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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Bewerbung für einen Erasmus-Platz geschieht stets ein Jahr vor Antritt ins 

Auslandsstudium. Diese besteht aus dem Antrag auf einen Erasmusplatz, einem 

Motivationsschreiben, woraus hervorgeht, weshalb man im Ausland studieren möchte sowie 

einem Transcript of Records. Man sollte mit der Bewerbung rechtzeitig beginnen, da man 

natürlich auch hier Fristen einhalten muss und sich das Ganze auch durch den Kopf gehen 

lassen möchte. Verpasst man die Bewerbungsfrist, muss man wieder ein Jahr warten, um sich 

zu bewerben. Wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, um die Auswahl der Städte 

festzulegen. Hilfreich sind dabei natürlich die Erfahrungsberichte anderer Studenten, aber in 

erster Linie der Programmbeauftragte deines Fachbereiches. 

 

Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Zunächst einmal sollte man wissen, dass ein vorbereitender Kurs an der Gastuniversität 

angeboten wird. Dieser ist speziell für Erasmusstudenten konzipiert; Er kostet 200 Euro und 

erstreckt sich über drei Wochen. Dieser ist zu empfehlen, weil man dort bereits viele Leute 

kennenlernt und Freundschaften schließen kann. Inhaltlich werden Themen zum Schreib-, 

Lese- und Hörverstehen behandelt. Auch das Sprechen wird durch kommunikative 

Übungsaufgaben trainiert. Abschließend findet eine Prüfung statt, die ebenfalls diese Punkte 

abdeckt.  Da der Kurs im SoSe bereits zum 1. Februar beginnt, verpasst man ein oder zwei 

Seminarsitzungen an der deutschen Universität. Am besten informiert man die jeweiligen 

Dozenten im Voraus und meiner Erfahrung nach, reagieren sie diesbezüglich sehr kulant. 

Einziger Nachteil ist, dass sich die letzte Woche des Sprachkurses mit der ersten 

Vorlesungswoche überschneidet, sodass man in einigen Kursen erst später dazukommen kann. 

Dies ist zunächst kein Problem sofern man sich bei den Dozenten rechtzeitig vorstellt und 

informiert. In den ersten Wochen sollte man sich darauf konzentrieren, ob die Kurse, die man im 

Voraus ausgewählt hat, den eigenen Vorstellungen entsprechen. Man hat ausreichend Zeit in 

diversen Kursen zu hospitieren und gegeben falls Änderungen im Learning Agreement 

vorzunehmen. Die Kurse dürfen nicht eigenständig geändert werden, sondern müssen vom 

Coordinator der deutschen Universität genehmigt werden, daher ist regelmäßiger Email-Kontakt 

unumgänglich. Die Einschreibung läuft recht organisiert ab, man muss lediglich die üblichen 

bürokratischen Formalitäten beachten. In einigen Fällen ist der Coordinator an der spanischen 

Universität beim Auswählen der geeigneten Kurse behilflich, sofern die Veranstaltungen im 

Learning Agreement nur provisorisch ausgefüllt wurden.  

 



 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Facebook ist definitiv das beste Medium, um über alles und jedem auf dem Laufenden zu 

bleiben. Dies gilt insbesondere für die Wohnungssuche. In diversen Gruppen werden 

regelmäßig freie Wohnungen/Zimmer gepostet und man hat die Möglichkeit die jeweiligen 

Vermieter oder Mitbewohner direkt anzuschreiben. Natürlich ist dies mit Vorsicht zu genießen, 

denn viele Vermieter verlangen eine Kaution, um dein Zimmer zu reservieren bis du in Málaga 

anreist. Sei dir also sicher, dass die Person vertrauenswürdig ist und lass dir ein Foto vom 

Personalausweis schicken. Nichtsdestotrotz würde ich dir empfehlen einige Tage in einem 

Hostel zu wohnen und vor Ort dich auf die Suche zu begeben. Auf diese Weise kannst du dir 

die Lage genauer anschauen und eventuell die Mitbewohner kennenlernen.  Eine Wohnung im 

Zentrum Málagas bringt viele Vorteile mit sich, da alles fußläufig erreichbar ist. Die Mieten 

können jedoch für Spanienverhältnisse dementsprechend höher ausfallen. Wem es nichts 

ausmacht viel Fahrrad zu fahren, der kann sich ein Zimmer außerhalb des Zentrums suchen 

und spart bereits bei der Miete sehr viel Geld.  

