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Vorbereitungen  
Von Februar 2021 bis Juni 2021 durfte 
ich am Conservatorio Superior de 
Música “Joaquín Rodrigo“ in Valencia 
in Spanien studieren. Mein Auslands-
aufenthalt hatte eine kleine Besonder-
heit, da ich von meiner fünfjährigen 
Tochter begleitet wurde. Die Vorberei-
tungen liefen wie bei jedem anderen 
Bewerber oder bei jeder anderen Be-
werberin ab. Ich reichte Aufnahmen, 
Motivationsschreiben und Vita über 
ein Onlineportal ein und hoffte auf 
eine schnelle Antwort.  
Meine Hauptsorge war, ob ich in kurzer Zeit einen passenden Kindergarten mit freiem Platz 
für meine Tochter finden würde. Die Zusage kam am 7. Dezember. Es blieben also noch zwei 
Monate um alles Weitere zu organisieren. In Valencia gibt es weder Studentinnen noch Stu-

denten mit Kind, weshalb es von 
der Hochschule aus keinerlei 
Strukturen gab, auf die ich hätte 
zurückgreifen können, um uns zu 
organisieren.  
Für mich war klar, dass ich einen 
Wohnort in der Natur außerhalb 
von Valencia finden möchte. Im 
Falle steigender Coronazahlen 
hat die spanische Regierung 
schon bewiesen, dass sie hart 
durchgreifen kann. Der Albtraum 
wäre es daher für mich gewesen, 

in einer kleinen Wohnung mitten in der Großstadt gefangen zu sein und mit meiner Tochter, 
im Falle eines erneuten Lockdowns, nicht auf die Straße zu dürfen. Im Umkreis von 20km um 
die Gasthochschule suchte ich online nach Einrichtungen und schrieb diese an. Mein Vorteil 
war es, dass ich schon spanisch sprechen konnte. Die Leiterin eines Kindergartens auf einer 
Finka 18km vor Valencia antwortete mir sehr freundlich und ich entschied mich für die Ein-
richtung. Ebenfalls eröffnete sich uns die Möglichkeit, auf der Finka zu wohnen. Wir sagten 
beides zu und ich war glücklich, dass die Organisation nicht zu kompliziert verlief.  
 
 
 
 
 

1 Universidad Joaquín Rodrigo, Valencia 

2 Unser Kindergarten in Spanien 



Studium  
Das Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo“ in Valencia ist eine kleine Hoch-
schule, recht ähnlich zu Trossingen. Schnell fand ich mich dort zurecht und es herrschte ein 
angenehmes familiäres Klima.  
Der Erasmuskoordinator in Valencia ist sehr nett und stand mir immer mit Rat und Tat zur 
Seite. Er half mir beim Erstellen des Stundenplans und der Studienstart stellte kein Problem 
dar. Das Studium in Spanien ist nicht in Semestern organisiert, weshalb ich in manchen Fä-
chern ̀ mittendrin‘ dazu gestoßen bin. Der Koordinator vermittelte jedoch im Voraus zwischen 
Lehrenden und uns Erasmusstudierenden und in keinem Fach hatte ich das Gefühl, nicht er-
wünscht oder fehl am Platz zu sein. Auffällig war, dass das Niveau des jeweiligen Faches oder 
Unterrichts je nach Lehrperson stark variieren konnte.  
 
Das Lernangebot, das mich am meisten faszinierte, war eine Werkstatt, 
in der ein Instrumentenbauer Kurse gab, um Reparaturen oder auch 
Wartungen am eigenen Instrument durchzuführen. Bei Problemen mit 
den Instrumenten, beispielsweise direkt vor einem Konzert, konnte 
auch beim Instrumentenbauer geklopft werden und er versuchte dann 
zu reparieren oder zu stabilisieren.  
Einen weiteren Unterricht, den ich sehr interessant fand, war ein semes-
terübergreifendes Klarinettenensemble, geleitet von unserem Klarinet-
tenprofessor. Eine tolle Möglichkeit, sich mit anderen Klarinettisten und 
Klarinettistinnen intensiv über sein Instrument auszutauschen und Re-
pertoire, vor allem der neuen Musik, kennen zu lernen.   
 
