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nötige Vorbereitungen in Deutschland
Konto bei einer international vertretenen Bank anlegen /bzw. Online-Banking
aktivieren. (Für Studenten nach Vorlage des Studentenausweises meistens
kostenlos.

Anreise: Um nach Valladolid zu kommen, muss man in der Regel nach Madrid
fliegen. Um von Madrid nach Valladolid zu kommen eignet sich am besten die
neugerichtete Schnellzugverbindung (AVE). Damit ist man in weniger als einer
Stunde in Valladolid. Der AVE startet vom Bahnhof Madrid-Charmatin, der
vom Flughafen aus einfach mit der Metro zu erreichen ist.

Ablauf der Wohnungssuche / Zuteilung des Wohnheimplatzes

Die Uni Valladolid sucht Wohnung nach Wunsch, also Einzelappartment (eher
ungewöhnlich) oder WG. Ansonsten Aushänge in den Fakultäten anschauen
(viele Erasmusstudenten suchen dort noch einen Mitbewohner).
Oder im Auslandsbüro der UVA fragen, allerdings ist deren Wohnungskartei
z.T. veraltet.

Einschreibung an der Uni
Sofort nach der Ankunft beim dortigen Auslandsamt melden, damit
Koordinator zugeteilt wird!
Unbedingt zum Infotermin des Auslandsamtes an der Gastuni geben. (Termin
auf der Homepage zu finden.). Immatrikulationstermin richtet sich nach dem
Nachnamen. Notwendig unbedingt Nachweis über gültige Krankenversicherung
(am besten europäische Versicherungskarte), von beiden Koordinatoren
unterschriebenes Learningagreement (d.h. vom Koordinator von der WWU und
der UVA).

Inhalte des Sprachkurses
Verschiedene Niveaus (Einstiegstest), von denen aber keines
Universitätsniveau hat.

Aufbau / Besonderheiten des Geschichtsstudiums
Für die Spanier gibt es eine Mischung aus Pflicht- und Wahlfächer. Die
Erasmusstudenten sind aber völlig frei in ihrer Wahl der Fächer, auch aus
anderen Fächern der Philosophischen Fakultät (Außnahme: Journalistik,
deren Veranstaltungen ausschließlich den Fachstudenten vorbehalten sind.

Betreuung durch Koordinator / andere Ansprechpartner
Wird einem von der Gastuni zugeteilt. Engagement unterschiedlich, bei
Fragen einfach hartnäckig bleiben, bei ernsten Problemen beim Auslandsamt
um anderen Koordinatoren bitten. Möglichst direkt nach der Ankunft
versuchen, Kontakt mit dem Koordinator aufzunehmen (per Email oder
persönlich), da man seine Unterschrift (auf dem Learningagreement) für die
Einschreibung braucht.
Möglichkeit der Betreuung durch einen studentischen Tutoren.
allg. Studienbedingungen
Allgemein ist das System an den spanischen Unis eher verschulter. Der
überwiegende Teil der Veranstaltungen sind Geschichte sind reine
Vorlesungen. Die Mitwirkungspflicht/-Möglichkeit hängt vom jeweiligen Prof
ab, in der Regel liegt die Hauptaktivität aber beim Dozenten.

Kontaktmöglichkeiten
Stadt, Freizeit, Ausflugsziele
In Valladolid: Holzskulpturenmuseum mit imposanten Innenhof. Lohnenswert
auf jeden Fall auf ein Besuch in den anderen größeren Städten der Provinz
Salamanca, Burgos und León sowie in der Kleinstadt Astorga (hier undin León
Frühwerke von Gaudi.
Partys sowie kleinere Reisen (z.B. Ibiza, Portugal) werden vom
Erasmusnetzwerk der Gastuni organisiert, sind aber z.T. sehr unstrukturiert.

sonstige nützliche Hinweise

