ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Die Wohnungssituation ist sehr gute in Valencia und man findet sehr schell gute
Zimmer für einen fairen Preis. Man sollte auf gar keinen Fall ein WG Zimmer blind aus
Deutschland anmieten, sondern sollte sich dieses immer erst vor Ort ansehen.
http://www.idealista.com/ is sehr zu empfehlen
Einen Intensivkurs vor Beginn des Semesters kann ich weiterempfehlen, der Kurs war
zum einen sehr nützlich um anfangs Kontakte zu knüpfen.
http://www.centreidiomes.es/pruebas-de-acreditacion
Ein Konto bei der Deutschen Bank ist auch sehr zu empfehlen, da man bei dieser
ohne Probleme im Valencia kostenlos Geld an den bankeigenen Automaten abheben
kann.

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Es war immer und überall was geboten. Ob es ein Road Trip nach Alicante war, eine
Wochenende voller WG Partys, ein Strandtag oder ein Stadion- oder
Museumsbesuch. Sport bietet sich ganz gut an um neue Leute kennenzulernen.
http://esnvalenciaupv.es/
Bezüglich des Studiums erfährt man sehr viel von den ausländischen und spanischen
Mitstudenten. Wenn man zwei Semester bleibt, bracht man sich nicht direkt am Anfang
für alle Kurse schreiben.
Wichtig zu wissen ist, dass es an der Uni Valencia sowohl Kurse auf Castellano (C)
als auch auf Valenciano (V) gibt.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
Während des Semesters machte ich einen Sprachkurs mit jeweils 4 Wochenstunden,
sodass ich jetzt einen C1 Schein hab.
Ich habe tolle Freundschaften mit Spanier in der Zeit geschlossen, das hat mir sehr
geholfen um mein Spanish zu verbessern.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle
Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Das Fächerangebot war ähnlich wie an meiner HeimatUni. Das Niveau der Lehrveranstaltungen ist niedriger als in Deutschland insbesonder
e der Schwierigkeitsgrad der Endklausuren.
Die Betreuung für ausländische Studenten ist ein wenig chaotisch, aber ausreichend.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Für Studenten wird ein Menu angeboten. Dieses kostet 6. Ich finde auf jeden Fall zu
teuer. Die meisten Studenten bringen was zum Essen mit.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Valencia gut ausgebaut und günstig.
Es gibt in der Stadt eine coole Ergänzung zu den Öffentlichen Nahverkehrsmitteln,
nämlich „Valenbisi“, ein Fahrradleihsystem. Dies solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen,
es kostet pro Jahr lediglich 25€.
Eine Monatskarte für Bus, Metro und Tramvia kostet 30 Euro pro Monat.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich würde empfehlen sich für die ersten 5-7 Tage ein Hostel oder ein Hotel zu buchen,
um vor Ort in Ruhe eine passende Wohnung zu suchen. Abraten würde ich von einer
Wohnungsmietung schon von Deutschland aus, weil die spanischen
Wohnbedingungen teilweise doch stark von den deutschen Abweichen.
Die meisten Zimmer sind recht klein und ohne Heizung, was im Januar etwas
ungemütlich werden kann. Dafür ist in den Wohnungen aber meist ein großes
Wohnzimmer dabei und man zahlt in der Regel weniger als 200 Euro.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Es gibt in vielen Bars und Discotheken Rabatte für Erasmusstudenten und auch
von Organisationen wie Erasmus Life oder Happy Erasmus erhält man oftmals
Nachrichten über Partys und andere Events. Und da der Strand direkt vor der Tür ist,
wird es in Valencia nie langweilig.
Ich kann jedem empfehlen, ein Auslandssemester in Valencia zu machen, diese Stadt
hat genau die richtige Größe und ist geradezu prädestiniert dafür dank den
freundlichen Menschen, der Internationalität, dem tollen Wetter, dem Strand, dem
leckeren Essen.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Man benötigt im Monat, natürlich je nachdem was man für Miete ausgibt ca. 600 Euro.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU

✔

einverstanden.
nicht einverstanden.
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