Erfahrungsbericht:
Erasmus in Málaga SS 2014

Ankunft in Málaga:
Landet man am Flughafen in Málaga nimmt man am besten die U-Bahn in die Stadt. Diese ist
günstiger und deutlich schneller als der Bus. Möchte man in das Stadtzentrum und damit in
die historische Altstadt, fährt man bis zur Endstation – „Centro Alamenda“. Hier liegen auch
die meisten Hostels, falls man noch keine Wohnung gemietet hat. Ich habe die erste Woche
im „Oasis Hostel“ verbracht und kann es sehr empfehlen. Dort habe ich auch direkt zwei
andere Erasmusstudenten kennengelernt, die auch noch auf Wohnungssuche waren.
Es gibt ein großes Wohnungsangebot in Málaga, von daher ist es nicht zwingend notwendig
sich aus Deutschland eine Wohnung zu mieten, eher im Gegenteil. Es kann sehr hilfreich sein,
sich die Wohnungen vor Ort anzuschauen, da die Fotos im Internet letztendlich immer anders
aussehen, als die Realität. Auch die Lage der Wohnung kann man so besser beurteilen.
Fast alle Erasmusstudenten mieten sich Wohnungen im historischen Zentrum, weil sich dort
auch nahezu das gesamte „Leben“ abspielt. Hier befinden sich die meisten Cafés und Restaurants, sowie Bars und Clubs für die Nacht. Wer jedoch auf jeden Fall mit Spaniern zusammen
wohnen möchte, muss eventuell in Kauf nehmen nicht mehr im Zentrum zu wohnen. Hilfreiche Internetseiten für die Wohnungssuche sind:

http://www.pisocompartido.com/

oder auch

http://www.idealista.com/alquiler-habitacion/malaga-malaga/.

Da die meisten Häuser im Zentrum nicht dem deutschen Wohnstandart entsprechen, rate ich
den Erasmusstudenten besonders im Winter noch einiges an warmer Kleidung mitzubringen.
Nur in wenigen Häusern gibt es eine Heizung und die Fenster sind oft zugig oder sogar
kaputt. Daher gilt Wärmflaschenpflicht für Frostbeulen.

Was einem noch so alles im neuen Heim fehlt, kann günstig bei IKEA eingekauft werden,
wohin man einfach mit Bus und U-Bahn gelangt. Außerdem gibt es auch noch einige Internetseiten (http://www.milanuncios.com/anuncios-en-malaga/ und

http://www.segundamano.es/anuncios-malaga/),

auf

denen man gebrauchte Möbel oder auch Fahrräder bekommen kann oder auch FacebookGruppen, in denen Erasmusstudenten aus vorherigen Semestern noch Dinge anbieten.

Der Unijungel:
Die Universidad de Málaga bietet ein sehr hilfreiches Buddy-Programm an. Man registriert
sich auf der Seite der Uni (http://www.uma.es/oficina-voluntariado/cms/menu/programas/buddy-proggram/?set_
language=en)

und bekommt schon wenige Tage später einen Studenten aus Málaga zugewiesen.

Noch vor meinem ersten Tag an der Uni habe ich mit meinem Buddy Lorena getroffen. Sehr
froh war ich, dass sie mir auch direkt die Fakultät und meinen Klassenraum gezeigt hat. In
Spanien ist es in vielen Studiengängen so, dass man wie in der Schule in einem festen Raum
sitzen bleibt und die einzelnen Dozenten dorthin kommen. Dadurch hat man auch etwas wie
einen Klassenverband. Das durchschnittlich sehr junge Alter in den Kursen (18-20 in meinen
Kursen) verstärkt noch mehr das Gefühl, wieder in der Schule zu sein.

