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8QLYHUVLWlW�]X�.|OQ�
=HQWUXP�I�U�,QWHUQDWLRQDOH�%H]LHKXQJHQ�GHU�3KLORVRSKLVFKHQ�)DNXOWlW�

Narrative Report 
ERASMUS+ - Studienaufenthalt 
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6WXGLHQDEVFKOXVV�

(5$6086���3ODW]�ZXUGH�YRP�IROJHQGHQ�,QVWLWXW�GHU�3KLORVRSKLVFKHQ�)DNXOWlW�YHUJHEHQ��

*DVWXQLYHUVLWlW�6WDGW�
,QVWLWXW�*DVWXQLYHUVLWlW�

=HLWUDXP�� :LQWHUVHPHVWHU�� 6RPPHUVHPHVWHU� JDQ]HV�DNDGHPLVFKHV�-DKU

YRQ� �

(�0DLO�$GUHVVH��IUHLZLOOLJ��

1. Organisatorisches

… an der Gastuniversität: 

*DE�HV�HLQH�]HQWUDOH�6WHOOH�I�U�(5$6086��6WXGLHUHQGH"�:R"�
:DV�KDW�GLHVH�6WHOOH�JHOHLVWHW��%HUDWXQJ��+LOIH«�"�

*DE�HV�(LQI�KUXQJVYHUDQVWDOWXQJHQ��ZDQQ�ZR�"�
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:LH�OLHI�GLH�.RPPXQLNDWLRQ�PLW�GHQ�'R]LHUHQGHQ��$EVSUDFKHQ��EHU�
/HLVWXQJVQDFKZHLVH�HWF��"�

+DWWHVW�GX�HLQHQ�6SUDFKQDFKZHLV�]X�HUEULQJHQ"�:HQQ�MD��ZHOFKHV�=HUWLILNDW�XQG�
ZHOFKHV�6SUDFKQLYHDX"�

:HOFKH�RUJDQLVDWRULVFKHQ�$XIJDEHQ�ZDUHQ�LQ�GHQ�HUVWHQ�7DJHQ�DQ�GHU�*DVWXQL�
]X�HUOHGLJHQ"��(LQVFKUHLEXQJ��*HE�KUHQ��6WXGLHUHQGHQDXVZHLV�HWF���

… an der Universität zu Köln? 

:LH�IDQGHVW�GX�GLH�2UJDQLVDWLRQ�%HUDWXQJ�GXUFK�GDV�=,%"�

+DVW�GX�UHJHOPl�LJ�PLW�XQVHUHU�QRPLQHOOHQ�(5$6086��.RQWDNWSHUVRQ
� �VLHKH� /HDUQLQJ� $JUHHPHQW�� ]X� WXQ�

JHKDEW"�2GHU�LVW�HLQH�DQGHUH�3HUVRQ�,QVWLWXWLRQ�GDI�U�]XVWlQGLJ"�:HU"�����
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:LH�YHUOLHIHQ�GLH�)RUPDOLWlWHQ�LP�9RUIHOG�GHV�$XVODQGVDXIHQWKDOWHV"�
D� «�PLW�GHXWVFKHQ�,QVWLWXWLRQHQ��$XVODQGVEDI|J��9HUVLFKHUXQJ�HWF���

E� «�PLW�GHU�*DVWXQL��$SSOLFDWLRQ��/HDUQLQJ�$JUHHPHQW��.XUVZDKO�HWF���

F� «�PLW�GHU�8QL�.|OQ��/HDUQLQJ�$JUHHPHQW��%HXUODXEXQJ�HWF���

2. Studium

:LH� VFKlW]W� GX� GDV� DNDGHPLVFKH� 1LYHDX� GHU� ,QVWLWXWH� HLQ� �6FKZHUSXQNWH��
)lFKHUDQJHERW��2UJDQLVDWLRQ��%XFKEHVWDQG�HWF��"�

.RQQWHVW� GX� SUREOHPORV�.XUVH� GHV� ,QVWLWXWV� EHOHJHQ�� �EHU�ZHOFKHV�GLH�3DUWQHUVFKDIW�
EHVWHKW"�.RQQWHVW�GX�GDU�EHU�KLQDXV�QDFK�$EVSUDFKH�DQ�HLQHP�DQGHUHQ�,QVWLWXW���HLQHU�
DQGHUHQ�)DNXOWlW�.XUVH�EHOHJHQ"�
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*DE� HV� HLQHQ� (LQVWXIXQJVWHVW� �VSUDFKOLFK�IDFKOLFK�"� :XUGHVW� GX� LQ� HLQ� 6WXGLHQMDKU�
HLQJHVWXIW"�

