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Universität La Laguna

Die Vorbereitung

Schon von Beginn meines Studiums hatte ich den festen Plan für ein oder zwei Semester ins Ausland zu 

gehen. Anfangs schob ich die Entscheidung auf, bis ich mich im Februar 2014 endlich dazu entschied, mich 

für den Erasmus-Austausch zu bewerben. Da der Fachbereich Philosophie leider keine Partneruniversität in 

Portugal hat, bewarb ich mich für die Universität von La Laguna in Spanien. Die Bewerbung selbst verlief 

einfach, nach einem Gespräch mit Herrn Spindler folgte die offizielle Bewerbung und etwas später erhielt ich

die Zusage. Nachdem ich die Zusage erhalten hatte, meldete ich mich für den Spanisch Intensivkurs des 

Sprachlabors an. Da ich kein Spanischunterricht in der Schule hatte und nicht unvorbereitet an eine 

spanische Universität kommen wollte, war der Sprachkurs die beste Möglichkeit zur Vorbereitung. 

Anreise

Von Frankfurt aus gibt es mehrmals die Woche Direktflüge nach Teneriffa. Alternativ kann man von 

Frankfurt Hahn fliegen. Diese Route habe ich jedoch versucht zu vermeiden, da man über Frankfurt  Hahn 

gute zehn bis elf Stunden unterwegs ist, es sei denn, man wird in Teneriffa zum Flughafen gebracht. Die 

Flüge landen im Süden Teneriffas, dem Flughafen Sofia Reina. Von hier aus kommt man mit dem Bus in den

Norden. Mit dem Bus 111 geht es zum Intercambiador Santa Cruz und von dort aus weiter nach La Laguna. 

Die Fahrt lässt sich problemlos meistern, auch mit geringen Spanisch Kenntnissen. Nur dauert sie ungefähr 

anderthalb bis zwei Stunden. Mit dem Auto kann man die Strecke in 40 min zurücklegen.

Unterkunft

Da ich noch nichts über die Gegebenheiten in La Laguna wusste und auch nicht in ein Studentenwohnheim 

ziehen wollte, entschied ich mich dazu anfangs in ein Hostel zu gehen und vor Ort mit der Wohnungssuche 

zu beginnen, anstatt von Deutschland aus etwas über das Internet zu arrangieren. Ob dies für andere eine 

gute Option ist, lässt sich schwer beurteilen. Für mich persönlich war es eine gute Entscheidung, auch wenn 

ich ungefähr drei Wochen nach einer Wohnung suchen musste, bis ich schließlich etwas gefunden hatte. Das 

Hostel„Ratones de la Biblioteca“ liegt in der Calle Juan de Vera, direkt in der Altstadt und wird von einer 

jungen Familie betrieben, die mich bei meiner Ankunft herzlichst empfing und mir bei all meinen 



anfänglichen 

 Problemen zur Seite stand. So wurde aus der Unterkunft der ersten Tage ein Ort, an den ich immer wieder 

zurück kommen konnte und der ein fester Bestandteil meines Aufenthalts wurde.

Meine Wg habe ich schließlich über das Internet gefunden. Auf der Seite Milanuncios werden die meisten 

Wgs und Wohnungen angegeben und viele Studenten finden dort eine passende Unterkunft.

Man sollte jedoch darauf achten, dass es einen kleinen Heizkörper gibt, oder sich gegebenen falls einen 

besorgen, denn die Temperaturen im Winter sind sehr ungemütlich. 

Die Universität

Die Universität befindet sich in La Laguna und ist auf mehrere Campi aufgeteilt. Das International Office 

liegt mitten in der Altstadt und ist in etwa 10 Minuten von der Straßenbahnhaltestelle Avenida Trinidad 

entfernt.Im International Office kommt man auch ohne Spanisch Kenntnisse zurecht, was allerdings in 

keinem Fall auf den Rest der Universität zutrifft. Dafür sind die Mitarbeiter generell sehr hilfsbereit und 

lassen sich auch  von einer Sprachbarriere nicht entmutigen. Trotz der Bürokratie, die einiges an Zeit frisst, 

kann die Uni mit einigen positiven Aspekten erfreuen. Die Professoren hatten immer ein offenes Ohr für 

fragen und waren generell sehr hilfsbereit. Es gibt verschiedene Bibliotheken, die teilweise auch rund um die

Uhr geöffnet sind, von denen die Zentralbibliothek in der Altstadt immer einen Besuch wert ist, da sie die 

vielleicht Schönste der Welt ist.  

Ein wichtiger Bestandteil der Bürokratie ist das Beantragen des NIE, des Kanarischen Einwohnerausweises 

bei der Polizei. Dieses wird unter anderem dafür benötigt, um sich in Unikurse einschreiben zu können. 

Außerdem erlaubt das NIE einen Rabatt von 50% auf Inlandsflüge zu bekomen, so weitere Vergünstigungen,

etwa bei Fährentickets auf die anderen Inseln. Für das NIE bracht man einige Dokumente, unter anderem 

einen Mietvertrag oder ein Schreiben des Vermieters. Es wird bei der Polizei beantrage, nach dem man dem 

Einwohnermeldeamt einen Besuch abgestattet hat.

