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Erziehungswissenschaften

Vorbereitung
Um sich erst einmal einen Überblick über das Modulhandbuch und die angebotenen
Veranstaltungen machen zu können, bedarf es je nach Sprachkenntnis etwas
Geduld. Man muss sich oft durchklicken und wird auf verschiedene Seiten
weitergeleitet, sodass ich im Nachhinein oft nicht mehr wusste wie ich überhaupt zu
meinem Suchergebnis gelangt bin. Aber es ist sicherlich machbar, denn meine
Sprachkenntnisse waren zu meiner Vorbereitungszeit sehr beschränkt. Das
Modulhandbuch ist sehr übersichtlich und informativ. Ich habe mir für meine
Studiumsplanung alle interessanten Veranstaltungen herausgeschrieben und diese
mit meinen Modulinhalten abgeglichen. Ich würde hierzu jedem raten sich mehrere in
Frage kommenden Veranstaltungen herauszuschreiben, um diese notfalls –bei
möglichen Kursänderungen- vor Ort schnell parat zu haben (Von meinen vorher
ausgewählten Kursen habe ich später viele wechseln müssen).

Die Bewerbungsphase verläuft problemlos, da eine sehr enge Kommunikation und
Anleitung durchs ZIB gegeben ist.

Unterkunft
Ich habe mir bereits aus Deutschland ein WG-Zimmer angemietet, weil ich schon
gerne eine Unterkunft sicher haben wollte und -geprägt durch den schlimmen
Wohnungsmarkt in Köln- kaum vorstellen konnte, dass dort eine Wohnungssuche vor
Ort so problemlos klappt. Ich hätte auf die Erfahrungsberichte vorherige Outgoings
vertrauen können und sollen, denn mein Zimmer und die Rahmenbedingungen
waren sehr unzufrieden stellend. Innerhalb von einer Woche habe ich mir eine neue
Unterkunft gesucht und dieses verlief tatsächlich so einfach wie es Andere zuvor
geschildert haben. Der Wohnungsmarkt ist genau das Gegenteil von dem, was man
von Köln kennt und es gibt genug Angebote in den entsprechenden Vierteln und
finanziellen Rahmen, dass jeder fündig wird.
Die Miete liegt je nach Lage bei 190-230 Euro, oft zzgl. einer Kaution von einer
Monatsmiete. Ich habe ein WG-Zimmer nördlich vom Plaza de Merced, dem
historischen Zentrum und in der Nähe vom Campus ´El Ejido´ gefunden und kann
dieses Gebiet sehr empfehlen. Generell ist der Bereich im und um das historische
Zentrum empfehlenswert, da sich dort das gesamte Leben abspielt: Die Innenstadt
mit Shopping-Möglichkeiten; viele Bars und Restaurants mit einem umfangreichen
Angebot an Speis und Trank; der Hafen und Strand mit zahlreichen Möglichkeiten
das wunderbare Wetter und Klima in Málaga genießen zu können.
Je weiter man davon entfernt ist, desto „einheimischer“ wird ist.

Studium an der UMA
In Málaga gibt es den “früheren“ Campus ´El Ejido´ und den neuen (in) ´Teatinos´.
Die Fakultät für Pädagogik ist in Teatinos. Wenn man sich für eine Wohnung in der
Nähe vom historischen Zentrum entscheidet, ist die Anfahrt zur Universität nicht
außer Acht zu lassen und beträgt mit dem Bus (Nummer 11) etwa 30 Minuten pro
Strecke. Die Fahrt kostet 1,30 Euro oder mit einer aufladbaren Fahrkarte etwa 0,80
Euro. Es gibt allerdings auch eine Busfahrkarte für Studenten, die man monatlich für
27 Euro aufladen kann, um dann unbegrenzt damit fahren zu können. Des Weiteren
gibt es die Möglichkeit mit der Metro zur Universität in Teatinos zu fahren.

