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Vorberreitung
Erste A
Anlaufstelle für alle Fragen rund uum euer geeplantes Au
uslandssemeester ist wiee immer
das inteernationale Office
O
der Hochschule
H
e, in dem allle wichtigen
n Fragen voorab geklärtt werden
können.
Aufwand ru
und um diee Informatioonsbeschafffung des
Nicht zzu unterschäätzen ist deer zeitliche A
Kursanggebotes an der Univerrsidad de A
Alicante. Au
ufgrund verschiedener Programmee, Kurse
und Faakultäten soollte man sich
s
hier voorab gründ
dlich auf deer Homepaage der Un
niversität
informiieren, um nicht
n
vor Ort
O seinen kompletten
n Stundenpllan neu gesstalten zu müssen.
Leider ist die Kurssübersicht auf
a der Hom
mepage derr UA nicht die übersicchtlichste un
nd sollte
somit bbesonders aufmerksam
a
m studiert w
werden. Bei Fragen, au
uf die sich bei bestem
m Willen
keine A
Antworten auf
a der Ho
omepage finnden lassen
n, zahlt es sich immeer wieder aus,
a
eine
höfflichhe Email ann den jeweiliigen Professsor der Universität zu schreiben.
s
Alle Kuurse die beii der Rückk
kehr angerecchnet werdeen sollen, MÜSSEN
M
voon den zusttändigen
beauftraagten Profeessoren für Auslandsstu
A
udien VOR
RAB bereits anerkannt und unterscchrieben
werden! Plant hier genügend Zeit
Z ein undd lasst euch alles schrifftlich bestätiigen!

Unterk
kunft und Verpflegung
V
g
Nach eiigner Erfahhrung lohnt es sich, weenn ihr euch
h bei eurer Ankunft
A
in Alicante diie ersten
Tage inn ein Hostel / Hotel einccheckt und direkt vor Ort
O auf Woh
hnungssuchhe geht. Dies erspart
euch niicht nur diee 80€ Verm
mittlungsgebbühr des Centro
C
Supeerior de Idioomas (Agentur der
Universsidad de Allicante, welcche bei der Wohnungsssuche hilft,, Sprachkurrse anbietet und ein
Freizeittprogramm für internattionale Studdenten bereeitstellt), son
ndern auch Geld, wen
nn es um

die Miete geht. Da
D Spanier ziemlich findig sind
d, wenn es sich um die Mietprreise für
or, dass die vorab verm
mittelten
europäiische Studennten handellt, kommt ees nicht allzzu selten vo
Wohnunngen zum Teil
T deutlich
h höhere Miietpreise haaben, als Wo
ohnungen, ddie auf eigen
ne Faust
gesuchtt worden sinnd (Mietpreeise zwischeen 180 - 280
0€ + Nebenk
kosten).
Zudem hat man deen großen Vorteil
V
bei dder Wohnun
ngssuche diirekt vor Orrt, den Zustand der
d die Mitbeewohner sich vorab gen
nau anzusehhen, was wiederum
w
Wohnunng, den Vermieter und
weiterenn Ärger erspart.
Finden könnt Ihr Wohnungsi
W
nserate nichht nur direk
kt an der Bushaltestell
B
le der UA, sondern
unter annderem auff diversen Erasmus
E
Aliicante Faceb
book Seiten
n und von L
Leuten die man
m vor
Ort kennnen lernt. Und keine Angst, es ggibt genügeend Wohnu
ungen in Allicante und mit ein
wenig G
Glück sogarr welche mit Meerblickk.
Nur kkeine falscche Scheu vor Sprrachbarriereen, auch mit wenigg bis garr keine
Spaniscchkenntnissee lässt sich
h eine Wohn
hnung finden
n, da die meisten
m
Spaanier trotz geringen
g
Engliscchkenntnisseen sehr hilfssbereit sind . Es findet sich
s immer ein Weg zuu kommunizzieren…
Noch eiin letzter Puunkt zur Wohnung.
W
Soolltet Ihr ein
nen tiefen Schlaf
S
und kkein Problem
m damit
haben, dass direktt unter eurer Wohnunng drei Clu
ubs liegen, welche ab Donnerstaag regen
Besucheransturm verbuchen,
v
sollte die W
Wohnung diirekt im Stadtzentrum rrund um daas Barrio
(Altstaddt) liegen, da
d sich hier das Erasmuus Volk triff
fft, zudem fiinden sich hhier sämtliche Bars,
Clubs, Einkaufsm
möglichkeiteen und nattürlich aucch der Strand. Persöönlich könn
nen wir
Wohnunngen in derr Nähe zum Barrio nur empfehlen :)