Finanzen

Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu Frankfurt um einiges Günstiger, da man für unter 200 Euro 

ein Wg-Zimmer mieten kann und Lebensmittel dank der niedrigeren Steuern günstiger als auf dem Festland 

sind. Mit allen Ausgaben für Lebensmittel, Bahnticket etc. habe ich ungefähr 550 Euro im Monat 

ausgegeben. Wer ein Auto auf der Insel besitzt wird sich zudem über die relativ geringen Benzinpreise freuen

können.



Fortbewegungsmittel

Auf Teneriffa kann man jeden Ort mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen. Jedoch ist nicht jede 

Verbindung schnell und optimal. Von La Laguna aus erreicht man Santa Cruz in ungefähr 20 Minuten mit der

Straßenbahn, diese fährt aber nur am Wochenende nachts. Unter der Woche fährt sie nur bis um 12 Uhr 

abends. Es gibt kein Studententicket wie in Frankfurt, sondern lediglich einen  Rabatt auf die üblichen 

Bonotickets. Man kauft sich am Automaten, oder am Schalter, ein Ticket für 15 Euro, dass dann in der Bahn 

oder im Bus abgestempelt wird, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Es ist auch möglich gebrauchte Fahrräder

zu kaufen, dafür sollte man sich jedoch nicht von den gewaltigen Steigungen abschrecken lassen. 

Schlussendlich ist aber das Auto das beste Fortbewegungsmittel. Da ich in der Stadt aufgewachsen bin, ist es 

mir nie in den Sinn gekommen, mir ein Auto anzuschaffen. Auf Teneriffa lohnt sich die Anschaffung eines 

Gebrauchtwagens, auch wenn man beim Kauf sehr vorsichtig sein sollte. Es besteht außerdem die 

Möglichkeit sein Auto aus Deutschland mitzubringen, wenn man den langen Weg und die Fahrt mit der 

Fähre aus Cadiz nicht scheut. 

Teneriffa

Teneriffa bieten ein gewaltiges Angebot an Aktivitäten und Sehenswertem. Um dem Angebot gerecht zu 

werden reicht der Platz hier definitiv nicht aus. Zuerst ist der Teide zu nenne, der Vulkan in mitten des Teide-

Nationalparks, dem die Insel ihr außergewöhnliches Klima verdankt. Sie ist in zwei Klimazonen aufgeteilt, 

die trockene Zone erstreckt sich über den Süden der Insel und sorgt dort für ein warmes Klima mit kaum 

Regen. Die feuchte Zone dagegen lässt im Norden der Insel in einem üppigen Grün erscheinen. 

Den Krater am Gipfel des Teide zu erklimmen ist ein Highlight der Insel, das man sich nicht entgehen lassen 

sollte. Des weiteren gibt es unzählige Wanderweg die durch traumhafte Landschaften führen, wie etwa die 

Masca-Schlucht, Strände im Süden, an denen man mit Meeresschildkröten schwimmen kann und vieles 

mehr. Wer sich zur Abwechslung mal nicht von der Atemberaubenden Natur Teneriffas berauschen lassen 

möchte, kann sich in Santa Cruz umsehen. Obwohl es die größte Stadt der Insel ist, sind Touristen hier nur in

überschaubaren Zahlen anzutreffen. Dabei hat Santa Cruz viel zu bieten, wie etwa das TEA. Das 

Kunstmuseum mit der offenen Bibliothek wartet mit einem großen Kulturprogramm auf, welches über 

Ausstellung jeder Art, bis zu Kinovorstellungen alles im Programm hat. Wer also etwas Abseits der 

Touristenströme des Südens und Puerto de la Cruz etwas unternehmen möchte, dem ist Santa Cruz zu 

empfehlen. Eine viel Zahl an Bars und Restaurants laden zu einem spanischen Abend mit Tapas, Bier oder 

Wein ein und bietet eine großartige Möglichkeit den Tag ausklingen zu lassen.

Wer beim Baden nicht auf weißen Sandstrand besteht, der sollte die natürlichen Pools der Nordküste 

besuchen. Die Charcos sind Löcher in der Küste aus Vulkangestein, die bei Flut überschwemmt werden und 



bei Ebbe als wunderbare, klein Schwimmbecken dienen. Rund um Punta de Hidalgo befinden sich einiger 

der Schönsten der Insel.

Alles in allem hat die Insel ein unfassbares Angebot und selbst zwei Semester waren nicht annähernd 

ausreichend, um dem Angebot gerecht zu werden. Und dann gibt es noch die anderen Inseln, die mit dem 

NIE günstig zu erreichen sind und in jedem Fall einen Besuch wert sind.

Fazit

Die Entscheidung zwei Auslandssemester auf Teneriffa zu machen, war eine der besten, die ich je getroffen 

habe. Nach meiner anfänglichen Skepsis, ich hatte mich nur für die zwei Semester entschieden, um besser 

Spanisch lernen zu können, und einem nicht ganz einfachen Start, wurde es zu einer großartigen Zeit. Es fällt

nicht leicht die vielen Phrasen über die tollen Menschen, die man dort kennen gelernt hat zu umgehen, aber 

auf mein Jahr in Teneriffa treffen sie absolut zu. In diesem Jahr habe ich viele neue Freundschaften 

geschlossen, wurde auf der Insel mit einer unvergesslichen Gastfreundschaft beschenkt, habe Spanisch 

gelernt und kann jedem, den die Idee reizt ins Ausland zugehen, Teneriffa nur wärmstens empfehlen.