+DWWHVW�GX�VRQVWLJH�9RUJDEHQ�EHL�GHU�.XUVZDKO��&UHGLW�3RLQWV�HWF��"�

:LH�ZDU�GHLQ�9HUKlOWQLV�]X�GHQ�'R]LHUHQGHQ"�

:LH� ZDU� GDV� =DKOHQYHUKlOWQLV� 'R]LHUHQGH� �� 6WXGLHUHQGH� XQG� GLH� *HVDPW]DKO� GHU�
6WXGLHUHQGHQ�LQ�GHQ�,QVWLWXWHQ��XQJHIlKU�"�

6RQVWLJHV��(VVHQ��/DJH�GHU�8QL��)UHL]HLWDQJHERWH�GHU�8QL�HWF��"�

3. Wohnen und Freizeit

:LH� KDVW� GX� HLQH� :RKQXQJ� JHIXQGHQ"� :HOFKH� 6WHOOHQ� N|QQHQ� HYHQWXHOO� EHL�GHU

.RQQWHVW� GX� DOOH� /HKUYHUDQVWDOWXQJHQ� EHVXFKHQ�� GLH� GX� GLU� YRUKHU� I�U� GDV� /HDUQLQJ�
$JUHHPHQW�DXVJHVXFKW�KDWWHVW"�:LH�YHUOLHI�GLH�(UVWHOOXQJ�GHV�6WXQGHQSODQV"�

:RKQXQJVVXFKH�KHOIHQ"
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:DQQ�KDVW�GX�PLW�GHU�6XFKH�EHJRQQHQ�XQG�ZLH�ODQJH�KDW�GLHVH�JHGDXHUW"�.DQQVW

:LH�ZDU�GHLQH�:RKQXQJ�=LPPHU��*U|�H��:RKQODJH��=XVWDQG��3UHLV�"��

:LH� VFKlW]W� GX� DOOJHPHLQ� GLH�:RKQVLWXDWLRQ� DP� 6WXGLHQRUW� HLQ"�+DVW� GX�7LSSV� I�U�
GHLQH�1DFKIROJHUBLQQHQ"�

*DE�HV�)UHL]HLWDQJHERWH�VHLWHQV�GHU�8QL��6SRUW��$XVIO�JH�HWF��"�:HQQ�MD��ZHOFKH"��

:HOFKH�DX�HUXQLYHUVLWlUHQ�0|JOLFKNHLWHQ�]XU�)UHL]HLWJHVWDOWXQJ�NDQQVW�GX�HPSIHKOHQ�
�NXOWXUHOOHV�$QJHERW��6SRUW��6HKHQVZHUWHV«�"�

GX�+RVWHOV�R��l��]XU�hEHUEU�FNXQJ�HPSIHKOHQ"�
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+DWWHVW� GX� QRFK� HLQHQ� -RE� QHEHQ� GHP� 6WXGLXP"� :HQQ� MD�� NDQQVW� GX� GHLQHQ�
1DFKIROJHUBLQQHQ�DXFK�GLHVEH]�JOLFK�5DWVFKOlJH�JHEHQ"�

:HLWHUH�7LSSV�XQG�+LOIHVWHOOXQJHQ�I�U�GHLQH�1DFKIROJHUBLQQHQ���

:LH�KRFK�ZDUHQ�GLH�/HEHQVKDOWXQJVNRVWHQ"�:LH�YLHO�KDVW�GX�FD��DXVJHJHEHQ�I�U«�
«�HLQ�7LFNHW��%XV�%DKQ���
«�HLQ�%LHU��
«�HLQH�0DKO]HLW�LQ�GHU�0HQVD��
6RQVWLJHV��
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4. Auslandsstudium mit Kind(ern) (bitte nur ausdrucken und ausfüllen falls
zutreffend!)