Universität
Universität ist mit seiner
s
Größße (ca. 32.000
3
Die U
Studentten) und deen parkähnllich angeleggten Flächeen ein
wunderrbarer Ort zum
z
Studieeren. Vier M
Mensen, meehrere
Bankfillialen, eine Poststelle,
P
eine
e Bücherrei, Ärzte un
nd ein
zum
überraggendes
Spportangebott
gehöreen
hier
Campussgelände, welcher
w
von
n der Inneenstadt mit zwei
Bussen,, Linie 24 (hält
(
gefühltt alle 3 Metter) oder Liine 34
(wenn ees mal schneller gehen sollte) in ettwa 25 Min
n. vom
Stadtzenntrum in Allicante zu errreichen ist .
Zu Beeginn gibt es zahlreiche Einfüührungstagee und
Termine, an welchhen man nü
ützliche Infformationen
n, wie
beispiellsweise Einschreibu
E
ungstermine , erhält und
bekomm
mt zudem seine Stud
dentenkarte, wenn sie denn
vorhandden ist.
Die vorrab in Deuttschland geetroffene Ku
Kursauswahll kann
in den ersten Wochen
W
an der Univeersität nochmals

kompleett geändertt werden, wobei
w
diesee Änderung
gen IMME
ER zuerst m
mit den jew
weiligen
beauftraagten Professoren für das
d Auslanddsstudium ab
bgeklärt weerden solltenn.
Als Errasmus Stuudent kann man an dder UA so
o ziemlich jeden Kuurs, auch aus
a
den
verschieedenen Faakultäten, belegen dder angebo
oten wird. Solltet ih
ihr euch für die
kostenppflichtigen Kurse aus dem „engllischsprachiigem“ Interrnational B
Business Programm
(IBP) eentscheidenn, stellt euch teilweisse auf Speenglisch (Spansich-engglsich) sprrechende
Dozenteen und Lehhrbeauftragtte ein, die ihr aber naach kurzer Eingewöhnnungszeit verstehen
werdet.
Im Rahhmen des IB
BP ist der Kurs
K
„ Crosss Culture - Doing business in Sppain“ zu em
mpfehlen.
Der Kuurs behandeelt eine Vieelzahl von iinteressanteen Themen der spaniscchen Kultur, sowie
Kulturuunterschiedee zwischen den einzelnnen Teilneh
hmern des Kurses.
K
Nichht zu empfeehlen ist
der Kurrs „Entreprreneurship and Busineess Strategy
y“. Der Ku
urs ist mit eeinem sehrr großen
Arbeitsaufwand veerbunden, wie
w beispieelsweise diee Erstellung
g eines kom
mpletten BusinessB
Plans m
mit komplexxen Rechnungen ohne große Erkläärungen und
d Hilfe des Dozenten, was das
Bearbeiiten der Aufgaben
A
s
gestaltet. B
Bei „Manaagement
zum Teil äußerst schwierig
Consultting“ sei zuu erwähnen
n, der Dozeent ist sehr nett und versucht
v
sicch Mühe zu
u geben,
jedoch wird alles nur oberfläächlich anggekratzt und
d der Praxiisbezug kom
mmt hier etwas
e
zu
kurz.
Auch aalle anderenn Vorlesung
gen an der UA sind Pflichtvorles
P
sungen, mitt zum Teil großem
Arbeitsaufwand während des Semesters.. Am Ende des Semestters sind auuch hier sch
hriftliche
Prüfunggen oder zahhlreichen Abgaben
A
abzzugeben bzw
w. zu schreiiben.
Solltet Ihr noch kein, oder nur
n wenig S
Spanisch sp
prechen, em
mpfiehlt sichh auf alle Fälle
F
ein
Intensivvkurs zu Beginn
B
dess Aufenthaaltes, oder ein weiterrer Sprachkkurs währeend des
Semesteers an der UA. Diese müssen jeddoch zusätzzlich bezah
hlt werden ((alle Inform
mationen
hierzu aauf der Hom
mepage der Universität zu finden).
Die Zeentralbibliothek auf
dem U
Unigelände ist ein
zweistööckiges Gebbäude mit
zahlreicchen Lerrn- und
Hier
Computterplätzen.
erhaltett Ihr auch Hilfe um
den WiFi Zugang für Euren
Laptop,,
Handyy
etc.
einzuricchten. Mithhilfe des
„eduroaam“
Netzwerkes,
welchess schon von der
Hochscchule her bekannt
sein solllte, gelangtt man auf
dem gaanzen Camppus in das
WiFi N
Netzwerk an der UA.

