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1. Vorbereitungen

Im Januar 2011 hatte ich mich für das ERASMUS-Stipendium für ein Auslandsstudium an der 

Universitàt de València beworben. Nach der Zusage im Februar hatte ich bis September Zeit, die 

nötigen Vorbereitungen für den Auslandsaufenthalt zu treffen. Durch die Homepage der Universität 

(http://www.uv.es/) und der Fakultät (http://www.uv.es/geohist), die sich beide ganz 

einfach von Valenciano auf Castellano umstellten ließen, fand ich Informationen und eine 

allgemeine Übersicht des Studiengangs Kunstgeschichte, welche mir eine ungefähre Vorstellung 

von der Breite der Lehrveranstaltungen gaben 

(http://www.uv.es/graus/artsHumanitats/historiaartsp.htm ).

Eine sehr hilfreiche FAQ-Seite auf der Homepage beantwortete mir ein paar allgemeine Fragen zum 

Studium an der Universität: http://www.uv.es/relint/cast/faq/FAQ_ESP.pdf. Zudem fand 

ich noch einen „calendario academico“ mit Zeitangaben des Semesters und einen sehr schönen 

Exchange Student Guide (http://www.uv.es/relint/eng/guies/index.htm) der Universität, 

den man bei der Einschreibung vor Ort auch in gedruckter Form bekam.

Als im Mai noch keine näheren Informationen von Seiten der spanischen Fakultät zugeschickt 

worden waren, schrieb ich die ERASMUS-Koordinatorin der kunsthistorischen Fakultät, Yolanda 

Gil (Yolanda.Gil@uv.es) an und bekam ein vorläufiges Vorlesungsverzeichnis mit der 

Information, dass man als ERASMUS-Student sowohl die Kurse des neuen Bachelor-Studiengangs 

(„estudios de grado“) als auch des alten Magisterstudiengangs („licenciatura“) belegen dürfe. Somit 

standen mir eine Fülle von Kursen zur Auswahl, die von der griechischen Antike bis in die 

zeitgenössischen Kunst jede kunstgeschichtliche Epoche abdeckten. Das einzige Problem waren die 

sich überschneidenden Kurse, da jede Lehrveranstaltung zwei mal wöchentlich stattfindende, 

insgesamt drei Stunden umfassende Einheiten waren. Dies hatte zur Folge, dass bereits angedachte 

Kurse einander ausschlossen. Dazu noch mehr im Abschnitt „Universität“.

Schließlich erkundigte ich mich auch im Voraus über einen semesterbegleitenden Sprachkurs in 

Valencia, den ich schließlich am „Sprachlabor“ der Uni Valencia, dem Centro de Idiomas 

(http://www.centreidiomes.es/) absolvierte. Der Intensivkurs im September ist etwas 

kostspielig (ca. 200€), aber empfehlenswert um schnell andere ausländische Studenten 

kennenzulernen. Diese Kontakte sind besonders in den ersten Wochen hilfreich und angenehm und 
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erleichtern den Start im Ausland.

Leider wurden beide Kurse vom Akademischen Auslandsamt nicht finanziell unterstützt.

Eine hilfreiche To-Do-Liste bekommt man auch durch die Infomappe des Akademischen 

Auslandsamts auch für andere Formalitäten wie Versicherungsschutz, Rückmeldung oder 

gegebenenfalls Beurlaubung an der Heidelberger Universität. Letzteres lohnt sich, da man im 

Urlaubssemester nur die Semesterbeiträge bezahlt und durch den Auslandsaufenthalt kein weiteres 

Fachsemester angerechnet bekommt. So kann man theoretisch trotz des Studienaufenthalts im 

Ausland den Bachelor in sechs Semestern beenden.