Es gibt drei verschiedene Stellen in Málaga, wo sich ein Campus der Uni befindet. Einmal in
Elejido, das liegt in der Innenstadt und wird natürlich von den Austauschstudenten am
liebsten besucht. Leider gab es da keine Kurse, die ich belegen konnte. Dann gibt es den
Campus Teatinos, dieser ist mit dem Bus (Linie 11 für 1,30 Euro oder günstiger mit Mehrfahrtenticket: ca. 0,80 Euro oder Studentenbuskarte) ca. 20-30 min. von der historischen Altstadt entfernt. Dort befindet sich auch die Fakultät „Ciencias de la Educación“. Zuletzt gibt es
noch einen Campus der nochmal 20-30 min. hinter Teatinos liegt und damit natürlich äußerst
unbeliebt ist.
Sehr viele spanische Studenten wohnen um den Campus Teatinos herum, da dort die Mieten
günstiger sind und sie natürlich einen kurzen Uniweg haben. Dafür ist die Anbindung in die
Stadt vor allem abends sehr schlecht und in Teatinos gibt es nicht viel mehr als die Uni und
einer Hand voll Restaurants.
Auffällig viele Studierenden kommen mit dem Auto zur Uni, was bei den teilweise überfüllten Bussen auch verständlich ist. Fahrradfahrer sieht man, trotz der neuen Fahrradwege
aber nur sehr selten. Nach Aussage einiger Spanier sei dies auch nicht ganz ungefährlich hier,
da kein Autofahrer daran gewöhnt ist, Rücksicht auf Radfahrer zu nehmen. Da gerade eine

neue U-Bahn-Linie aus dem Zentrum zur Uni gebaut wird, gibt es wahrscheinlich bald eine
schnellere Verbindung für die Studenten und die Busse werden etwas entlastet.
Facultad de Ciencias de la Educación

Schön ist, dass die Gebäude in Teatinos
noch sehr neu und gut gepflegt sind,
deutlich moderner als manch ein Gebäude
der Uni Köln.

Das

International

Office

liegt

etwas

versteckt und in etwa 10 min. Fußweg von
der Fakultät entfernt. Nimmt man die
Buslinie 11 bis zur letzten Haltestelle in
Teatinos, muss man von dort aus über einen Parkplatz hinter Bäumen bis zu einem grauen
Gebäude mit roten Streifen. Dort trifft man sich, um gemeinsam am ersten Tag der
Willkommensveranstaltung in einen Hörsaal zu gehen, der sich im benachbarten Gebäude
befindet. Das International Office hat auch eine Facebook-Seite, über die allgemeine
Informationen bekannt gegeben werden. (https://de-de.facebook.com/InternationalOffice.UniversityofMalaga)

Bei der Informationsveranstaltung wird erklärt, wie man Kurse wählen kann und welche
Fristen man dabei einhalten muss. Normalerweise muss man bei der Kurswahl beachten, dass
man 60% an der Fakultät, die im Vertrag steht belegt und nicht mehr als 40% an einer der
anderen. Auch ist es wichtig zu wissen, dass die Kurse deutlich größeren Arbeitsumfang
haben. Fast alle Kurse sind für 6 CPs ausgeschrieben und finden mehrmals die Woche statt.
Daher besuchen die meisten Erasmusstudenten ca. 4-5 Kurse und auch die Spanier, die ich
kennengelernt habe, belegen selten mehr als 5 Kurse. Möchte man Kurse aus verschiedenen
Semestern oder Fakultäten belegen, gibt es häufig Terminschwierigkeiten, da die Stunden
nicht geblockt sind und fast immer auch in wöchentlichen- /monatlichen- oder anderen
Rhythmen wechseln. Häufig sind die Kurse auch in einen praktischen und einen theoretischen
Teil gegliedert.

Das Learning Agreement muss nach Unibeginn relativ zeitnah online generiert werden, es
kann aber problemlos in einer zweiten Phase nochmal geändert werden. Das Learning
Agreement muss man von seinem individuell zugeordneten Koordinator der Uni unter-

schreiben lassen und dann damit zum International Office gehen, die einen damit dann
offiziell immatrikulieren.
Ich empfehle in den ersten Tagen einfach mal alle möglichen Kurse zu besuchen und dann zu
entscheiden, welche man wirklich weiter besuchen will.

Belegt man vorher einen von der Uni angebotenen Intensivsprachkurs, kann dies nur leider
schwierig werden. Die Sprachkurse finden in El Palo statt. Von dort braucht man mit dem
Bus bis zur Uni mindestens 45 Minuten.
Und Vorsicht: diese Kurse, obwohl sie von der Uni sind, können nicht im Transkript of
Records aufgenommen werden!

Das Leben in Málaga:
In zahlreichen Cafés in der Altstadt, am Hafen und am Strand spielt sich das tägliche Leben
hauptsächlich ab. Damit ist auch alles schnell zu Fuß zu erreichen und selbst der Strand ist mit
15-10 Minuten Fußweg nicht weit entfernt. Wer schon um 20 Uhr Abendessen will, muss ein
bisschen suchen, da die meisten Restaurants erst später wieder öffnen. Das Leben ist zeitlich
verschoben, zu dem was viele in Deutschland leben. Es wird später aufgestanden, später gegessen und später gefeiert.