Hierfür bräuchte man allerdings eine andere Fahrkarte, da das Bus- und
Metrounternehmen nicht zusammen gehören.

Ich hatte zunächst vier Kurse a 3 Stunden mit Credits von jeweils 6 Punkten. Vier
Kurse hören sich zunächst nach wenig Arbeit an, besonders mit der Information,
dass man dort für mehr Punkte tendenziell weniger Workload hätte. Dieses war bei
mir lediglich nur in einem Kurs der Fall. Sonst hatte ich sehr arbeitsintensive Kurse,
die für mich aufgrund der Sprachbarriere noch arbeitsintensiver waren.
Obwohl ich bereits Spanisch in der gymnasialen Oberstufe hatte, einen A2Auffrischungskurs an der Volkshochschule in Köln und einen drei-wöchigen
Intensivsprachkurs an einer Sprachschule in Málaga (El Palo) absolviert habe, hatte
ich doch größere Kommunikationsprobleme. Dies war auch der Grund, weswegen
ich mehrmals Kurse gewechselt habe, denn ich war die einzige Erasmusstudentin mit
40-50 Spaniern und nicht jeder Dozent nimmt Rücksicht auf nicht-Muttersprachler.
Generell habe ich lange gebraucht, um mich an den Akzent der Spanier zu
gewöhnen und sie zu verstehen. Ich habe zum Schluss eine sehr gute Kursauswahl
getroffen, in der ich zwar oft als einzige Erasmus-Studentin im Kurs war, die
Dozenten und Kommilitonen aber bemüht waren mich zu integrieren.

Ich habe an keinem Buddy-Programm teilgenommen und da ich sehr nette
Arbeitsgruppen und Dozenten hatte, die ich bei Fragen kontaktieren konnte, konnte
ich mich auch ohne Buddy-Programm organisieren. Im Nachhinein denke ich, dass
vieles mit einem Buddy einfacher gewesen wäre und spreche mich klar für eine
Teilnahme an diesem Programm aus. Die Teilnehmerzahl der Kurse ist recht groß
und liegt bei 40-50 Studenten. Oft wird dann allerdings eine Aufteilung der Gruppe
vorgenommen, sodass man immer eine Praxisstunde in einer kleineren Gruppe (ca.
25 Studenten) und 2 Stunden Theorie mit Präsentationen und Übungen in der
großen Gruppe. Generell ist das Universitätssystem in Málaga sehr „verschult“. Die
Kurswahl und somit der Stundenplan sind oft vorgegeben, wodurch man in der Regel
immer

mit

den

gleichen

Kommilitonen

die

Kurse

absolviert.

Da

ich

Semesterübergreifend Kurse besucht habe, hatte ich nie im selben Kursraum oder
mit den gleichen Studenten meine Veranstaltungen.

Alltag und Freizeit
Mein Alltag hat sich viel am Plaza de Merced abgespielt. Der frühere Marktplatz ist
einer der wichtigsten Plätze in Málaga und dem historischen Zentrum. Dort reiht sich
ein Café nach dem Anderen. Dort kann mal
fabelhaft

in

der

Sonne

frühstücken

und

beobachten wie die Stadt erwacht. Spätestens um
11:30 ist gefühlt die halbe Stadt in diesem
Umkreis. Abends verwandeln sich die Cafés zu
Bars und bieten Bier und Tapas an. Dort trifft man
auf Spanier und internationale Studenten, die bei
einem

Glas

Bier

oder

Tinto

de

Verano

zusammenkommen.
Gerade in den frühen Abendstunden saß ich gerne
am Plaza de Merced und habe einfach die Leute
beobachtet.
Plaza de Merced
In Spanien ist die familiäre Zusammengehörigkeit stark ausgeprägt. So sieht man oftbesonders an Sonntagen- ganze Großfamilien über mehrere Generationen
zusammen flanieren und die Kinder am Merced spielen. Generell spielt sich ein
Großteil des Lebens der Spanier in der Öffentlichkeit ab. Daher sieht man sowohl
morgens, als auch abends (ebenfalls unter der Woche) viele Spanier in Tapas-Bars
zusammensitzen. Die Preise sind an diesen Lebensstil angepasst, sodass man das
finanziell auch realisieren kann.
Sonst habe ich natürlich auch viel Zeit am Hafen und dem Strand verbracht.