Während sich manche später durch direktes Besichtigen vor Ort auf die Wohnungssuche machten, 

suchte ich im Internet, besonders auf der Homepage Loquo (http://www.loquo.com/es_es). Dass 

was Valencia unter anderem auch deshalb so begehrenswert für einen ERASMUS-Student macht, 

ist das breite und vor allem günstige Spektrum von Wohnungsangeboten. Da ich gerne in der 

Altstadt Valencias wohnen wollte, war das Angebot ein wenig kleiner und teurer als im 

universitätsnahen Blasco Ibañez. Besonders das Viertel El Carmen ist durch seinen 

architektonischen Stil und das Ambiente besonders schön, jedoch auch ca. 10-20 min. von der 

Universität und 30-45 min. vom Strand entfernt. Blasco Ibañez, aber auch Benimaclet und Ruzafa 

sind daher als Wohnviertel bei ERASMUS-Studenten besonders beliebt. Bereits ab 150€, aber 

mindestens ab 200€ findet man hier eine akzeptable Bleibe. Nur vom Strand raten viele wegen der 

Kriminalitätsrate ab – dies ist jedoch nur Information aus zweiter Hand.

Ganz absehen sollte man von der Miete im Studentenwohnheim, die im Vergleich zu privaten 

Wohnungen hoffnungslos überteuert sind. Allerdings ist im Preis auch eine Vollpension inbegriffen.

Noch bevor man ins Ausland fliegt, empfiehlt sich auch eine Anschaffung eines Konto der 

Deutschen Kreditbank, das kostenlos ein Kreditkartenkonto anbietet. So ist auch das gebührenfreie 

Abheben bei jedem Geldautomaten weltweit gesichert. Falls man bei der Deutschen Bank ein Konto 

führt, ist Online-Banking unbedingt sinnvoll, da ein Einsehen und Ausdrucken von Kontoauszügen 

in Valencia nicht möglich ist. Filialen der Deutschen Bank finden sich in Uninähe, aber auch an der 

Plaza de Ayuntamiento oder beim Mercado de Colón.

Sobald man ankommt, ist es empfehlenswert eine Sim-Karte einer der spanischen Netzbetreiber wie 

YOIGO zu kaufen, deren unterschiedliche Prepaid-Tarife man in jedem Laden erfragen kann.
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Die Vorbereitungen für den Flug beschränkten sich auf das Packen und das Buchen eines Fluges. 

Beim Packen ist unbedingt zu erwähnen, dass falls man im Wintersemester in Valencia studiert, 

man warme Kleidung mitnehmen sollte. Die mangelhafte Isolierung und das fehlende 

Heizungssystem in den mediterranen Ländern zwingen einen teilweise zu Pullover, Decke und 

Elektro/Gas-Heizer innerhalb der eigenen vier Wände.

Fliegen lohnte sich für mich nur mit Ryanair von Frankfurt-Hahn. So unangenehm und lästig die 

Anreise in den Hundsrück auch ist, billiger und direkter kommt man leider nicht nach Valencia. Für 

einen Hin- und Rückflug mit Gepäck bezahlte ich mehrmals nur ca. 60€, allerdings auch nur in der 

Nebensaison und mit Vorlaufzeit. Die Gepäckstückpreise variieren von Jahr zu Jahr und kann man 

auch bei ryanair.com nachschlagen.

Ryanair fliegt als einzige Fluglinie direkt nach Valencia und einmal dort angekommen ist es ein 

Leichtes, in die Innenstadt Valencias zu kommen, da hier der offizielle Flughafen angeflogen wird. 

Im Untergeschoss des sehr übersichtlichen Flughafengebäudes ist eine Metro-Station, die einen auf 

direktem Weg ins Zentrum (Haltestelle „Xàtiva“) fährt. Das Ticket kauft man beim ersten 

Ankommen am Besten direkt am Schalter, dort wird auf eine wiederaufladbare Metro-Geldkarte für 

1€ entweder mit einem Einzelfahrschein (ca. 2€) oder einem Bonometro-Ticket (10erTicket für ca. 

7€) aufgeladen.

2. Erste Zeit in Valencia

Sobald man in Valencia angekommen ist, ist es wichtig, sich bei der Oficina de Relaciones 

Internacionales zu melden. Diese befindet sich Nähe Blasco Ibañez, in der Avenida de Menéndez 

Pelayo. Dort wird die Certification of Host University bestätigt, der vorläufige Studentenausweis 

und eine blaue Mappe mit hilfreichen Informationen ausgeteilt.