Neben ständig wechselnden Kulturevents in Málaga, gibt es auch viel in der Umgebung zu
sehen. Ein Tagesausflug nach Nerja, El Chorro oder El Torcal lohnen sich sehr und mit Bus
und Bahn gut zu erreichen. Wer gerne ein bisschen wandert kann auf dem San Anton
wunderbar die Sonne hinter Málaga untergehen sehen.
Auch die Städte Cadiz, Sevilla, Granada und Cordoba sind schnell und einfach zu erreichen.
Ich persönlich bin am liebsten mit „Blablacar“ gefahren, was zurzeit immer populärer in
Spanien und Portugal wird.
Wer gerne noch Marokko besuchen möchte, kann einfach eine Fähre von Algeciras oder
Tarifa aus nehmen, selbst ein Wochenendtrip lohnt sich dann schon. Es fahren zwar auch
Fähren direkt von Málaga aus, sind aber auch deutlich teurer.

Blick auf Málaga vom Aussichtspunkt, Stierkampfarena und Sonnenuntergang am Strand von El Palo.

Wer zum Sommersemester nach Málaga geht, sollte in der Osterwoche nicht komplett verreisen, sondern auch ein paar Tage in Málaga bleiben. Die „Semana Santa“ ist mit ihren Prozessionen ein beeindruckendes Schauspiel, das jedes Jahr viele Touristen in die Stadt lockt.
Wer jedoch in der Altstadt wohnt, wird hin und wieder nicht mehr so einfach zu seiner
Wohnung gelangen, da sie Umzüge alles blockieren. Trotzdem ein Ereignis, das man sich
nicht entgehen lassen sollte. Hilfreich beim Nachhauseweg-Planen ist die App „iCofrade“, die
einem den genauen Standort der einzelnen Prozessionen anzeigt.

Semana Santa

Die Sprache:
Vor meiner Ankunft in Málaga waren meine Spanisch-Kenntnisse auf nur wenige Sätze beschränkt. Darum habe ich einen Intensivkurs der Uni (ca. 55 Euro) belegt, der in El Palo
stattfindet. Dorthin kommt man in ca. 20 min. mit dem Bus (Linie 11 oder 3) vom Zentrum
aus. Dieser Kurs ist wirklich super um die ersten Bekanntschaften zu machen! Leider hat er
mir sprachlich nur wenig weitergeholfen. Dafür habe ich im Anschluss einen weiteren
Sprachkurs im Zentrum bei der Schule „Lingua Spain“ (ca. 96 Euro) belegt und diesen kann
ich wirklich weiterempfehlen. Sehr nette Lehrer die mit viel Geduld und Spaß unterrichten.
Die Kurse sind deutlich kleiner (max. 8 Personen) und im Preis sind schon alle Lernmaterialien inbegriffen.
Vorsicht für diejenigen, die hoffen Kurse auf Englisch belegen zu können: in meinem Semester gab es an der ganzen Fakultät keinen einzigen Kurs auf Englisch und auch die Dozenten sprechen fast alle kein Wort Englisch!

Ummeldung und Bankkonto:
Umgemeldet habe ich mich nicht und auch kein neues Bankkonto in Spanien eröffnet. Mit
einer Kreditkarte der DKB konnte ich überall kostenlos Geld abheben und mit meiner ECKarte in den Geschäften bargeldlos zahlen. Meiner Meinung nach, ist dies eine unkompliziertere Weise an sein Geld zu kommen und natürlich auch in Deutschland oder
anderen Ländern weiter nutzbar.

Fazit:
Rückblickend hatte ich ein sehr schönes Semester in Málaga. Auch wenn der Start schwerer
war als gedacht, habe ich die Zeit sehr genossen. Man muss sich zu Beginn schon etwas durch
die unübersichtlichen Uniangelegenheiten kämpfen, hat man es aber einmal geschafft, ist man
auch an den anfänglichen Problemen gewachsen.
Neben der Uni sammelt man so viele neue Erfahrungen, die man auf keinen Fall mehr missen
möchte. Ebenso wenig die zahlreichen neuen Freunde die man gefunden hat.
Málaga als Studienort für mein Erasmussemester war für mich perfekt und genau das was ich
mir vorgestellt hatte und entgegen aller Kritik finde ich Málaga wunderschön!

