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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Zur Vorbereitung des Auslandsaufenthalts habe ich mich zunächst mit Freunden/innen unterhalten die
auch schon einmal Erasmus gemacht haben, und mir mit unser Austauschkoordinatorin unserer Fakultät
unterhalten um mich zu beraten.
Das hat mir sehr geholfen und jede Fakultät hat einen Ansprechpartner/in der/die einem persönlich
weiterhelfen kann. Außerdem gibt es auch viele Erfahrungsberichte von ehemaligen Studierenden
unserer Uni, aber auch von überall aus Europa. Hat man sich dann mit einem Motivationsschreiben und
Portfolio ( das variiert wahrscheinlich je Studiengang ) beworben, muss man den ersten Teil des Learning
Agreements ausfüllen und überlegen welche Kurse man ungefähr belegen möchte, auch wenn die vor
Ort noch gewechselt werden können.
Die UPV war, wie ich fand, sehr gut organisiert was die obligatorischen Papiere und erste Einweisungen
anbelangt.
Als Andere noch auf eine erste Bestätigung der ausländischen Universität warteten, konnte ich mich
schon mit meinem Buddy austauschen und erste Informationen sammeln.
Das Buddy- Programm kann man schon bei der Online- Bewerbung beantragen und ich würde es jedem
empfehlen um in den ersten Tagen einen Ansprechpartner zu haben.
Außerdem habe ich noch eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen,
falls ich während meines Aufenthaltes medizinische Hilfe benötige.
Es ist außerdem sinnvoll, Urlaubssemester inkl. Befreiung vom Semesterticket zu beantragen,
da man sich somit den Großteil des Semesterbeitrags spart.
Unterkunft
Ende August, eine Woche bevor mein Semester begonnen, bin ich hat nach Valencia geflogen um
genügend Zeit zu haben eine Wohnung zu finden. Ich würde jedem empfehlen vor Ort zu suchen und
sich die Wohnung anzuschauen, anstatt etwas über irgendeine Organisation im voraus zu buchen.
Die sind meist überteuert und man weiß nicht mit wem man zusammenwohnt.
Allgemein kann man aber sagen dass es nicht schwer ist ein Zimmer zu finden, da es viele Studenten
gibt die nur für ein oder zwei Semester in der Stadt leben, und es zum Semesterwechsel einen großen
Zimmertausch gibt.
Ich habe erst zwei Monate in der Nähe des Mestalla - Stadions gewohnt, eine Parallelstraße
der Blasco Ibañez, dort wohnen sehr viele Studierende, es ist günstig, schöner eher weniger.
Danach bin ich durch eine Freundin in ein Haus nach Cabanyal gezogen, was mir auf jeden fall
unglaublich gut gefallen hat . So gut wie alle die ich kenne, mussten die Miete bar bezahlen also lieber
auf eine gute Kreditkarte achten mit der man umsonst, oder für wenig Geld Bares abheben kann.
Studium
Die ersten Wochen waren bei mir ein wenig chaotisch und anstrengend, da sich die Kurse vielleicht als
doch nicht so interessant herausstellten und sich viel überschneiden sollte.
Es gab aber ein Orientierungstreffen von meiner Fakultät, wo einige bürokratische Sachen erklärt
wurden. Außerdem geht es alles Erasmus- Studierenden so und man lernt schnell viele neue Gesichter
kennen, und meistens hat irgendwer immer hilfreiche Informationen.
Allerdings wird auch viel Rücksicht auf die Erasmus-Studierenden genommen und man kann jederzeit an
den Info-Points nachfragen. Am einfachsten ist es, die spanischen Studierenden anzusprechen und sich
deren Handynummer geben zu lassen, da oft Änderungen im Intranet der UPV angekündigt werden,
auf das man zu Beginn als Austauschstudierende/r nur begrenzt Zugriff hat.
Die Termine für Vorlesungen und Examen stehen bereits im Sommer für das kommende Studienjahr
online zur Verfügung.
Man sollte darauf achten, dass sich die Kurse nicht überschneiden, weil oft Anwesenheitspflicht herrscht
oder Gruppenarbeiten durchgeführt werden.
Die Modulbeschreibung lässt sich auf den Fakultätsseiten finden (Guia Docente).
Hier gewinnt man einen ersten Eindruck, was auf einen zukommen wird.
Weiterhin ist es möglich, pro Semester zwölf ECTS an anderen Fakultäten (Escuelas) zu belegen.
Ich habe dies genutzt, um an der Faculta de Bellas Artes einen Porträtkurs zu machen.