4.1 Planung: 
:LH�KDVW�GX�GLFK�I�U�GLH�MHZHLOLJH�8QLYHUVLWlW�2UW�HQWVFKLHGHQ"�

:DUXP�KDVW�GX�GLFK�I�U�GLHVHQ�=HLWUDXP�HQWVFKLHGHQ"�

:LH�KDVW�GX�ZlKUHQG�GHU�3ODQXQJVSKDVH�GLH�.LQGHUEHWUHXXQJ�RUJDQLVLHUW"��8QG�ZLH�
KDW�GDV�YRU�2UW�JHNODSSW"���

:LH�KDVW�GX�GLH�IROJHQGHQ�3XQNWH�LP�9RUIHOG�RUJDQLVLHUW"�

.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ�

$XVODQGVYHUVLFKHUXQJ�

9LVXP��DXFK�I�U�.LQG���

9HUSIOLFKWXQJHQ�LQ�'HXWVFKODQG��]�%��:RKQXQJ��.LWD���
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:HOFKH�.LWD�KDW�GHLQ�.LQG�ZlKUHQG�GHLQHV�$XVODQGVDXIHQWKDOWHV�EHVXFKW"�

:LH�YHUOLHI�GDV�%HVFKDIIHQ�HLQHV�.LWD�3ODW]HV�I�U�GHLQ�.LQG"

:HOFKH�.RVWHQ�VLQG�PLW�GHU�.LWD�DXIJHNRPPHQ"

0LW�ZHOFKHQ�3UREOHPDWLNHQ�VDKVW�GX�GLFK�EHL�GHU�3ODQXQJ�DXIJUXQG�GHLQHU�IDPLOLlUHQ�
9HUKlOWQLVVH�NRQIURQWLHUW"�

4.2 Finanzierung/Unterstüzung: 
:LH�KDVW�GX�GHQ�$XVODQGVDXIHQWKDOW�ILQDQ]LHUHQ�N|QQHQ"�

,QZLHIHUQ�KDWWHVW�GX�8QWHUVW�W]XQJ�GXUFK�GHLQHQ�3DUWQHU�3DUWQHULQ�RGHU�GHLQH�)DPLOLH"�

,QZLHIHUQ�KDW�GLH�8QLYHUVLWlW�]X�.|OQ�GLFK�EHL�GHLQHP�$XVODQGVVHPHVWHU�PLW�.LQG�
XQWHUVW�W]W"�

,QZLHIHUQ�ZXUGHVW�GX�YRQ�GHU�8QLYHUVLWlW�YRU�2UW�XQWHUVW�W]W"
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+DVW�GX�QRFK�ZHLWHUH�)LQDQ]LHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ�LQ�$QVSUXFK�JHQRPPHQ"�:HQQ�MD��
ZHOFKH"�

4.3 Leben vor Ort: 
:DV�ZDUHQ�8QWHUVFKLHGH�]XP�6WXGLXP�PLW�.LQG�KLHU"�

6SUDFKOLFKHU� (EHQH��

.XOWXUHOOHU� (EHQH�

(PRWLRQDOHU� (EHQH�

.OLPDWLVFKHU� (EHQH�

:LH�VDK�GLH�)UHL]HLWJHVWDOWXQJ�YRU�2UW�PLW�.LQG�DXV"�

:HOFKH�6FKZLHULJNHLWHQ�HUJDEHQ�VLFK�I�U�GHLQ�.LQG�HUJHEHQ�DXI«�
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4.4 Fazit: 

