größer mag, jeden Vormittag am Montag 
gibt es einen sehr großen Markt ( leckeres, frisches Obst) am Recinto de Ferias. 
Dieser ist ebenfalls mit der Tram zu erreichen.
Auch ist es schön am Wochenende wandern zu gehen bei dem sogenannten „Via 
Verde“ oder „desert de les Palmes“. Castellón ist eine kleine, super süße Stadt, wo 
man sich schnell zurecht findet und wer eher kleine Städte bevorzugt, wird sich sehr 
schnell in Castellón wohl fühlen. Wem es hin- und wieder zu klein wird in Castellón, 
der kann ziemlich günstig nach Valencia oder Barcelona mit dem Zug oder Bus 
fahren, um dort einige Tage zu verbringen und die Stadt zu erkunden. Ebenfalls zu 
empfehlen ist Tarragona und Peñiscola.
Des Weiteren schöne Orte zum Besuchen sind: Parque Ribalta, plaza mayor oder 
auch Morella. 

Leider wurde aufgrund des Lockdowns das ganz bekannte Fest „Magdalena“ im 
März abgesagt. Das Magdalena Festival ist das Hauptfest von Castellón de la Plana 
und wird knapp 2 Wochen jeden Tag groß gefeiert. 

Fazit:
Alles in allem ist Castellón meiner Meinung nach die perfekte Wahl für ein erstes 
Erasmusstudium, da man gut betreut wird und sich in Castellón zu jeder Zeit sehr 
sicher und wohl fühlt. Die Spanier sind alle sehr hilfsbereit und offen. Man ist 
gezwungen Spanisch zu sprechen, da die meisten Einheimischen kein Englisch 
reden, wodurch man sehr viel lernen kann. Da es nicht so viele Erasmusstudenten 
wie beispielsweise in Valencia gibt, ist man eben nicht nur von Erasmusstudenten 
umgeben und bekommt somit auch die Gelegenheit Spanier kennenzulernen. 
Jedoch muss ich betonen, dass die spanischen Studenten nicht sehr offen 
gegenüber Erasmus Studenten sind, sondern eher verschlossen und in ihren 
Grüppchen bleiben. Trotzdem stellt dies kein Problem dar, da man genug andere 
Erasmusstudenten kennenlernt und sich somit nie alleine fühlt. 
Natürlich ist es eine große Umstellung in Spanien zu studieren, da alles ein bisschen 
langsamer und differenzierter abläuft, wie beispielsweise in einer deutschen Uni. Ich 
saß in einem Kurs beispielsweise nur mit 8 Schülern, wo oftmals gar keiner kam und 
ich alleine mit dem Dozent im Raum war. Eine Verspätung von 30 Minuten ist kein 
Problem und wird nicht einmal erwähnt, was für uns Deutsche zunächst unvorstellbar 
erscheint, aber man gewöhnt sich schnell an diese Mentalität :). Auch im Supermarkt 



an der Kasse wartet man mal gerne 10 Minuten, da die Kassiererin sich mit jedem 
Kunden unterhält und plaudert. 
All diese Klischees werden tatsächlich erfüllt, so auch die Siesta: Von 14-17 Uhr 
haben die meisten Geschäfte geschlossen, aber auch daran gewöhnt man sich.
Ich kann ein Auslandssemester in Castellón sehr empfehlen! Man lernt Menschen 
aus der ganzen Welt kennen und lernt eine typisch, authentische Stadt in Spanien 
kennen, die man sonst wahrscheinlich niemals von sich selbst aus besucht hätte.

. 

    