Unileben
Der Campus Vera der UPV ist sehr schön. Alle Fakultäten liegen nah beieinander und es gibt viele
Grünanlagen und günstige Cafeterien, wo man belegte Brote, Getränke, usw. kaufen kann.
Viele spanische Studierende bringen sich auch ihr Essen mit und wärmen dieses in einer der zahlreichen
Mikrowellen auf dem Campus auf.
Direkt auf dem Gelände befinden sich auch die modernen Sportanlagen. Für 60 Euro im Jahr kann man
alle Fitness- und Tanzkurse mitmachen und die Sportanlagen benutzen.
Es gibt viele Lernräume und Bibliotheken auf dem Gelände, die meisten sind auch klimatisiert.
Aufgrund der vielen Gruppenarbeiten ist man oft zwischen den Kursen dort und arbeitet zusammen.
Mobilität
Der Grund für mich nach Valencia zu gehen war damals das Meer und die Gerüchte einer „Fahrradstadt“.
Fahrrad fahren Sie hier auch wirklich viel, auch wenn man trotzdem vorsichtig sein muss und es nicht
überall Fahrradwege gibt.
Es lohnt sich, ein gebrauchtes Fahrrad zu kaufen, da die Metro auf Dauer teuer werden kann
(es gibt kein Semesterticket) und auch kurze Strecken mit den Öffentlichen extrem lange dauern.
Man sollte jedoch gut aufpassen, da hier sehr viele Fahrräder geklaut werden und wenn möglich sein
Fahrrad nachts mit in die Wohnung nehmen.
Trotzdem lohnt sich die aufladbare Metrokarte „Tarjeta TUIN“. Diese ist personalisiert und Metrofahrten
kosten nur die Hälfte im Vergleich mit den normalen Fahrkarten.
Es gibt seit einigen Jahren auch „Valenbisi“ ein Radsystem was die Stadtbürger/innen an vielen Stellen
mit Fahrrädern versorgt.
Man zahlt 30 Euro im Jahr und kann die Fahrräder von Station zu Station 30 Minuten fahren.
Darüber hinaus kann man sehr günstig Autos am Flughafen mieten. Die Umgebung von Valencia ist sehr
vielfältig und in weniger als einer Stunde Fahrt ist man in sehr beeindruckenden Berglandschaften.
Südlich von Valencia gibt es auch sehr schöne Küstenabschnitte.
Zum Wandern ist dieser Teil der Comunidad (Region) Valencia sehr zu empfehlen.
Mit dem Bus kann man auch sehr günstig nach Barcelona fahren (4h) und wer die Balearen
kennenlernen will, kann sogar mit der Fähre von Denia nach Formentera oder Ibiza fahren.

Leben in Valencia
Wie schon erwähnt, habe ich in Cabanyal gelebt, fußläufig 5 Minuten zum Meer, welches bei jeglichem
Wetter wunderschön ist.
Der Strand ist lang und neben Schwimmen im Sommer, kann man auch je nach Wetter sämtliche
Wassersportarten betreiben, Volleyball spielen. Auch wenn der Strand sicher wirkt sollte man nachts
nicht seine Sachen unbeaufsichtigt liegen lassen.
Die Innenstadt Valencias ist kulturgefüllt und schön anzugucken.
Mein Lieblingsmuseum war das Convent del Carmen, kurz CCCC, dort gibt es oft Musikveranstaltungen
und interessante Ausstellungen und es immer umsonst.
Das Herz der Stadt „el Plaza de la Virgen“ wird nachts zum Skatespot und hat mich in jeder Tages - und
Nachtzeit immer wieder aufs neue fasziniert.
Der Stadtteil „Carmen“ der Innenstadt ist sowieso sehr zu empfehlen.
Darüberhinaus gibt es in der Nähe der Universitäten „Benicmaclet“ mit vielen Festivals,
kleinen Cafés und Bars, „Ruzafa“ ist mittlerweile sehr gentrifiziert aber auch immer ein Besuch wert und
natürlich „Cabanyal“.
Es ist auch toll sich all die Markthallen, fast jeder Stadtteil hat eine, anzugucken und dort Gemüse aus der
Region zu kaufen oder die tollen Oliven zu probieren.
In den meisten Stadtteilen gibt es wöchentlich einen Markt der alles beinhalten kann- wir sind dort
lieben gerne Second- Hand- Klamotten einkaufen gegangen.
In Valencia gibt es auch sehr viel Jazz- und Livemusik, einfach mal bei Facebook nach Veranstaltungen
suchen, das war auch Teil meiner wöchentlichen Traditionen.

Fazit
Für mich war mein Auslandssemester in jeglicher Hinsicht eine Bereicherung und Valencia ist eine Stadt
in der es sich lohnt zu leben.
Es hat mich in vielen Punkten sehr bereichert, am meisten allerdings persönlich. Durch die
verschiedenen, zum Teil sehr lehrreichen Erfahrungen die man dort sammelt, bekommt man die Chance
seinen Charakter und seine Persönlichkeit enorm weiter zu entwickeln.
Aus diesem Grund gibt es weder die beste noch die schlechteste Erfahrung, da alle Erfahrungen die ich
dort gesammelt habe in gewisser Weise gut und hilfreich waren.
Ich kann nur jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen, um seinen eigenen Horizont sowohl
persönlich, universitär als auch kulturell zu erweitern!

Sammlung hilfreicher Links
Uniwebsite: http://www.upv.es/
Prüfungstermine: http://www.cam.upv.es/web/expl.aspx?id=$2$Estudiantes\$3$Ex%C3%A1menes
Veranstaltungsübersicht Valencia: https://www.lovevalencia.com/
Wohnungssuche: https://www.idealista.com/de/ https://www.pisocompartido.com/
ähnlich zu Ebay-Kleinanzeigen: https://es.wallapop.com/
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