:DV�Z�UGHVW�GX�EH]�JOLFK�GHLQHV�$XVODQGVVHPHVWHUV�DOV�JXW�XQG�ZDV�DOV�
YHUEHVVHUXQJVZ�UGLJ�EHXUWHLOHQ"�

:LH�Z�UGHVW�GX�GLH�.LQGHUIUHXQGOLFKNHLW�GHU�8QLYHUVLWlW�YRU�2UW�LP�$OOJHPHLQHQ�
EHXUWHLOHQ"�

.HQQVW�GX�$QGHUH�GLH�PLW�.LQG�HLQ�$XVODQGVDXIHQWKDOW�DEVROYLHUW�KDEHQ"��


	Studienfächer: Spanisch & Sport 
	Studienabschluss: Master of Education
	Institut Gastuniversität: Facultad de filología, traducción y comunicación 
	EMailAdresse freiwillig: 
	Datum1_Anreise: 2022
	Datum2_Abreise: 2023
	Zeitraum: Wintersemester
	Name: 
	Zentrale Stelle?: Bei uns an der Fakultät (Facultad de filología, traducción y comunicación) gab es einen extra Infopoint. Dort konnte man immer zu den Öffnungszeiten hingehen und seine Probleme schildern. In der Regel wurde einem auch immer direkt geholfen. 
	Institut: [Slavisches Institut]
	Kontaktperson: 
	Einführungsveranstaltungen?: Es gab tatsächlich sogar mehrere Infoverantstaltungen. Die allermeisten haben online stattgefunden. Die interne Einführungsveranstaltung unserer Fakultät hat dann kurz vor Studienstart angefangen, die meines Erachtens auch recht informativ war. 
	Zuständigkeit: Ich hatte zwischendurch mit Frau Mohr Kontakt, da ich meine Kurse nochmal ändern musste. 
	Gastuniversität/Stadt: Universidad de Valencia, Valencia 
	Sprachnachweis: Einen Sprachnachweis musste meines Erachtens nach vorher erbracht werden, jedoch bin ich mir nicht mehr sicher welches Niveau verlangt wurde. Dadurch, dass ich sowieso das C1 schon habe, war dies für mich kein Problem. 
	Organisatorische Aufgaben: Abgesehen von den Infoveranstaltungen musste man die Einschreibung an der jeweiligen Fakultät durchführen, die Kurswahl, für die man knapp 2-3 Wochen Zeit hatte und anschließend die Gebühren für den Studierendenausweis zahlen (ca. 7€ - 8€). Den Studierendenausweis konnte man sich dann in der Psychologie Fakultät abholen. Vorort wird dann noch ein Foto von einem gemacht. 
	Kommunikation Dozierende: Dies war absolut kein Problem. Vor allem wenn man Spanisch kann und man im Vorhinein sagt, dass man Studierender aus dem Ausland ist, sind die meisten Dozierenden sehr nett und zuvorkommend. Es gab jedoch auch einen Dozenten, der sehr unfreundlich und absolut sein Ding durchgezogen hat (im Kurs: Español coloquial). 
	Beratung ZIB: ich war definitiv zufrieden und kann es nur empfehlen
	deutsche Institutionen: Hierbei gab es keinerlei Probleme 
	Gastuni: Auch hier gab es keinerlei Probleme 
	Uni Köln: problemlos 
	akademisches Niveau: Das Studium an der Universidad de Valencia (Fakultad de filología, traducción y comunicación) erscheint einem am Anfang etwas unstrukturiert. Mit der Zeit gewöhnt man sich an das ganze System Vorort. Vor allem, dass man einen Kurs 2x in der Woche für à 2 Stunden hat, ist oft sehr anstrengend (dies ist in ganz Spanien der Fall). Das akademische Niveau ist meiner Meinung nach je nach unterschiedlich. Es gibt Kurse, die extra für Erasmusstudierende sind, wo das Niveau etwas gesenkt wird, um es den Studierenden nicht noch schwerer zu machen. In Kursen, wo man mit einheimischen Studierenden zusammen ist, wird MEISTENS keine Rücksicht auf einen selbst genommen. Dies unterscheidet sich von Dozierenden jedoch sehr stark. Mein absoluter Lieblingskurs war "Español de América". Ich kann allen diesen Kurs nur ans Herz legen. Man lernt wirklich sehr sehr viel in Bezug auf das Spanische in Lateinamerika und den indigenen Sprachen des Kontinents, die einen enormen Einfluss auf das Spanische Vorort haben. Zudem ist die Dozentin (Alexa) eine sehr sympathische Person, die mit den Studierenden interagiert und immer versucht alles sehr verständlich und deutlich zu erklären.  
	Kurswahl: Es lief bei mir alles ohne Probleme. Kurse einer anderen Fakultät habe ich mich nicht belegt. 
	Vorgaben_Kurswahl: An der Universidad de Valencia müssten es 18 Credit Points gewesen sein. 
	Zahlenverhältnisse_Studierende: Absolut unterschiedlich von Kurs zu Kurs. In Español de América waren wir beispielsweise ungefähr 90 Personen (wurde im Laufe des Semesters aber immer weniger), während wir in Diacronía de la Lengua Española "nur" 30 - 40 Studierende waren. 
