Erfahrungsbericht:
Mein Auslandssemester in Málaga, Wintersemester 2014/ 2015
Vorbereitung des Auslandssemesters
Bevor die Reise und das Abenteuer Auslandssemester losging mussten einige Formalitäten
erledigt werden. Meist endet die Bewerbungsfrist für ein ERASMUS-Stipendium im Januar/
Februar. Zu der Bewerbung gehören ein Motivationsschreiben, ein Lebenslauf und ein
ausgefüllter Bewerbungsbogen. Nachdem ich ziemlich schnell eine Zusage bekam, gab es zu
Beginn des Semesters vor dem Auslandsaufenthalt ein Treffen mit allen anderen Studenten,
die auch für das ERASMUS-Stipendium von der humanwissenschaftlichen Fakultät
angenommen wurden. Dort erhielten wir vorab schon einmal viele nützliche Informationen,
die uns bei der folgenden Planung und Organisation des Auslandssemesters geholfen haben.
Nach dem Treffen erhielt ich irgendwann E-Mails von der Koordinatorin der Universidad de
Málaga. Es musste die „Immatrikulation“ vorgenommen werden, die Anmeldung zum
Spanischkurs wenn man diesen besuchen wollte, die Kurswahl…immer wenn wieder etwas
Neues ausgefüllt werden konnte erhielt ich eine E-Mail. Sehr hilfreich war auch ein ‚Guide‘,
den wir anfänglich zugeschickt bekamen mit einigen Informationen über die Uni und die Stadt
Málaga. Später bekam ich noch einen weiteren ‚Guide‘ zugeschickt in dem alle Prozesse, die
wir in Málaga durchführen mussten genau erklärt standen. Um nichts von allen notwendigen
Schritten zu vergessen habe ich mir eine To-Do-Liste erstellt und alles aufgelistet, was vor,
während und nach dem Auslandsaufenthalt zu tun war. Diese hat mir sehr geholfen immer
den Überblick zu behalten.
Das AuslandsBAföG habe ich erst circa drei Monate vor meinem Abflug beantragt, was zeitlich
sehr knapp war, da einem geraten wird den Antrag am besten schon ein halbes Jahr vorher zu
stellen, damit man dann auch gleich zu Beginn des Auslandsaufenthalts die Förderung erhält.
Zum Glück war das Bafög-Amt der Universität Heidelberg, welches für die Studenten
zuständig ist, die ihr Auslandssemester in Spanien absolvieren, sehr schnell in der Bearbeitung
der Anträge und somit habe ich schon gleich von Beginn an mein AuslandsBAföG erhalten.

Ankunft in Málaga
Es bestehen drei Möglichkeiten vom Flughafen Málaga aus in die Stadt zu kommen. Das Taxi,
der Bus und der Zug. Ich habe immer wenn ich zum Flughafen gefahren bin (um Besuch

abzuholen oder beispielsweise ein Auto zu leihen) die Möglichkeit des Zuges gewählt, da
dieses die günstigste Variante und zudem auch die schnellste ist. Verlässt man den Flughafen
sieht man eigentlich recht schnell den Eingang zum Bahnhof, der auch im Flughafen schon
ausgeschildert ist. Mittlerweile kostet eine Strecke vom Flughafen ins Zentrum 1,80 Euro.
Innerhalb von 8-10 Minuten ist man in der Stadt. Hier kann man entweder bei Maria
Zambrano aussteigen, das ist der Hauptbahnhof oder man fährt noch eine Station weiter und
steigt an der Endhaltestelle Málaga Centro Alameda aus. Im Vergleich dazu kostet der Bus
3,00 Euro und das Taxi beläuft sich auf circa 20 Euro, je nachdem, wohin man gebracht
werden möchte.

Unterkunft
Nachdem ich vor Beginn meines Auslandssemesters einige andere Erfahrungsberichte gelesen
hatte, entschied ich mich dazu die ersten Tage in einem Hostel zu übernachten und dann vor
Ort nach einem WG-Zimmer zu schauen. In den letzten Tagen in Deutschland schaute ich
mich dann auf pisocompartido.com um und schrieb einige Studenten an, die ein Zimmer frei
hatten. Leider wollten viele nur eine/n Mitbewohner/in haben, der/die wenigstens vorhatte
ein Jahr zu bleiben. Somit konnte ich vorab nur eine Wohnungsbesichtigung für den ersten
Tag vereinbaren. Nach der Ankunft im Hostel
machte ich mich dann auch zügig auf den Weg zu
der Besichtigung. Nachdem ich anfänglich Bedenken
hatte, dass die Wohnung recht weit außerhalb sei,
räumte ich diese schnell zur Seite als ich am
nächsten
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ERASMUS-Studentin sah. Diese war vom Standard
wesentlich einfacher und von der Lage nicht besser.
Sie hatte die Wohnung vorab aus Deutschland
gemietet ohne sie vorher zu besichtigen. Davon rate
ich wirklich ab, auch wenn es sich komisch anfühlt
nicht zu wissen, wo man schlussendlich leben wird.
Aber in Málaga ist es wirklich einfach innerhalb
La Plaza de la Merced

