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Im Wintersemester 2013/14 habe ich an der Universidad de Málaga (UMA) im Süden 

Spaniens studiert. Um vor Studienbeginn an dem, von der UMA organisierten Sprachkurs, 

teil zu nehmen bin ich schon Anfang September dorthin gereist. Ich habe mich für den 

Sprachkurs vor meinem Auslandssemester entschieden, weil ich denke, dass man trotz 

umfangreicher Sprachkenntnisse immer noch etwas dazu lernen kann – und das war auch 

so. Wir wurden sprachlich und auch kulturell super auf das Alltagsleben in Málaga 

vorbereitet, konnten im Kurs mit unserer Lehrerin über Dinge sprechen, die uns im Alltag 

begegnet sind und Vokabeln klären, die in keinem Wörterbuch der Welt zu finden waren. 

Natürlich habe ich dort auch erste Kontakte geknüpft und Freunde aus vielen verschiedenen 

Ländern gefunden. Wem es allerding um den Erwerb eines Sprachzertifikats über ein 

möglichst hohes Niveau geht, sollte den Sprachkurs natürlich nach dem Auslandssemester 

machen. 

 

Aber nun zur Vorbereitung meines Auslandssemesters. Die erste Frage, die sich stellt ist 

natürlich, wie man das ganze finanzieren soll. Dabei sollte man als erstes darauf achten, 

dass man alle Kosten im Heimatland möglichst gering hält, während man weg ist. Ich habe 

zum Beispiel ein Zimmer in einem Studentenwohnheim und konnte dieses problemlos unter 

Vorlage der Erasmus-Teilnahmebestätigung untervermieten. Auch habe ich unter Vorlage 

der Teilnahmebestätigung problemlos das Geld für das Semesterticket wiederbekommen. 

Ein Urlaubssemester habe ich nicht beantragt, da sich dadurch keinerlei finanzielle 

Einsparungen ergeben. Flüge sollte man früh buchen (das war das erste was ich gemacht 

habe, nachdem ich die Zusage erhalten habe). Ein neues Konto habe ich in Spanien nicht 

aufgemacht, aber eine Kreditkarte ist sehr nützlich! Generell solltet ihr euch bei eurem 

Geldinstitut dahingehend informieren und euch auch um eure Post kümmern, wenn ihr nicht 

mehr zu Hause wohnt. Ich habe zum Beispiel einen Nachsendeauftrag an die Adresse 

meiner Eltern eingerichtet. Außerdem habe ich eine Auslandskrankenversicherung beim 



ADAC abgeschlossen, da es dort am günstigsten war und obwohl ich kein Mitglied bin oder 

überhaupt einen Führerschein habe. 

 

Was das Bewerbungsverfahren angeht, sollte man sich genau die Anweisungen und Tipps 

auf den Infoseiten des International Office durchlesen und auch befolgen. Die UMA hat sich 

relativ spät vor Ablauf der Bewerbungsfrist gemeldet, weshalb wir uns zunächst etwas 

Sorgen machten, dass wir es nicht mehr schaffen würden, uns rechtzeitig dort zu bewerben. 

Das war aber absolut unbegründet, weil das Online Bewerbungsverfahren der UMA sehr 

einfach und überschaubar ist. Sollten sich dennoch Fragen ergeben, kann man eine E-Mail 

an die Erasmus-Beauftragte schreiben. Ich muss aber sagen, dass man generell immer 

einplanen muss, ein paar Tage auf eine Antwort zu warten – egal an welches Büro oder an 

welche Personen man in Spanien mailt ;-) Mein Learning Agreement konnte ich auch online 

auf der Bewerbungsseite der UMA erstellen was eine automatisch erstellte Unterschrift des 

Institutionellen Beauftragten trägt. Dieses Dokument habe ich im Original mit allen 

Unterschriften (in Málaga also zum Schluss auch vom Koordinator unterschreiben lassen!) 

zur persönlichen Immatrikulation in der Oficina de Ralaciones Internacionales der UMA 

vorlegen müssen. Dabei solltet ihr bedenken, dass die Uni Frankfurt eigene Formblätter 

verwendet, womit ich leider etwas durcheinander gekommen bin. Vor allem gab es etwas 

Verwirrung in Frankfurt als ich auch zur Änderung des ursprünglichen Learning Agreements 

das Formblatt der UMA verwendete und nicht den Vordruck der Uni Frankfurt „Changes to 

original Learning Agreement“. Um mit den Formularen nicht durcheinander zu kommen, 

solltet ihr alles vor Antritt des Auslandssemesters mit eurem Koordinator in Frankfurt 

besprechen. Die UMA verlangt und akzeptiert auf jeden Fall nur die eigenen Formblätter, die 

automatisch online auf der Bewerbungsseite erstellt werden. Aber keine Angst, mit dem 

Papierkram wird man schon fertig und letztendlich klärt sich alles. Die Stelle, die an der UMA 

für mich zuständig war, war nur die Oficina de Relaciones Internacionales. Gegenteilige 

Fehlinformationen von meinen spanischen Kommilitonen und leider auch spanischen 

Koordinatoren, haben mich verwirrt, klärten sich aber zum Glück schnell. Ihr müsst unbedingt 

bedenken, dass für ausländische Studierende andere Formalitäten und Sonderregeln gelten, 

über die unter Umständen nicht alle, die ihr ansprecht, Bescheid wissen! 

Hauptansprechpartner ist natürlich euer Koordinator vor Ort. Da meiner allerdings sehr in 

seiner universitären Arbeit eingebunden war und daher schwer zu erreichen war, habe ich 

mich mit allen Fragen zu Formalitäten an die Oficina de Relaciones Internacionales 

gewendet.  

