Auslands-Studienaufenthalt an der
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besuchte Studienrichtung an der Gastuniversität: Architektur
Aufenthaltssemester / -jahr: SS 2015
Studienrichtung an der KUNI: Architektur Master

Meine Erfahrungen
(betreffend Uni, Studienrichtungen, LVs in English, Wohnungssuche, ………):
Die Privatuniversität befindet sich in einer kleinen Vorstadt namens „Moncada-Alfara“, circa 50
Minuten mit der Metro vom Stadtzentrum Valencia entfernt. Die Architekturvorlesungen werden in
einem charmanten, ehemaligen Konservendosenfabrikgebäude abgehalten welches zu Fuß circa
zehn Minuten vom Hauptgebäude der Uni entfernt ist.
Der Ansprechpartner für Architektur-Erasmus-Studenten ist der sehr hilfsbereite und sympathische
Prof. Alfonso Díaz, welcher jedoch nur Spanisch spricht. Seine Vorlesungen sind sehr
empfehlenswert, außerdem ist seine Projektbetreuung von hoher Qualität. Sehr zu empfehlen sind
außerdem die Architekturtheorie Kurse bei diversen Professoren, sowie Fotografie/Filmkurse am
Journalismus Institut.
Das Studium an der CEU ist generell etwas verschulter; das heißt es gibt bei den meisten
Vorlesungen jede Woche Hausübungen, teilweise Anwesenheitspflicht und man muss sich seine
ECTS Punkte verdienen – die Professoren nehmen jedoch bei schriftlichen Hausübungen oder
Präsentationen natürlich Rücksicht auf die sprachlichen Barrieren.
Da alle Kurse auf Spanisch abgehalten werden und auch beinahe keiner der Professoren oder
Studenten eine andere Sprache beherrschen, sind gute Spanischkenntnisse eine
Grundvoraussetzung. Verlangt wird offiziell das Sprachniveau B1, und zum Start des Semesters gibt
es zur Überprüfung dieses Niveaus einen Multiple Choice Test – sollte man bei diesem das Level B1
nicht erreichen muss man verpflichtend einen Spanischkurs um 200 Euro machen.
Beim International Office muss man generell sehr geduldig sein, da alles sehr langsam von Statten
geht und oft mehrmaliges Nachfragen nötig ist. Also einfach immer genügend Zeit einplanen!
Valencia ist eine kleine aber sehr charmante Stadt die eine hohe Lebensqualität durch ihre
zahlreichen Parkanlagen und dem Meer bzw Strand direkt neben der Stadt hat. Es ist am besten eine
Wohnung/WG im Stadtzentrum zu suchen, da der Unicampus in einem sehr kleinen und
unspektakulärem Städtchen liegt.
Am besten wohnt man in Valencia nahe dem Stadtzentrum beziehungsweise südlich des Turias (ein
Park der die Stadt unterteilt) – die Nähe zur Metrolinie 1 ist von Vorteil. Es gibt einige
Wohnungsportale (helloflatmate.com, easypiso.com,..) an denen man sich bereits im Vorhinein WGs
suchen kann, jedoch empfehle ich, mir diese anzusehen, bevor man jegliche Anzahlung macht. Es
passiert das die Wohnungen nicht den Angaben aus dem Internet entsprechen und dass man die
Anzahlung nicht mehr zurück bekommt. Auch die Mietverträge immer gut durchlesen (in Spanisch!!)
da durch Unwissenheit einige meiner Bekannten ihre Kaution nicht mehr zurückbekommen haben.
Die Übermittlung des Berichtes an das Erasmus Office / Student Exchange Office gilt gleichzeitig als Bestätigung dafür, dass
der/die BerichtslegerIn mit der eventuellen Veröffentlichung auf unserer website einverstanden ist.
Sollte der/die VerfasserIn damit nicht einverstanden sein, ist dies ausdrücklich im Bericht fest zu halten.