Bei der ERASMUS-Koordinatorin Yolanda Gil bespricht man den vorläufigen Stundenplan, dessen 

Kurswahl sich in den ersten drei Wochen für ERASMUS-Studenten noch ändern lässt. Am 

Empfehlenswertesten ist, sich in alle interessanten Kurse einmal hereinzusetzen und dann möglichst 

ohne Überschneidungen den Stundenplan zusammenzusetzen. In vielen Fällen merkt man bereits 

nach dem ersten Termin, ob der Kurs einem taugt oder nicht. Leider ist das Einschreiben der Kurse 

etwas umständlich, da dies über die Koordinatorin und das Sekretariat erfolgt. Die finale Auswahl 

der Kurse muss von der Koordinatorin abgesegnet und im Sekretariat angemeldet werden, erst dann 

hat man Zugriff auf das Internetportal Aula Virtual, wo nähere Informationen zu den Kursen 

hochgestellt werden.

Ein besonders beliebtes Fortbewegungsmittel, das man bereits in den ersten Wochen zu schätzen 

beginnt, ist Valenbisi, ein Fahrradausleihservice. Überall verteilt in der Stadt findet man Valenbisi-
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Stationen, wo man über ein Terminal ein Fahrrad ausleihen kann und die ersten 30 min. nichts zahlt. 

Eine Jahreskarte kostet ca. 20€ und ist die preisgünstigste Fortbewegungsmethode im 

übersichtlichen Valencia. Das einzige Manko ist die fehlende Infrastruktur, sprich Fahrradwege 

wegen der relativ neuen Einführung des Systems.

3. Universität

Nach vielen Erfahrungsberichten mit vielen schlechten Erfahrungen an der UV war mein Bild vom 

spanischen Universitätssystem sehr schwarz: Frontalunterricht, monoton alles mitschreibende 

Studenten, stupide Auswendiglernerei, verschultes System – all dies mag stimmen, doch habe ich 

auch die Vorzüge der spanischen Lehre kennengelernt. Der lockere Umgang mit den Dozenten, der 

einfach aufbereitete Stoff ganzer Epochen innerhalb eines Semesters, das breit gefächerte Angebot 

der Lehrveranstaltungen und der große Lehrkörper sind nur herausgegriffene Pros für einen 

Aufenthalt an der UV. Sobald man beginnt, das in vielen Punkten andere System als das 

Heidelbergs anzunehmen, fällt einem eine Rückkehr an unser Institut schwer. Klar war für mich von 

Anfang an, dass manche Aspekte einer Epoche an der Oberfläche bleiben würde, doch ist es auch 

unmöglich in einem Semester in dieser Weise in die Tiefe zu gehen, wie in unseren, doch sehr 

spezialisierten Seminaren. Meinen Kurs über ägyptische Kunst und des Vorderen Orients bei 

Cristina Aldana Nacher kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. In wenigen Stunden wurde uns 

die Kunst- und Kulturgeschichte des alten Ägyptens von den ersten Pyramiden bis hin zum 

hellenistischen Ägypten dargelegt, so wie es an unserer Fakultät nur bedingt angeboten wird. Die 

Bachelor-Ausbildung in Valencia gleicht eher einer Rundum-Ausbildung, was für ein 

Hereinschnuppern im Rahmen eines ERASMUS-Semester definitiv zu empfehlen ist. Besonders 

das viel beklagte Auswendiggelerne kann man als Training für das kunsthistorische Bildgedächtnis 

sehen, was in der deutschen Ausbildung vielmehr vorausgesetzt wird. Für mich war es dabei auch 

wichtig, einen Kurs aus der Licenciatura auszuwählen, bei Yolanda Gil über die Italienische 

Renaissance-Architektur des 16.Jhs. Dort war es im Gegensatz zu den Kursen des Bachelors 

möglich, die Prüfung durch eine Hausarbeit zu ersetzen.

So wurde mir klar, dass generalisierende Aussagen über das spanische System einzelnen Kursen 

nicht gerecht werden und dass, wie bei uns, vieles von der Gestaltung des Dozenten abhängt. 

In manchen Kursen ist durch das erhöhte spanische Sprachtempo und die Menge des Stoffes, den es 

sich empfiehlt mitzuschreiben, ein gehobenes Sprachniveau von Vorteil. Valenciano war allerdings 

für den Aufenthalt keine Pflicht. Die Lehrveranstaltungen werden in mehreren Gruppen sowohl auf 

Castellano als auch auf Valenciano gehalten.