 

Bei der Wohnungssuche bin ich folgendermaßen vorgegangen: Zunächst habe ich von 

Deutschland aus ein Bett in einem Hostel gebucht und dann vor Ort nach einem Zimmer 

gesucht. Das hatte ich zuvor in anderen Erfahrungsberichten gelesen und das war definitiv 

richtig! Ich kann übrigens das Feel Hostel City Center empfehlen. Es gibt günstige Betten in 



Mehrbettschlafsälen, zwar etwas rustikal und spartanisch, aber mit Frühstück, Küche, 

WLAN, Computer stehen zur Verfügung, die Mitarbeiter sind supernett und es liegt mitten in 

der Innenstadt. Man lernt schnell Leute kennen und ist mitten im Geschehen. Dort habe ich 

beispielsweise eine andere Erasmus-Studentin aus Italien kennen gelernt, die mir ein freies 

Zimmer in einer schönen 2er-WG vermittelte, da sie im selben Haus einziehen wollte und 

dort noch etwas frei war. Aber über einige Erasmus-Málaga-Gruppen in einem gewissen 

„Social Network“ ;-) findet man auch schnell Wohnungsangebote und kann sich die Zimmer 

direkt vor Ort ansehen. Auch im Winter Spaniens wird es kühl – manchmal drinnen mehr als 

draußen, denn die wenigsten Wohnungen verfügen über Heizung! Ein elektrischer Heizlüfter 

war auch keine Alternative, weil Strom grundsätzlich extra abgerechnet wird und recht teuer 

ist. Aber in Málaga bin ich mit Tee, Decke und Wärmflasche ganz gut ausgekommen, falls es 

abends zu Hause kalt wurde. 

 

Mein Studium an der Gasthochschule habe ich an zwei verschiedenen Fakultäten 

angefangen, der Facultad de Filosofia y Letras und der Facultad de Ciencias am Campus 

Teatinos. Es war eine absolute Herausforderung meine Veranstaltungen zeitlich so zu 

Koordinieren, dass ich es schaffe die Fakultät zu wechseln und sich keine eranstaltungen 

überschneiden. Die Zeitpläne der Fakultäten sind auch verschieden, sodass eine 

Veranstaltung in der einen Fakultät beispielsweise 15 Minuten später anfängt als in der 

anderen und damit auch später aufhört, während es in der anderen schon seit 15 Minuten 

mit der nächsten weitergeht... Weiterhin wechseln die Stundenpläne zur Mitte des 

Semesters, das solltet ihr in eurem Learning Agreement berücksichtigen. Das ist aber nicht 

immer möglich, da die Vorlesungszeiten manchmal erst kurz vor Stundenplanwechsel 

bekannt gemacht wurden – und danach auch noch geändert wurden. Ich habe mit den 

Dozenten gesprochen und konnte zum Glück immer in eine andere Gruppe zu einer anderen 

Zeit wechseln. Die Dozenten waren sehr verständnisvoll und entgegenkommend, als ich 

ihnen mein Problem erklärte und dazu sagte, dass ich Erasmus-Studentin bin. 

 

In meiner Freizeit habe ich natürlich auch Ausflüge gemacht und mir die 

Sehenswürdigkeiten Málagas angesehen. Der Hafen und die Hafenpromenade sind 

traumhaft schön, modern und neu. Die Innenstadt mit der Kathedrale ist auch sehr schön 

und gepflegt und die Alcazaba mit dem Castillo und den schönen Gärten ist auch sehr 

sehenswert. Allerdings sind der Strand und das Wasser etwas dreckig und sobald man 

abseits der Touristenwege unterwegs ist, ist es nicht mehr ganz so sauber und aufgeräumt. 

Dennoch finde ich Málaga einzigartig mit einem tollen Flair, einem richtig spanischen Markt 

und ganzjährig super Wetter! Daher ist Málaga auch sehr touristisch und das „richtige“ 

spanische Leben erkennt man erst auf den zweiten Blick. Es lohnt sich definitiv abseits der 

Touristenwege nach Restaurants zu suchen und die Einheimischen zu fragen. Leider habe 

ich immer wieder von anderen gehört, dass immer wieder Handys, Geldbeutel und sogar 



Handtaschen geklaut wurden. Passt also gut auf eure persönlichen Sachen auf, egal ob ihr 

abends in Bars unterwegs seid oder tagsüber shoppen seid! Von Málaga aus kann man viele 

Reisen in die verschiedensten Städte oder zu den verschiedensten Ausflugszielen starten. 

Es gibt zum Beispiel täglich direkte Bus- und Bahnverbindungen nach Granada, Córdoba, 

Sevilla, Fuengirola, Nerja, Madrid, Barcelona, uvm. Außerdem bieten ESN (Erasmus Student 

Network) und MSE (Málaga South Experience) günstige Reisen an, zum Beispiel nach 

Madrid, Barcelona, zum Karneval in Cádiz oder El Torcal an. Für ESN braucht man eine 

Mitgliedskarte, die 5 Euro kostet und es können auch nur Erasmus-Studenten teilnehmen. 

Man sollte sich daher überlegen, ob sich das lohnt. Ich bin nur mir MSE mitgefahren, da ich 

so Ausflüge zusammen mit meinen Nicht-Erasmus-Freunden unternehmen konnte. 

 

Spanischkenntnisse halte ich für sehr wichtig. Informationen, Bewerbung, Vorlesungen und 

generell alle Organisationsangelegenheiten werden auf Spanisch abgewickelt. Außerdem 

findet man leichter Anschluss, kann sich besser integrieren und kommt im Alltag besser 

zurecht. Ich konnte in Spanien wertvolle Erfahrungen sammeln und habe Freunde aus vielen 

verschiedenen Ländern gefunden – vor allem natürlich aus Spanien. 
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