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Persönllicher Erfah
hrungsberiicht
1. Visum
m & Anreise
e

Visum nicht nötig -> EU-Bürger, Anreise: Während der Sommermonate meist
Direktflug aus Wien möglich. Herbst/Winter kaum Flüge direkt nach Wien. Eher
teuer
in von
Nebensaison.
Wurden
der Partneruniversität im Vorhinein Informationen zugeschickt?

Ja, es wurden Informationen geschickt. Generell war der organisatorische
Aufwand mit der Gastuni relativ gering und einfach abzuwickeln.
Was solllte man unb
bedingt mitb
bringen?
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2. Wohn

Hatte Glück, weil Wohnung durch eine Freundin direkt privat vermittelt wurde.
Musste nicht über die hiesigen Wohnungsbüros eine Bleibe suchen. Diese Büros
sind in der Unigegend relativ häufig, mir wurden gemischte Berichte zuteil. Habe
gehört, dass das ganz gut funktioniert mit der Wohnungsvermittlung, aber auch,
dass man nicht allzu hohe Ansprüche haben sollte, wenn man sich erst vor Ort
eine Wohnung sucht. Ich empfehle vorab eine Wohnung zu suchen,
beziehungsweise mit Studierenden, die bereits in Valencia gelebt haben, Kontakt
3.
Unive
ersität & Ku
urse
aufzunehmen.
Gibt einige wenige Kurse in Englisch angeboten. Ich empfehle ab einem Niveau
von A2/B1 alles auf Spanisch zu machen, anfangs vielleicht herausfordernd, aber
nach spätestens 2 Monaten alles verständlich und Lerneffekt viel größer.

4. Der U
Universitätssstandort

Die Universitat de Valencia hat mehrere Institute über die Stadt verteilt, wovon
jedoch die meisten in der Nähe der Straße Avinguda de Blasco Ibañez liegen.
Wohnungssuche dort meist recht einfach und sehr billig. Wohnungen durchaus
neu renoviert und schön ausgestattet. Institut für VWL ist am Campus
"Tarongers", ca 5 min zu Fuß von Blasco Ibanez.
5. Angebote für Stu
udierende

Extrem große Erasmus-Industrie, könnte man fast sagen. Habe kaum Angebote
aus den Erasmusagenturen gemacht, sondern meist alles selbst organisiert mit
Freunden. Kommt drauf an was man will. Reisen mit den Agenturen sind strikt
durchgeplant, jedoch meist ein durchaus gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, soweit
ich das mitbekommen habe.
ntliche Verk
kehrsmittell
6. Öffen

Erstaunlich teuer und teils ärgerlich lange Wartezeiten. Habe innerhalb eines
Jahres kein einziges Mal das Öffinetz benutzt, sondern alles mit dem örtlichen
Citybike-Anbieter der Stadt "Valenbisi" zurückgelegt. Sehr billig, einfach in der
Nutzung und da die Stadt fast ausschließlich flach ist, ist das Rad die perfekte Art
7.
Wette
sich
iner
Valencia fortzubewegen.
Bis Oktober/Anfang November extreme Hitze, Dezember, Jänner, Februar, März,
bis einschließlich April unter Tags meist angenehm (bis zu 20 Grad), jedoch in
der Nacht deutlich kühler aufgrund der teils extremen Luftfeuchtigkeit. Es lässt
sich jedoch durchaus das ganze Jahr über draußen sitzen, abends halt mit fester
Jacke. In den Wohnungen kann es schon ganz schön kühl werden während der
Wintermonate, da die Fenster logischerweise eher nicht auf Kälte ausgelegt sind.
Meist nur Elektroheizgeräte (Achtung: Brandgefahr in Kombination mit Decken!!!).
Bei den Fenstern hat es manchmal reingeregnet. Ist aber auszuhalten!
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8. Reise
en und Ausfflüge

Auto mieten sehr billig. Agenturen meist beim Flughafen Manises. Zug leider eher
teuer, wenn Schnellzüge gewünscht werden, jedoch ist das Netz zuverlässig und
die Züge tatsächlich extrem schnell. (zB:Valencia-Madrid in deutlich unter 2
Stunden.). Eben leider teuer.

9. Lokalle Besonde
erheiten

Extrem viele Stadtfeste. Zentrum meist in Festbeschmückung. Besonders
interessant: Fallas im März. Lokale Stadtfest. Ganze Stadt gleicht einem
Festivalgelände. Sehr laut wegen Feuerwerkskörper rund um die Uhr, aber es
zahlt sich aus!

10. Unb
bedingt zu beachten
b
(e
etwaige Pro
obleme bei der Organiisation)

Ich musste nichts besonders beachten. Alles reibungslos verlaufen.

11. Perssönliches Fazit
F

Valencia ist eine wunderbare Stadt um seinen Erasmusaufenthalt zu verbringen.
Ich rate allen Studierenden NICHT nur ein Semester dortzubleiben. Ich persönlich
bin erst so richtig angekommen nach 3 Monaten, und war froh, noch genug Zeit
zu haben. Unbedingt Sprachaustausch mit den Spaniern/Innen ausnutzen, es gibt
dazu einige Plattformen, unter anderem vom Sprachenzentrum der Uni Valencia.
(Sprachtandem). Mir erscheint es retrospektiv eine der wenigen Möglichkeiten zu
sein, während der Freizeit was mit den EinwohnerInnen zu unternehmen und in
Kontakt zu kommen. Da man den Spaniern ja sowieso nachsagt sehr
aufgeschlossen zu sein (was ich nur bestätigen kann), findet man so tatsächlich
recht leicht Anschluss. Nicht zu sprechen vom sprachlichen Vorteil den es mit sich
bringt mit den Locals auf ein Bier zu gehen. Ich rate sich möglichst anfangs nicht
nur mit anderen deutschen Muttersprachlern zusammenzutun, beziehungsweise
darauf zu achten, dass man nicht ausschließlich Kontakte zu Nicht-Spaniern hat.
Die Sprache leidet sehr darunter und man verpasst viel der örtlichen Kultur, wenn
man lediglich mit Erasmus-Studierenden zu tun hat. Mag jetzt etwas eigenartig
und selektiv klingen, aber man rutscht leider recht leicht in die "Erasmus-Bubble"
und siehe da, man hat ein halbes Jahr nur Englisch geredet. Also: Sprachtandem,
viel rausgehen, alles mitmachen, darauf bestehen, dass mit einem Spanisch
gesprochen wird. Do it!!!