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen 

Bewirbt man sich über einen bestimmten Fachbereich, dann ist es am einfachsten, wenn man 

auch Veranstaltungen aus dem entsprechenden Fachbereich belegt. Möchte man Seminare für 

sein Zweitfach wählen, sollte man sich rechtzeitig im jeweiligen Fachbereich an der 

Heimatuniversität informieren und den zuständigen Programmbeauftragen konsultieren.  

Die spanische Universität ist in Fakultäten aufgeteilt. Romanistik studiert man an der Fakultät 

Filosofía y Letras  und Erziehungswissenschaften an der Facultad de Ciencas de Educación.  

 

studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Als internationaler Student der Uni Málaga kann man ein Monatsticket für 28€ kaufen, das 

jedoch ausschließlich für Busse gilt und nicht für die Metro. Man sollte vorab berechnen ob sich 

dieses Ticket rentiert. Fährt man nicht täglich an die Uni, so könnte eine 10er Busfahrkarte 

günstiger sein. Pro Fahrt und Strecke zahlt man in Málaga 1,30€, wählt man die 10er Karte, so  

kommt man auf 0,83 Cent pro Fahrt. Von studentischen Vergünstigungen profitiert man 

beispielsweise auch  bei Sehenswürdigkeiten, wie die Alcazaba oder für Museen. 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben  

Der Alltag eines Erasmus Studenten ist natürlich von einem selbst abhängig. Je nachdem wie 

viele Kurse man belegt, desto mehr Arbeitsaufwand hat man auch. Für die Kurse der 

Romanistik  erhält man in Spanien 6 Credits, wohingegen man für ein 

literaturwissenschaftliches Seminar in Deutschland lediglich 2 Credits erhält. Die 

Veranstaltungen fanden daher jeweils zwei Mal wöchentlich statt. An dem Gerücht, dass man in 

Spanien die Noten auf einem Silbertablett serviert bekommt, trifft jedenfalls nicht auf die 

Romanistik zu. Es stimmt jedoch, dass die Klausurfragen oberflächlicher sind und man 

demnach diese auch als nicht Muttersprachler bewältigen kann.  

Bezüglich der Kurztrips kann man in Andalusien sehr viele unternehmen. Allein die Provinz 

Málaga hat so viel zu bieten, sodass damit schon einige Wochenenden verplant sind, aber 

selbstverständlich auch die Städte Granada, Sevilla und Cordoba sind sehenswert und mit 

einem Reisebus innerhalb von 2 Stunden gut zu erreichen, da in Málaga eine große Auswahl 

an Transportmöglichkeiten zu den anliegenden Städten geboten wird. 

 



 

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

Die Flugpreise nach Málaga sind überschaubar, man kann mit sehr wenig Geld eine Reise 

buchen. Je nachdem ob Sommer oder Winterzeit muss man darauf achten, dass man richtig 

einpackt. Man darf das Wetter dort nicht unterschätzen. Die Sonne scheint zwar überwiegend, 

jedoch kann es vor allem im Winter sehr frisch werden. Besonders zu beachten ist hierbei, dass 

spanische Wohnungen keine Heizungen haben und man auch innerhalb der Wohnung friert. Ich 

würde empfehlen, alte Bettwäsche und Handtücher mitzubringen und diese dann nach seinem 

Aufenthalt dort zu lassen. Es gibt Spendenaktionen, wo man überschüssiges Gepäck abgeben 

kann und dieses wird anschließend an die Bedürftigen weitergegeben. Dies ist  eine tolle Idee, 

da viele Studenten nach sechs Monaten einiges an Übergepäck sammeln. Von Spanien aus ein 

Paket nach Deutschland bzw. generell Pakete zu schicken ist sehr teuer, man zahlt eine 

Grundgebühr von 20€ und 3€ pro Kilogramm. Diese Option ist leider nicht so günstig, 

wohingegen eine Paketsendung von Deutschland aus, weitaus günstiger ist.  