Sportbeegeisterte soollten auf alle
a Fälle 3 4€, für ein
ne sechsmon
natige „Mittgliedschaftt“ in die
Campuss Sportstättte finanziereen. Hier gibbt es neben
n Tennis- und
u Fußballlplätzen aucch einen
Basketbballplatz, Squashanlagen, ein Schhwimmbad,, zahlreichee Kursangeebote und auch
a
ein
Fitnesssstudio, welcches mit alllen nötigen Geräten au
usgestattet ist und so ooft wie man
n möchte
benutzt werden kaann. Da es leider an deer Uni kein
ne Möglichk
keiten gibt,, sich Squash- oder
ufen, hier eiin Tipp für alle die Ihreen Schlägerr nicht von Zuhause
Z
Tennissschläger zu leihen / kau
mitbringen möchteen: Cash Converters
C
iin der Carrrer Itlaia (S
Strasse in dder Innensttadt von
keit, zu meehr als fairen Preisen, sich gebraauchte Schlläger zu
Alicante) bietet diie Möglichk
kaufen. Außerdem
m findet man
n hier auch alle andereen Gegenstäände wie zuum Beispiel Radios,
Lautsprrecher, Golffschläger etcc. zu wie geesagt äußersst günstigen
n Preisen.
Zu den Freizeit- und
u Reisean
ngeboten, diie durch das Centro Su
uperior de IIdiomas an der UA
für inteernationale Studenten organisiert
o
werden, haaben wir keeine persönllichen Erfaahrungen
gemachht. Aus Freuundeskreisen
n wurde abber immer wieder
w
berichtet, dass vviele Angeb
bote dem
Preis-Leistungsverrhältnis leid
der nicht ggerecht wurrden und zudem
z
die Vorstellun
ngen der
e
So
o zum Beisppiel wurde ein
e Tapas „K
Kochkurs“ aangeboten, bei dem
Teilnehhmer nicht erfüllten.
man niccht selber kochen
k
durffte, sondernn nur zusch
hauen konntte und zudeem noch miit leeren
Magen nach Hausee gehen mussste.

Kontak
ktmöglichk
keiten
Aufgrunnd
der
über
1.000
internattionalen Stuudenten an der UA,
die jeddes Semestter aus alller Welt
kommeen, hat mann gerade zu
u Beginn
und
während
der
vielen
hrend der
Einführrungstage, sowie wäh
Sprachkkurse vieele Mögliichkeite,n
ziemlichh schnell neue Kon
ntakte zu
knüpfenn. Auch derr Strand ist hier eine
gute A
Anlaufstelle, da währrend der
Sommeerzeit sich die meistten internaationalen Studenten
S
nach
n
den Vorlesung
gen hier
versamm
meln. Also keine Angsst alleine naach Alicantee zu gehen, denn jeder hhier will jed
der neue
Freundee kennen lerrnen und istt sehr aufgeeschlossen.

Was man gesehen
n und getan
n haben solllte
m Castillo de
d Santa Baarbara genaauso dazu, wie die
In Aliccante gehörtt ein Besucch auf dem
Erkunduung der wuunderschöneen Altstadtt (Barrio). Hier
H spielt sich geradee im Somm
mer alles
draußenn ab, da sichh hier eine Bar
B neben dder anderen aufreiht. Hier findet m
man nicht nu
ur billige
und sehr gute Tapas Bars,
B
sonddern auch sehr prreiswerte C
Cocktailbarrs. Die
„Flyervverteilerinneen und –vertteiler“ der B
Bars und Cllubs sind daa oft sehr hillfreich :)