Zu Beginn war es etwas befremdlich, dass ich in Ensembles mit bis zu 15 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen musizierte, ohne übermäßig auf Coronaregeln achten zu müssen. Generell hatte 
ich das Gefühl, dass in Spanien mit der ganzen Problematik der Pandemie anders umgegangen 
wird als in Deutschland. Abgesehen von obligatorischem Mundschutz, auch auf der Straße und 
überall platzierten Desinfektionsspendern, war die Pandemie kein zu großes Thema. Immer 
wieder hatte ich das Gefühl, dass viele Spanier und Spanierinnen in Folge des über zwei Mo-
nate langen und hart durchgeführten Lockdowns im Frühjahr 2020 sehr coronamüde waren. 
(Dies ist eine persönliche Einschätzung und variiert vermutlich stark je nach individuellem so-
zialem Umfeld.) Insgesamt konnte ich das musikalische Miteinander an der Hochschule sehr 
genießen. 
 



Valencia  
Valencia ist eine sehr schöne Stadt, durch deren Mitte 
sich ein grüner Park in einem ehemaligen Flussbett 
schlängelt. Dank des Grünstreifens und der direkten 
Lage am Mittelmeer findet sich in der drittgrößten Stadt 
Spaniens eine gute Mischung aus Natur und Metropole.  

 
 
 
 
 

 
Das Umland Valencias ist sehr vielfältig und bie-
tet ein breites Natur- und Klimaspektrum. Ne-
ben unglaublicher Hitze in den Sommermonaten 
in der Stadt und windigen Sand- und Steinsträn-
den an der Costa Blanca, können innerhalb einer Stunde mit dem Auto 
oder dem Bus Ausflüge in kühlere Bergregionen unternommen werden.  
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Sprache  
In Valencia wird vielerorts valencianisch gesprochen. Eine Sprache, die dem Katalanischen 
sehr ähnlich ist. Im Gruppenunterricht am Conservatorio, wurde oftmals darauf hingewiesen, 
spanisch zu sprechen, weil die Erasmusstudentin aus Deutschland kein valencianisch versteht. 
Mein Klarinettenprofessor hat die meisten Studierenden auch im Einzelunterricht auf valen-
cianisch unterrichtet. Zu Hause auf unserer Finka und im Kindergarten wurde zufälligerweise 
eher spanisch gesprochen, weshalb auch meine Tochter mehr spanisch als valencianisch ge-
lernt hat. Überaus spannend war für mich, ihre Sprachfortschritte zu beobachten. Ich denke, 
dass es kaum eine bessere Möglichkeit gibt, als eine Fremdsprache im Ausland zu lernen. 
Meine Tochter war in dieser Hinsicht wie ein kleiner Schwamm, der alles aufgesogen hat und 
nach drei bis vier Monaten lernte ich so manche Redewendung von ihr oder sie korrigierte 
meine Aussprache. 
 
Fazit  
Sehr dankbar bin ich für das Erasmusstipendium und das Social Top-Up, das ich für meine 
Tochter erhalten habe. Der Kindergartenbeitrag war dadurch keine finanzielle Hürde und auch 
generell konnten wir das halbe Jahr sehr frei von Geldsorgen leben.  
Erasmus ist eine einmalige Gelegenheit und wie jeder andere Erasmusrückkehrer oder jede 
andere Rückkehrerin würde ich allen Studierenden zu solch einer Erfahrung raten.  
Mir persönlich ist es abschließend wichtig, besonders all diejenigen für einen Erasmusaufent-
halt zu ermutigen, die aufgrund von individuellen Hürden denken, dass diese Erfahrung keine 
Option für sie darstellt. Meine Erkenntnis ist, dass es immer Möglichkeiten und Wege, liebe 
Menschen, Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen und Tipps und Tricks gibt, scheinbar Unmög-
liches umzusetzen. Wo ein Wille, da öffnen sich meiner Erfahrung nach Türen und oftmals 
braucht es nur Mut, seinen ganz eigenen Weg individuell zu beschreiten und zu gestalten.  
 
 
 


