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Ateneu Mercantil de València

Valencia: Polytecnica (UPV)
Kurse:
Diseño de servicios (englisch),
Econometrics (englisch)
Ecosistemas de Innovación y Competitividad (spanisch)
Estrategia y Diseño de la Organización (englisch)

ERFAHRUNGEN

Marina Beach

In diesem Bericht möchte ich meine Erfahrungen, die ich in meinem
Auslandssemester in Valencia 2019 ( Januar bis Juni) gemacht habe, mit euch teilen.
Vorab, ich habe in den letzten fünf Monaten nicht ein einziges Mal bereut dieses
Auslandssemester in Valencia zu machen. Da mein Studiengang kein
Auslandssemester voraussetzt, habe ich dieses auf freiwilliger Basis gemacht und bin
überglücklich darüber. Die Stadt bietet sehr viel Lebensqualität, sodass ich schon
etwas traurig darüber bin, wie schnell die Zeit verflogen ist.
Die Wohnungssuche vor Ort hat sich als sehr einfach über https://www.idealista.com
erwiesen. Es gibt für Studenten eine große Anzahl WG Zimmer, von denen man sich
das Beste aussuchen kann. Man sollte sich nur vorher überlegen, ob man in der
Nähe der Stadt oder in der Nähe der Uni leben möchte (Preise zwischen 250 und
400€). Ich wohne direkt in der Altstadt und fahre mit dem Fahrrad ca. 25 Minuten zur
Uni (Valenbici.com - Metrokarte kaufen und online registrieren - Stationen überall in
der Stadt verteilt - einmalig 30 €). Die Preise der Wohnungen sind in der Nähe der
Uni günstiger. Allerdings ist die Barrio auch nicht ganz so schön, dafür Bars und
Restaurants etwas preiswerter.
Ich habe betriebswirtschaftliche Kurse an der Polytecnica (UPV) studiert. Schaut euch
in der ersten Woche auf jeden Fall mehrere Kurse an und entscheidet euch dann
welche Thematik und welchen Prof ihr wählen möchtet.
All meine Professoren waren sehr hilfsbereit und haben einen während des
gesamten Semesters gut unterstützt. Die Unterrichtsform ist etwas anders als ich es
vorher gewohnt war. Es gab wöchentliche Abgaben und Tests, aber daran gewöhnt
man sich schnell und stört sich nicht dran. Ich konnte die meisten Kurse auf englisch
belegen, wobei die spanischen auch durchaus machbar sind, wenn man B1 Niveau
besitzt.
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WARUM
NACH
VALENCIA?
Rathaus

Wer das spanische Leben, die Kultur, das Essen und die Sprache liebt ist meiner
Meinung nach hier genau richtig. Natürlich gehört es dazu, sich ab und an, zu
überwinden, aber die Valencianer sind super hilfsbereit und freuen sich, wenn man
bemüht ist ihre Sprache zu sprechen.
Die günstigen Preise für Essen, Wein, Wohnen und Schuhe sprechen für sich. Gute
Clubs zum Feiern gibt es natürlich auch zur Genüge: Mya, l´Umbracle, Radio City
und viele mehr.
Der Strand ist wunderschön groß und breit und das Meer sehr sauber. Am
Wochenende oder nach der Uni immer einen Ausflug wert.
Die Altstadt lädt zum Spazieren ein und fasziniert einen jedes Mal erneut mit der
Menge an alten wunderschönen Gebäuden.
Die Cafes wie meine Lieblingscafes *Dulce de leche* und *Brunch Corner* sind
unschlagbar und locken einen mit vielen Köstlichkeiten.
Die Ausflüge in die Umgebung von Valencia, die durch die Organisation Happy
Erasmus angeboten werde, kann ich empfehlen: https://www.erasmusvalencia.com/.
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LIEBLINGSPLÄTZE

Freut euch darauf eine lebendige, moderne, chaotische und extrem liebenswerte Stadt
zu erkunden:
1. Ateneu Mercantil de València - tolle Dachterrasse mit Bar, Eintritt 3 € aber lohnt sich
jedes Mal wieder. Beste Aussicht über die Stadt!
2. Plaza de Virgen - die Kathedrale bietet einem einen Ausflug in die Vergangenheit
und tolle Location zum Eis essen "y para disfrutar la vida".
3. Playa de la Malvarrosa - hier lässt es sich in der Sonne wunderbar aushalten - auch
im Februar/März zur Mittagssonne sehr angenehm.
4. Turia Parque - der Park war früher ein Fluss und zieht sich durch die ganze Stadt,
perfekt zum Joggen und Picknicken. Outdoorsportangebote und kleine Fitnessparks
verfügbar.
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