Wer einnen gemütliichen Strand
dtag bevorzzugt,
sollte ggerade währrend der So
ommerzeit, mit
der Straaßenbahn (T
TAM) von der Innensstadt
nach Saan Juan hinnaus fahren
n (ca. 20 m
min).
Wir sinnd immer mit
m der Linie L3 an der
Station Carrabinerss ausgestieg
gen. Der Strrand
hier ist um ein vieelfaches grö
ößer (ca. 6 km
nte und gerrade
lang) alls der Strannd in Alican
an den Wochenennden findet man auch hier
noch einnen freien Platz
P
zum Beachvolley
B
yball
zocken..
Einen T
Tagesausfluug, um mit ein paar F
Freunden eiinen entspaannten Tag an einem anderen
Strand zu genießeen, ist die Insel Tabarcca. Das Waasser ist aufgrund des steinigen Strandes
S
mehr alls klar undd eignet sich
h bei nicht allzu hoheem Welleng
gang auch bbesonders gut
g zum
Schnorccheln. Hierr verkehren
n sehr preiiswert meh
hrere Schifffe täglich direkt vom
m Hafen
Alicante in ca. 45 Min
M zur Inssel Tabarca.
Darüberr hinaus, haauptsächlich
h für Mädells, sehr emp
pfehlenswerrt, die Busliinie Nummer 10 zu
nehmenn und einn, zwei, drei,…
d
Bessuche im Einkaufszentrum „ Gran Viaa“. Das
Einkauffszentrum enthält
e
Shop
ps spanischeer Marken sowie
s
Primaark und ein Zara Outleet. In der
Einkauffsstraße in Alicante beefinden sichh ebenso ein
e Mango Outlet und zahlreiche weitere
Einkauffsmöglichkeeiten.
Je nachh Stundenplan sollte man
m so vieel wie mög
glich an den
n Wocheneenden aus Alicante
A
heraus kkommen unnd verschied
dene Orte enntdecken.
Wochennendtrips laassen sich am
a besten m
mit einem Mietwagen
M
planen.
p
Weer auf Serviice nicht
verzichtten will, sollte zu Sixt gehen, die eine Station
n direkt im Melia Hoteel am Strand
d haben.
Wer jeedoch auf etwas
e
Service verzichhten kann, sollte zu den
d billigerren Anbiettern wie
Recordccar oder Gooldcar am Flughafen
F
ggehen. Die Fahrzeuge lassen sichh bequem über
ü
das
Internett reserviereen und sin
nd vom Prreis unschllagbar gün
nstig. Jedocch sollte hier
h
das
Kleingeedruckte geenau beachtet werden. Bei allen Autovermie
A
tungen giltt, checkt im
mmer die
Autos bbevor Ihr siee übernehm
mt.
Von Sttädtetrips wie
w Madrid
d, Barcelonna, Valenciia, Malagaa, Gibraltarr, Cordoba,, Cadiz,
Sevilla,, Granada,.... bis hin zu
z Surfwochhenenden in Tarifa, was
w eines dder wohl geenialsten
Wochennenden in Spanien war, sollte jeede freie Möglichkeit
M
genutzt w
werden, Spaanien zu
entdeckken. Auch sind Portug
gal, Gran C
Canaria und
d Marokko
o nicht weiit entfernt und
u mit
Ryanairr zu unschlaagbaren Preeisen leicht und schnelll zu erreichen. Marokkko ist Traum
mhaft für
eine W
Woche Surfeen und selb
bst im Winnter noch mit
m über 25
5 Grad anggenehm warrm. Wir
persönlich haben wahrscheinli
w
ich das meiiste Geld fürr Reisen ausgegeben ;))
Auch nnicht zu veergessen, die
d nähere Umgebung
g Alicantes. Auch hieer lässt sicch diese
besondeers gut mit einem eigeenem Fahrz eug erkund
den. Wer beeispielsweis e eine Art „kleine“
Kanjoningtour in der
d Nähe von
v Alicantee sucht, solllte zu den Wasserfälleen Las Fueentes del

Algar nähe Benidorm fahren. Ein schöner Wasserfall und Felsen von denen man aus in
Gumpen jumpen kann, sind alle mal einen Ausflug wert.
Da der Flughafen Alicante sehr gut mit Taxi und Bus (Linie C6 ca. 2,75€) zu erreichen ist,
lohnt es sich auch immer wieder die Flugpreise zu checken. So lassen sich auch etwas weiter
entfernte Ziele wie Portugal, Kanaren oder Mexico entdecken. Es empfiehlt sich auch
benachbarte Flughafenpreise zu überprüfen. So zum Beispiel kostete ein Flug hin und zurück
von Valencia – Gran Canaria nur 36€uronen.
Es gibt natürlich nicht nur das Auto und das Flugzeug für günstige Reisen. Es bietet sich auch
an per Zug oder Bus andere Gegenden zu entdecken.

Verhaltenshinweise
Leider gibt es auch im sonnigen Alicante und generell in allen Städten immer wieder
Schattenseiten. Gerade bei Frauen hat sich gezeigt, lasst die Handtaschen für euren
Clubbesuch lieber daheim. Selbst wenn ihr in großen Gruppen unterwegs seid, bekommt man
einen Diebstahl erst dann mit, wenn es schon passiert ist. Lasst auch eure Jacken in Clubs und
Bars nicht unbeaufsichtigt, manche können halt einfach alles gebrauchen. Keine besonders
wichtigen Dinge in den Rucksack und am Strand nicht die Taschen unbeaufsichtigt liegen
lassen.