	Verhältnis_Dozierende: Die Fakultät besitzt eine interne Mensa, in der man sich Snacks, Sandwiches als auch warmes Essen kaufen kann. Dadurch, dass die Facultad sich auf der Avenida de Blasco Ibáñez befindet, hat man entlang der Straße sehr viele Möglichkeiten anderweitig essen zu gehen. Die Uni bietet zudem unterschiedliche Sportkurse an, bei denen man sich für einen geringen Geldbetrag einschreiben kann
	Wohnungssuche: Die Wohnungssuche im Wintersemester 2022/2023 in Valencia war ein absoluter Horror. Es gab in der ganzen Stadt einen extremen Ansturm von Erasmusstudierenden, weshalb der Wohnungsmarkt absolut leer gefegt war und das obwohl ich sehr früh angefangen habe zu suchen. Die allermeiste Zeit habe ich über Facebook Gruppen, über idealista.com  als auch über WhatsApp Gruppen gesucht, die für WG-Suchende gegründet wurden. 
	Überbrückung: Ich habe einige Monate vor Beginn des Auslandsaufenthaltes angefangen und bis einen Abend vor Abreise nichts gefunden. Als ich dann am nächsten Morgen in Valencia war, wurde mir die versprochene Wohnung abgesagt, weshalb ich ohne nichts da stand. Ich habe dann nach ein paar Tagen Hotelaufenthalt und Airbnb eine Zimmer in einer WG gefunden, aus dem ich aber auch sehr schnell wieder weg wollte, da dies 1. sehr teuer war und 2. die WG Mitbewohner und die Wohnung an sich ein reines Desaster waren. Meine Suche in Valencia selbst hat dann ganze 2 Monate gedauert, bis ich endlich etwas besseres gefunden habe. 
	Wohnung: Mein Zimmer war leider sehr klein jedoch wortwörtlich fein. Die Lage der Wohnung war/ist sehr zentral und auch nur 10 Minuten von der Fakultät entfernt gewesen. Gezahlt habe ich 310€, jedoch musste leider vor Einzug eine Gebühr von 200€ zahlen müssen, die man auch nicht wiederbekommt (Agency Fee). 
	Wohnsituation: Während meines Aufenthaltes war die Wohnsituation ein absolutes Desaster!! Die Vermieter versuchen immer den größtmöglichen Profit aus einem herauszuholen, indem sie beispielsweise die Kautionen nicht zurückzahlen wollen oder schlicht weg einfach einem nicht antworten. Mir wurde in meiner ersten Wohnung auch etwas mehr als 160€ von der Vermieterin abgezogen und das ohne ersichtlichen Grund. Nachdem ich bei der Polizei und beim Gericht war, konnte mir trotzdem nicht geholfen werden. Deswegen mein Tipp: lasst euch nicht veräppeln und glaubt nicht jedes Wort, was Vermieter/innen euch sagen. Sucht so früh wie möglich nach Wohnungen, damit ihr nicht die gleichen Probleme habt wie ich. Außerdem warne ich euch vor der Vermieterin mit dem Namen "Janna", welche über Facebook immer 
	Freizeitangebote_Uni: Von der Uni aus gab es einige Sportangebote, die man sich über die Homepage zum Kursangebot dazu buchen konnte. Ausflüge gab es nicht. Jedoch wurden vom Centro de idiomas einige Ausflüge angeboten. Diese konnte man wahrnehmen unter der Voraussetzung, dass man im Centro für einen Sprachkurs eingeschrieben ist. 
	Freizeitangebote_extern: Es gibt etliche Möglichkeiten in Valencia, da es sehr viele "Organisationen" gibt, die extra für Erasmusstudierende Reisen veranstalten wie beispielsweise "Erasmus Valencia VIP" & Co. Außerdem soll es am Strand auch Surfer Kurse geben, die ich aber während meines Aufenthaltes nicht wahrgenommen habe. 
	Einstufungstest: Nein 
	Lehrveranstaltungen_LA: Ja dies war definitiv der Fall. Jedoch gab es am Anfang des Semesters einen Vorfall im Kurs "Español coloquial". Der Dozent wollte uns Erasmusstudierende ohne Grund aus dem Kurs schmeißen, obwohl exakt dieser Kurs für Auslandsstudierende konzipiert wurde. Er hielt es für angebracht, dass nur spanische Studierende den Kurs belegen sollen. Nach großer Diskussion konnten die meisten aber trotzdem noch bleiben. Trotz alledem würde ich den Kurs nicht empfehlen, da der Dozent nicht gerade Studierendenfreundlich ist. 
	Mensa: 
	Bier: 
	Bus/Bahn: 
	Sonstiges: Ticket zum Flughafen --> 5,80€ mit der Metro
Ticket Metro innerhalb des Stadt --> bewegt sich im Rahmen von 2,40€ ca. 

Ansonsten kommt es absolut auf einen selbst an. Man kann günstig essen gehen für maximal 10€ beispielsweise oder sich auch mal etwas gönnen indem man zum All you can eat Asiaten geht wo man dann pro Person ca. 20€ zahlt. 
	Job: Nein, einen Job hatte ich nicht. 
	Planung: 
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