
Erfahrungsbericht zum Auslandssemester 2014/2015 in Málaga, Spanien 
 

 

Vorbereitung 

 
Die Vorbereitung ging locker von der Hand.  Nachdem man dann die Bestätigung einer 

Partneruniversität erhalten hat, welche ich relativ spät erhalten habe, bekommt man verschiedene 

Emails mit etlichen Formularen und einem Link zum EMI (International Mobility Platform ), in der 

man sich nach und nach durch arbeiten muss, um sich am Ende immatrikulieren zu lassen. Begleitet 

wird dies mit einem Tutor, den ihr anschreiben könnt, falls ihr offene Fragen habt, da nicht alles auf 

Anhieb zu verstehen ist.  Man sollte sich jedoch nicht allzu viele Sorgen machen, da früher oder 

später alles wie gewünscht funktioniert und manches eben auch ein bisschen länger dauern kann. 

Auch könnt ihr euch in einem "Buddy Program" anmelden, wo ihr einen spanischen Studenten 

zugewiesen werdet, der euch auch in Sachen Wohnungssuche helfen wird und euch als praktisch 

eure rechte Hand begleitet. 

Ihr erhaltet im  EMI auch ein Formular, um eine Studentenfahrkarte zu erhalten, welche man 

braucht, je nachdem wo ihr studiert oder noch eine Sprachschule besucht(Kostenpunkt bei mir 

waren es ca. 125 €), die sich im "El Palo" befindet und ca. 20-30 min von Zentrum mit dem Bus zu 

erreichen ist. Ich kann die nur wärmstens empfehlen, um so schon erste Kontakte zu knüpfen und 

ein bisschen das Feeling zu bekommen. Der Sprachkurs dauert 4 Wochen und überschneidet sich 

meistens mit der ersten Woche des Unibeginns, wo man jedoch noch keinen Stoff vermittelt 

bekommt. Die Sprachlehrer sind alle sehr offen und herzlich, lernen tut man jedoch nicht allzu viel, 

da man doch noch zu sehr mit der neuen Umgebung und neuen Freunden beschäftigt ist. 

 

 

 

 

Unterkunft 
 

Ich habe die ersten 5 Nächte in einem der Hostels übernachtet, welche sich alle dort im historischen 

Zentrum befinden, wo die meistens sich auch letztendlich ein Zimmer mieten. Auch kann man über 

Air‘bnb die ersten Tage ein Zimmer finden und auch so schon gleich mit Spaniern in Kontakt treten. 

Wohnungssuche an sich war nicht schwer, es gibt zig Angebote im Internet und da es in Málaga 

eine Art Erasmus-Industrie herrscht, wird auch schnell geantwortet und am nächstens kann man 

sich die Wohnung angucken. Man sollte jedoch nicht gleich die erstbeste Wohnung nehmen, da 

viele auf lange Sicht nicht geeignet sind und es häufig keinen Herd, Mikrowelle oder nur 2 kleine 

Herdplatten gibt. 

Ich selber habe mich einem Franzosen, einer Polin und einer Italienerin zusammengelebt und kann 

nur jedem raten zu versuchen, nicht mit allzu vielen Deutschen eine Wohnung zu teilen, um auch 

wirklich viel spanisch zu sprechen. 

Kostenpunkt für die meistens Zimmer im Zentrum, wo sich das Studentenleben abspielt, waren so 

um die 200-300 € je nach Glück und Lage. 

 

 

Studium an der UMA 

 
Wiwis haben meistens alle Kurse im "El Ejido", welches sich nördlich des Zentrums befindet und 

gut zu Fuß zu erreichen ist, es gibt aber auch einige Kurse im entfernten "Teatinos", wo sich fast 

alle Fakultäten der Uni befinden und mit dem Bus oder Fahrrad in 20-25 Minuten erreichbar ist. 

Das Studium an der UMA unterscheidet sich schon deutlich vom dem der Viadrina. Angefangen bei 

den kleinen Klassenräumen und der Anzahl an Studenten in einem Kurs, welches sehr dem 



Unterricht einer Schule ähnelt bis zu allgemeinen Organisation und Aufbau eine Modules. 

Oft muss man Hausaufgaben einreichen oder Tests im Campus Virtual, welches dem Moodle ähnelt, 

schreiben. Auch ist es üblich, dass man 2 Halbexamen schreibt, eins in der Mitte und eins am Ende 

des Semesters, welches ich wirklich gut fand, da diese Klausuren meistens in 30 Minuten erledigt 

waren. Gerade als Erasmus-Student hat man es am Anfang schwer, das Andalusische zu verstehen 

und so muss man doch ab und zu am Ende der Vorlesung zum Professor um Unklarheiten zu 

beseitigen, dieses Problem wird aber mit der Zeit weniger. Da man gerade aber solche Probleme 

zum Anfang hat und fast keine englisch sprachigen Kurse angeboten werden, werden Erasmus-

Studenten sehr bevorteilt und müssen meistens weniger machen als die spanischen Studenten. Ein 

guter Draht zum Professor ist daher nie verkehrt. Ich selber hatte 4 Kurse insgesamt, von denen ich 

3 am Ende geschrieben habe, da es doch schon viel Zeit in Anspruch nimmt -ich selber hatte davor 

1,5 Jahre Spanisch in der Uni, und man das Leben in Südspanien auch genießen möchte. 

 

 

Alltag und Freizeit 

 
Málaga an sich ist keine große Stadt und man hat ehrlicherweise auch alle Sehenswürdigkeiten wie 

die fast 3000 Jahre alte Burg oder das Picasso-Musuem innerhalb von 2 Tagen durch. Von Anfang 

März bis Anfang November kann man sich super am Strand sonnen und es gibt zahlreiche 

Möglichkeiten zu wandern – Málaga ist umgeben von Bergen, sowie Trips in die umliegenden 

Küstenstädte wie Nerja, Cadiz, Tarifa oder ins Landesinnere wie El Chorro, Ronda, Granada oder 

Sevilla. Zu allen der besagten Orte werden regelmäßig Studentenfahrten angeboten und lassen sich 

fast alle in unter 2 Stunden erreichen. 

Ansonsten wimmelt es im historischen Zentrum nur so von Bars, Restaurants und Clubs, die leider 

meistens nur kommerzielle Musik spielen und nach ein paar Wochen nicht mehr ganz so ertragbar 

sind, das ist jedoch abhängig vom Musikgeschmack. 

 

 

 

 Fazit 

 
Alles in allem war das eine super Erfahrung, die ich nur jedem ans Herz legen kann. Man erweitert 

nicht nur seinen kulturellen und sprachlichen Horizont, sondern lernt auch Freunde aus aller Welt 

für leben kennen. Die Malagueños ähneln durch ihre direkte Art sehr den Berlinern, was ich 

persönlich super fand. Durch das meistens sonnige und klare Wetter konnte ich feststellen, wie 

wichtig das doch für einen persönlich ist und die Lebensqualität sowie die Laune immens steigert 

Wer noch nie einen längeren Auslandsaufenthalt hinter sich hat, dem kann ich so ein Semester oder 

nur wärmstens empfehlen! 

 

 