kürzester Zeit eine günstige, gute Wohnung zu finden. Nachdem die andere ERASMUSStudentin dann meine Wohnung sah, da ich in diese dann gleich am nächsten Tag einzog, zog
sie eine Woche später um. Insgesamt zahlte ich jeden Monat circa um die 210 Euro. Eine
genaue Angabe kann ich nicht machen, da die Wasser- und Stromrechnungen jeden Monat
nach Verbrauch beglichen wurden. In der ersten Woche kam auch die Vermieterin vorbei und
händigte mir einen Vertrag aus und unterschrieb das Dokument, welches ich für das
AuslandsBAföG benötigte. Somit musste ich mir keine Gedanken mehr um die Wohnsituation
machen, da alles vertraglich geregelt war, so wie man das auch aus Deutschland kennt.
Ich lebte in meiner WG mit einer Spanierin und einer Italienerin zusammen, die während der
Zeit zu sehr guten Freundinnen wurden. Unsere Wohnung lag zu Fuß nur zehn Minuten von
der Altstadt entfernt. In der WG haben wir immer Spanisch gesprochen, was natürlich sehr
dazu beigetragen hat, dass ich mein Spanisch verbessern konnte. Ich kann jedem nur
empfehlen sich nach einer WG umzuschauen, in der keine anderen Deutschen leben, wenn
man gewillt ist in den paar Monaten wirklich an seinen Sprachkenntnissen zu arbeiten. Die
meisten Spanier leben jedoch in der Nähe der Uni, die circa eine halbe Stunde Busfahrt vom
Stadtzentrum entfernt liegt. Die ERASMUS-Studenten leben meist in der Nähe des Zentrums.
Hier kann ich auch empfehlen, sich
eine Wohnung nicht allzu weit
entfernt vom Zentrum gelegen zu
suchen, da sich das öffentliche
Leben in der Altstadt und am
Hafen abspielt. Hier befindet sich
auch

der
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empfehle ich außerdem jedem genügend warme Klamotten mit in den Koffer zu packen, da es
in den Wohnungen ziemlich kalt wird, weil es meist keine Heizungen gibt.

Erste Schritte in Málaga
Zu Beginn des Aufenthalts gab es ein Begrüßungs-Treffen in der Universität mit den
Koordinatoren und allen anderen Austauschstudenten. Bei diesem Treffen wurden uns viele

nützliche Informationen mitgeteilt und in einer anschließenden Fragerunde konnten noch
einmal alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt werden.
Es ist sinnvoll sich möglichst rasch zu Beginn das Studentenbusticket im Büro des
Busunternehmens ‚emt‘ an der Alameda, dem Hauptumsteigeplatz der Stadt ausstellen zu
lassen, da man damit wirklich bares Geld sparen kann. Hierzu braucht man ein Foto, ein
Dokument, welches man sich bei ‚Emi‘, der Internetplattform von der Universidad de Málaga
für die Austauschstudenten, generieren lassen kann, seinen Personalausweis oder Reisepass
und ein Dokument, welches man am Anfang von der Uni zugeschickt bekommt, dass man dort
für das Semester studiert, sozusagen die Studienbescheinigung. Die Erstellung der
Monatskarte kostet 6,05 Euro. Jeden Monat kostet das Monatsticket dann für Studenten
27,00 Euro. Allerdings können nur Studenten unter 26 Jahre dieses Studententicket erhalten.
Eine andere Möglichkeit ist es sich eine 10-er Fahrkarte zu kaufen, die einmalig 1,90 Euro
kostet und dann für 8,30 Euro immer wieder aufgeladen werden kann. Am Ende kann die
Karte wieder zurückgegeben werde und man erhält die 1,95 Euro zurück. Mit diesem Ticket
kann man auch innerhalb von einer Stunde kostenlos die Buslinie wechseln. Bezahlt man im
Bus für eine Fahrt, so kostet diese 1,30 Euro. Je nach Wohnlage sollte man sich ausrechnen,
was die günstigste Variante ist. Anders als in Deutschland halten die Busse nicht immer auf
der gegenüber liegenden Seite, um in die andere Richtung zu fahren - deswegen kann es am
Anfang etwas schwieriger sein sich zu Recht zu finden. Hierbei ist jedoch ‚google maps‘
manchmal sehr hilfreich sowie auch die ‚App‘ von ‚emt‘.
Seit Sommer 2014 gibt es in Málaga auch eine Metro, die jedoch bislang nur über zwei Linien
verfügt. Da ich diese nie genutzt habe, kann ich dazu keine weitere Auskunft geben.
Des Weiteren ist es natürlich auch sinnvoll, sich gleich zu Beginn um eine spanische
Handynummer zu kümmern.