Promenade und Hafen Málagas

Überall gibt es genug Schattenspender, sodass man eigentlich zu jeder Tageszeit
dorthin kann, um zu lesen, sich zu sonnen oder einen Kaffee zu trinken. An der
Promenade gibt es Geschäfte und eine Vielzahl an Möglichkeiten verschiedenste,
internationale Restaurants aufzusuchen. Wer gerne Fisch mag, sollte den unbedingt
am Strand essen.
Der Stadtstrand Malagueta ist zur Sommerzeit gut besucht, aber man findet immer
noch ein Plätzchen. Das Meer ist weitestgehend auch sauber. Am Strand hat man
auch die Möglichkeit Beachvolleyball zu
spielen. Wer Interesse hat, sollte den
Strand ab dem Leuchtturm an am besten
Sonntags aufsuchen (Infos und Gruppen
dazu kann man problemlos bei Facebook
finden). Dort habe ich ganz wunderbare
Leute

und

Volleyballspieler

kennen-

gelernt.
Sonnenauf- und Untergang sollte man
am Strand auch einmal miterlebt haben.

Sonnenaufgang Strand Malagueta

Diese Aussicht ist wirklich lohnenswert!

Ebenfalls sollte man die Chance nutzen und am Wochenende Andalusien bereisen.
Busse und Schlafunterkünfte kann man problemlos und günstig über das Internet
buchen. Studenten, die die ESN-Card haben, bekommen nicht nur in ausgewählten
Bars Rabatt, sondern auch auf Fahrten des Fernverkehrs. Ebenfalls gibt es die
Möglichkeit günstig Mietwagen zu mieten, um flexibler zu sein und sich auch die
schönen, kleinen Dörfer im Umland ansehen zu können. Im Internet kann man
mühelos alle Informationen dazu finden.
Sonst bietet Málaga auch eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, die man preiswert
besichtigen kann. Studenten haben meistens am Sonntag freien Eintritt oder
bekommen den Eintritt ermäßigt.

Fazit
Aller Anfang ist schwer. Man sollte den bürokratischen Organisationsaufwand am
Anfang nicht unterschätzen.

Gerade am Anfang gibt es viele Sachen, um die man sich erst einmal kümmern
muss. Zudem war meine persönliche Überraschung tatsächlich die Sprachbarriere.
Besonders in den ersten Wochen des Semesters war die Kommunikation und
Kontaktaufnahme zu den spanischen Kommilitonen sehr schwierig und anstrengend.
Des Weiteren sollte man den Workload für die einzelnen Veranstaltungen nicht
unterschätzen. Zwar wurde in Deutschland gesagt, dass man prinzipiell für weniger
Arbeit mehr Credits bekommt, dies traf bei mir allerdings lediglich in einem Kurs zu.
Sobald man aber erstmal „angekommen“ ist und einen Plan vom Leben in Málaga mit allem was dazu gehört- hat, wird man tolle Erfahrungen sammeln. Ich hätte
niemals gedacht, dass ich mich so sehr in die Stadt, die Menschen und das Leben
dort verliebe. Die Spanier sind sehr herzlich, hilfsbereit und interessiert. Es ist einfach
Leute kennenzulernen, ohne, dass Jemand zu aufdringlich wird. Natürlich ist es nicht
nur eine akademische Bereicherung, sondern ebenfalls eine persönliche: Ich habe
viele tolle, neue Freunde aus Spanien, Kolumbien und Griechenland dazu
gewonnen. Der anfängliche Aufwand lohnt sich definitiv für den Gewinn, den man am
Ende seines Auslandssemesters empfinden wird.