Eine wichtige Unterstützung bei der richtigen Kursauswahl ist Yolanda Gil.
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Wichtig ist für Studenten auch noch anzumerken, die ein ganzes Jahr in Valencia verbringen 

möchten, dass der Januar eine vorlesungsfreie Zeit für die Prüfungen ist, das Sommersemester 

allerdings ohne Semesterferien direkt daran anschließt. Das Frühlingsfest Fallas und die Osterferien 

entschädigen dafür.

Ein großer Nachteil war die fehlende Mensa à la Marstall oder Triplex. Jede Fakultät besitzt im 

Untergeschoss eine Cafeteria, wobei in der Facultad de Geografía e Historia das Menü bei ca. 5€ 

liegt und nicht besonders schmackhaft ist. Trotz meines längeren Heimwegs und der Tatsache, dass 

ich sowohl vormittags als auch nachmittags Veranstaltungen besuchte, bin ich mittags zum Essen 

nach Hause gefahren.

Nach dem Studium in Heidelberg und dem steten Gebrauch unserer perfekt ausgestatteten und 

organisierten Universitätsbibliothek sollte man hinsichtlich der Bibliothek in Valencia nicht allzu 

viel erwarten. Die Bibliothek der Geisteswissenschaften, die sich in direkter Umgebung zum 

Kunsthistorischen Institut (innerhalb des Bereichs der Facultad de Geografía e Historia) befindet, ist 

leider sowohl in ihrer Ausstattung als auch der Infrastruktur nicht vergleichbar mit der UB. 

Besonders ein Besuch im Prüfungsmonat ist absolut nicht zu empfehlen, da restlos alle 

Arbeitsplätze ab 8 Uhr morgens belegt sind.

Die Checkliste vom Akademischen Auslandsamt hilft einem bei den Schritten zur Exmatrikulation, 

die wiederum in der Oficina de Relaciones Internacionales erfolgt. Ein ganz offizielles Schreiben in 

der Art des Transcipt of Records wird ein paar Wochen nach Semesterende (Wintersemester) erstellt 

und einem nach Deutschland geschickt. 

Als besonders wichtig empfand ich die Reisen innerhalb Spaniens, um mit der Kultur und 

Geschichte des Landes in Berührung zu kommen und sich mit ihr auseinander zu setzen. Während 

des halben Jahres habe ich Barcelona, Madrid, Teruel und Zaragoza besucht, so wie Andalusien, das 

mit Granada, Córdoba und Sevilla zu den schönsten Orten Europas gehört. Der Norden Spaniens 

muss auch sehr eindrucksvoll sein und wird sowohl von Touristen als auch Spaniern unbedingt 

weiterempfohlen, ist aber durch die Entfernung von Valencia nicht erstes Reiseziel. Das Umland 

Valencias mit dem Naturschutzgebiet / See l'Albufera oder die Städten Xàtiva und Peñiscola sind 

wunderschön und absolut sehenswert.

Auch die Museumslandschaft Valencias lohnt sich zu erkunden. Der Besuch der alten und neuen 

Meister im Museo de Bellas Artes ist mit ihrer mittelalterlichen, aber auch neuzeitlichen Kunst in 
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den Flügeln des oberen Stockwerks mit vielen valencianischen Künstler, insbesondere Joaquín 

Sorolla ein Muss für jeden Kunsthistoriker. Ebenso lohnt sich Besuche im IVAM (Institut Valencià 

d'Art Modern) in El Carmen, dem Museum für moderne Kunst oder das Museo de las Ceramicas 

mitten im Stadtzentrum mit der eindrucksvollen Fassade aus dem 18. Jahrhundert. Größere Events 

in der Ciudad de las Artes y de las Ciencias oder kleinere wie die Design Week, aber auch viele in 

den Gassen der Altstadt versteckte Galerien, Museen und hunderte Kirchen zeugen vom vielfältigen 

Kulturangebot der Stadt.

Ganz persönlich kann ich Euch Valencia als Austauschuniversität und -stadt ans Herz legen. Sie 

besticht durch ihre wunderschöne und abwechslungsreiche Architektur (von der gotischen Lonja de 

Seda über die Jugendstil-Markthalle des Mercado Central bis zur organisch-futuristischen 

Architektur der Ciudad de las Ciencias von Santiago Calatrava), ihre Lage in Spanien und das 

alltägliche Zusammenleben mit ihren Menschen und ihrer Kultur.
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