Studium an der Gasthochschule
Bevor das Semester begann, besuchte in den Sprachkurs, der von der Uni angeboten wurde.
Dieser kostete 146 Euro und dauerte drei Wochen. Leider war dieser für mich jedoch
enttäuschend, da man verständlicherweise in einer Gruppe mit rund 30 Studenten nicht sehr
viel lernt. Die Sprachschule in der die Unterrichtseinheiten gehalten wurden befindet sich mit
dem Bus rund 45 Minuten von der Universität entfernt, was in der dritten Woche des
Sprachkurses dazu führte, dass ich diesen nicht mehr besuchen konnte, da die ‚facultad de las

ciencias de la educación‘ in dieser schon ihren Vorlesungsbeginn hatte. Die meiste Zeit fanden
meine Veranstaltungen zeitgleich zum Sprachkurs statt und an anderen Tagen konnte ich es
durch die 45-minütige Fahrt zeitlich nicht pünktlich schaffen zum Sprachkurs zu erscheinen.
Außerdem wurde der Sprachkurs nicht ins Transcript of Records aufgenommen. Im nun
folgenden Sommersemester zahlen die Studenten 50 Euro mehr und der Kurs bringt 8 Credit
points. Von der gesamten Organisation und Durchführung des Sprachkurses war ich wirklich
enttäuscht. Positiv am Besuch war jedoch natürlich das Kennenlernen von anderen ERASMUSStudenten.
Um dem Unialltag und dem alltäglichen Leben standzuhalten denke ich, dass es sehr hilfreich
ist, schon bevor der Auslandsaufenthalt beginnt, Sprachkenntnisse in der jeweiligen
Landessprache zu haben. Anfänglich hatte ich in der Uni Schwierigkeiten meine Dozenten zu
verstehen, da besonders einer einen sehr ausgeprägten andalusischen Dialekt hatte. Zum
Schluss des Aufenthalts bemerkte ich jedoch, dass ich mich sehr gut an den Dialekt gewöhnt
hatte und meine Dozenten wirklich gut verstehen konnte.
In meinen Veranstaltungen gab es leider viele Spanier die mir gegenüber nicht ganz so offen
waren. Da die Uni in Spanien sehr verschult ist und die Studenten immer zusammen im
‚Klassenverbund‘ an allen Kursen teilnehmen, kannten sich alle untereinander und es war
schwierig innerhalb der fest gebildeten Gruppen einen Platz zu finden.
Die Dozenten waren alle sehr freundlich und integrierten mich in ihre Veranstaltungen. Sie
waren auch interessiert daran Einblicke in das deutsche Bildungssystem zu erhalten. In einer
Veranstaltung war die Organisation des Kurses ein bisschen chaotisch und die
Prüfungsleistungen änderten sich gefühlt wöchentlich. Solche Situationen muss man in
Spanien aber vielleicht einfach akzeptieren und schauen, dass man immer auf dem
aktuellsten Stand ist.

Alltag und Freizeit
Meine Freizeit nutze ich während meines Auslandsaufenthalts dafür viele andere Städte in
Andalusien zu besuchen und Spanien kennenzulernen. Das Fernbusstreckennetz ist in Spanien
schon seit langer Zeit sehr gut ausgebaut und die Strecken werden zu günstigen Preisen
angeboten. Der Zug hingegen ist um vieles teurer. Beispielsweise gibt es die Firma ‚Alsa Bus‘
oder ‚Avanza Bus‘, mit denen ich meistens verreist bin.

Außerdem habe ich jede Woche privaten Spanischunterricht bei einer Spanischlehrerin
genommen,
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insbesondere

Spanisch bekommt man vor Ort sehr viel
günstiger als in Deutschland.
Häufig trifft man sich natürlich auch mit
anderen ERASMUS-Studenten am Abend in
einer Bar. Hierbei fand ich es sehr schade, dass
doch sehr viele ERASMUS-Studenten während
des kompletten Aufenthalts konstant Englisch
geredet haben und keinerlei Motivation gezeigt
haben Spanisch zu reden.

La Alcazaba de Málaga

Fazit
Zusammenfassend kann ich sagen, dass meine Zeit in Málaga einfach wundervoll und
unvergesslich war und ich gerne darauf zurückblicken werde. Ich bin sehr froh wirklich gute
Freunde in den verschiedensten Ländern der Welt gefunden zu haben und in der
fantastischen Stadt Málaga ein zweites Zuhause.

Málaga bei Nacht