Sonstiges
Um mit Bus und Tram fahren zu können, kannst du Einzelfahrten beim Fahrer lösen oder du
kaufst, wie alle Spanier es auch machen, in den meisten Kiosk Geschäften eine wieder
aufladbare Fahrkarte, bei der du 10, 20, 30, … Fahrten auf die Karte ladest und somit
günstiger fährst als Einzelfahrten. Es gibt eine „blaue“ und eine „grüne“ (Jugend) Karte. Die
blaue Karte kann jeder sofort kaufen. Um jedoch die grüne Karte zu bekommen, brauchst du
nicht nur ein Passfoto, sondern auch eine Joven Karte, die man im Generalita Valenciana
Gebäude am Ende der Rambla bekommt. Auch wenn du dir mit der „grünen“ Karte ein paar
Cent pro Fahrt im Vergleich zur „blauen“ Fahrkarte sparst, lohnt sich der Aufwand für die
Beschaffung der „grünen“ Fahrtkarte bei einem sechsmonatigem Aufenthalt in Alicante
nicht, da man nicht nur bis zu zwei Wochen auf die Fahrkarte warten muss, sondern auch die
Joven Karte sich zudem noch käuflich erwerben muss.

Bei eeinem mehr
m
als
dreimonnatigen Aufenthalt
A
in Alicante muss man seit
kurzem
m sich bei deer Polizei
melden und für
fü
eine
Gebührr von ca. 10€ sich
hier eiine Art ID Karte
beantragen. Alle nötigen
Informaationen
hierzu
bekomm
mst du wähhrend der
Einführrungsphase an der
UA. U
Um sich unnötige
Laufereei in Aliccante zu
ersparenn, solltest du evtl.
schon vvon Zuhausee ein paar
Passfotoos und Koppien deines Personalauusweises mittbringen, od
der Passfotoos digital sp
peichern
und dannn später in Alicante an
n einem Fottodrucker au
usdrucken.
Vom Fllughafen inn die Stadt gelangt
g
mann am besten
n mit der Bu
us-Linie C66 für ca. 2,7
75€ oder
mit dem
m Taxi für ca.
c 20€.
Selbst iim Winter kann
k
es in Alicante
A
„seehr kalt“ weerden, da diee Häuser scchlecht isoliiert sind.
So emppfiehlt es sicch durchaus eine Winteerjacke und warme Klaamotten mit zu nehmen
n.
Denkt bbereits beim
m Packen eu
ures Kofferss daheim wieder an den
n Heimflug (vor allem Frauen).
F
Alicante ist nämlicch ein Traum
m um günsttige Schuhe zu Kaufen und bietet nnebenbei au
uch noch
reichlicch Geschäftee für Klamo
otten.
Nehmt ein billigees Handy mit
m nach A
Alicante, daass ihr mit einer spannischen SIM
M Karte
betreibeen könnt. Im
m Phonehou
use nähe C
Corte Ingles oder in allen anderen Handylädeen findet
ihr Preppaid Karten zu günstigeen Preisen.
In ganzz Spanien ist
i Trinken in der Öfffentlichkeit verboten, also nicht unbedingt vor den
Augen dder Polizei Bier trinken
n. Dieses G
Gesetzt wird jedoch lock
ker genomm
men.

Fazit
Nach m
mehr als 5.0000 Bilder au
uf dem Lapttop:
-

es waren diie durchaus geilsten secchs Monatee unseres Leebens,
einen Hauffen an nützliichen und uunnützlichen
n Erfahrung
gen gemachtt,
viele coole,, lustige und
d verrückte Leute kenn
nen gelernt,
neue Freunnde gefunden
n,
und vor alleem fürs Leb
ben gelernt.

Viel Sppaß bei eurrer Planung
g des Auslaandsemesterrs. Spanien ist zwar nnicht Ameriika oder
Australien, aber mindestens genauso gut wenn nicht sogar besseer!

Bei Fraagen meldet euch jederzzeit bei uns.. Wir helfen
n euch gernee weiter!
Simonee Holzschneeller - ____
____________________
________
simonehholzschneller@googlem
mail.com

Andreas Felbermeiier - _____
____________________
_______
andreass.felbermeieer@stud.fh-rosenheim.dde

Dominiik Häusler - ________
____________________
____
dominikkus.haeusleer@stud.fh-rrosenheim.dde