Málaga ist eine Touristenstadt und daher besteht auch hier die Gefahr von Diebstahl; man 

muss vor allem am Strand und in den Kneipen vorsichtig sein und die Taschen immer im Auge 

behalten.  

In Krankheitsfällen kann man noch eine Auslandskrankenversicherung abschließen, wenn man 

möchte. Ich persönlich musste aufgrund einer Mandelentzündung ins Krankenhaus und habe 

meine deutsche Gesundheitskarte vorgelegt und musste auch ohne Auslandsversicherung 

nichts zahlen. Im Falle, dass man eine Rechnung nach Hause geschickt bekommt, kann diese 

bei der Krankenkasse eingereicht werden 

 

tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen 

Entscheidet man sich für ein Auslandssemester in den frühen Semestern(1-4) sollte eine 

Anerkennung kein Problem sein, da man entweder nur einen Teilnahmeschein braucht oder bei 

einem Leistungsschein das Bestehen einer Klausur schon ausreicht. Schwierig wird es wenn 

man sich fortgeschrittene Kurse anerkennen lassen möchte, wo nach Prüfungsordnung für die 

Anerkennung, eine Hausarbeit anzufertigen ist. Da man in Spanien ausschließlich Klausuren 

schreibt, muss man vorab mit den Dozenten in Deutschland absprechen und eine Vereinbarung 

treffen, inwiefern die Kurse angerechnet werden. Im Falle, dass keine Anerkennung stattfinden 

wird, können Kurse nach eigenem Interesse gewählt werden, die lediglich der Verbesserung 

der Fremdsprache dienen sollen.  

 

finanzielle Aufwendungen 

Die Lebenserhaltungskosten sind in Spanien im Durchschnitt viel geringer als in Deutschland, 

vor allem im Vergleich zu den großen Städten, wie Frankfurt, Köln, München. Die Markthalle im 

Zentrum bietet eine riesige Auswahl an Obst und Gemüse, fleische und Fisch. Im Vergleich 

zum Einkauf im Supermarkt spart man dort viel Geld.  

Nebenjobs sind im Rahmen von Babysitter- Jobs oder mit Nachhilfe für Englisch oder Deutsch 

möglich, aber da man seine Zeit dafür nutzen möchte und sollte, die Kultur und das Land 

kennenzulernen, ist dies eher selten der Fall.  

 

hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

Facebook ist die schnellste und einfachste Möglichkeit die benötigten Informationen zu 

erhalten. Facebook-Gruppen für wohnungssuchende sowie für Reiseangebote sind 

beispielsweise Erasmus Málaga, Málaga South Experience und ESN Málaga. Auf diesen Seiten 



wird jegliches an Angeboten und Aktivitäten gepostet, sodass du stets auf dem Laufenden 

bleibst. 

 

persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

Málaga ist eine schöne Stadt und das spanische Flair spiegelt sich in den kleinen Gassen der 

Altstadt mit seinen Cafés und Tapa Bars wieder. Es gibt viele Touristen, aber es scheint sich in 

Grenzen zu halten. Der Strand ist zu Fuß von der Stadt aus erreichbar und man kann an der 

Strandpromenade mit Meerblick joggen oder spazieren gehen. Diese Stadt ist perfekt, weil man 

viele Reisemöglichkeiten, sei es Städtetrips oder Wanderungen in den beeindruckenden 

Landschaften Andalusiens, genießen darf. Mein schönstes Erlebnis war eine Wanderung im Rio 

Guadalmina, ein Fluss, wo man zwischen Grotten und Höhlen wandert und schwimmt. Ein 

Naturerlebnis, das ich immer in Erinnerung behalten werde. Eine schlechte Erfahrung habe ich 

an sich nicht in Spanien gemacht, es ist nur wichtig, dass man kulturoffen ist und sich immer 

wieder ins Gedächtnis ruft, dass man in einem anderen Land lebt und die Dinge ANDERS 

ablaufen, als in Deutschland. So kann diese Erfahrung nur eine positive werden und einen fürs 

Leben bereichern.  

 

 


