
Erfahrungsbericht 
Auslandsjahr in Castellon de la Plana, Spanien 

Ich studiere zurzeit International Business and Management auf den Sprachen Deutsch/Spanisch an der 

Hochschule Bochum. Zu meinem Studium gehört dazu, dass ein Auslandsjahr in einem 

spanischsprachigen Land absolviert werden muss. Als es allerdings so weit war, sich für das 

Auslandsjahr zu bewerben, fiel es mir nicht leicht mich für eine Stadt beziehungsweise Universität zu 

entscheiden. Letztendlich hatte ich mich für drei Wünsche entschieden. Mein erster Wunsch war 

die Stadt Castell6n de 1a Plana, mein zweiter Wunsch war die Stadt Vigo und mein dritter Wunsch die 

andalusische Stadt Cadiz. Als ich dann die Zusage für die Stadt Castell6n de la Plana erhalten 

habe, habe ich mich sehr gefreut, denn mein Bauchgefühl hatte mir gesagt, dass diese Stadt die 

richtige Entscheidung sein wird, welches ich nun nach dem Auslandsjahr auch bestätigen kann. 

Nun bin ich frisch aus dem Ausland zurückgekehrt und befinde mich im letzten Semester meines 

Studiums. Mein 10-monatiges Auslandsjahr (September 2021- Juni 2022) habe ich, wie oben schon 

erwähnt, in der kleinen, aber schönen Stadt Castell6n de la Plana verbracht. 

Stadt 

Castell6n de la Plana liegt etwa 60 Kilometer nördlich von der Stadt Valencia und liegt an der 

Mittelmeerküste im Osten von Spanien. Die Stadt ist eine typisch spanische Stadt, die für ihre Größe, 

viel zu bieten hat (natürlich kann man Castell6n de la Plana nicht mit der Großstadt Valencia 

vergleichen) von kleinen Cafes, Restaurants, Tapas Bar bis zu einer kleinen Einkaufsstraße und einem 

wunderschönen Park, der sich Parque Ribalta nennt. Als ich dort angefangen habe zu leben ist mir 

aufgefallen, dass sehr viele Studenten in der Stadt leben, nicht nur viele Erasmus Studenten, sondern 

auch viele Spanier, die extra nach Castell6n gezogen sind, um dort an der Universität Jaume I zu 

studieren. Castell6n de la Plana liegt am Strand, sodass man jederzeit auch an den Strand fahren kann. 

Die Anbindung von der Stadt bis zum Strand sind auch sehr gut. Es fahren Busse, die Tram oder es gibt 

sogar auch ein Fahrradweg bis zum Grau. Denn in Castell6n gibt es die Möglichkeit sich Fahrräder 

auszuleihen, die sich Bicicas nennen. Das heißt, man schließt einen Vertrag ab für 1 Jahr, zahlt ca. 25 

€ und kann sich jederzeit die Fahrräder nehmen. In der Stadt gibt es überall Bicicas Stationen, wo du 

die Fahrräder abholst und dann auch wieder abstellst. Es ist nicht Pflicht die Fahrräder wieder an dem 

Ort abzustellen, wo man diese auch genommen hat, sondern man kann diese abstellen da, wo man sie 

dann nicht mehr braucht. Das war sehr praktisch. Öfters habe ich mir ein Bicicas ausgeliehen und bin 

beispielsweise zur Universität oder zum Strand gefahren. Ich kann das nur jedem empfehlen, der gerne 

Fahrrad fährt und sich ein bisschen bewegen möchte. 
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