Erfahrungsbericht Erasmus
Sommersemester 2012 in Málaga
1. Einleitung
An die, die sich zu einem Erasmussemester in Malaga entschieden haben, erst einmal
herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet viele unterschiedliche Erfahrungen machen, aber es
letztendlich auf jedenfall nicht bereuen.
2. Vorbereitung
Zur Vorbereitung auf das Auslandssemester ist es wichtig, sich möglichst früh um die
organisatorischen Dinge zu kümmern. So kann ich nur empfehlen zuvor einen Sprachkurs an der Universität oder sogar an der VHS in Köln zu absolvieren, da dieser eine
gute Vorbereitung auf das Auslandssemester ermöglicht, insbesondere auf die spätere
Wohnungssuche, das Zurechtfinden in der Stadt Malaga selbst (Nur wenige Spanier
können englisch!) oder nur um einfach „Symphatiepunkte“ bei den Einwohnern zu gewinnen.
Die Bewerbung für das Auslandssemester war bei meiner Fakultät Humanwissenschaftliche Fakultät) kein Problem und verlief relativ reibungslos – vor allem durch die gute
Beratung, freundlichen Mitarbeiter und durch die vorige Informationsveranstaltung des
ZIBs. Die Bewerbung der Kurse an meiner Gasthochschule stellte sich hingegen eher als
kleine Herausforderung heraus. Die Internetseite der UMA ist nicht gerade benutzerfreundlich eingerichtet. Um dieses Problem zu umgehen, hier der Weg zu euren Kursen:
bei www.google.de als Suchwort „uma malaga programacion docente“ eingeben und auf
den 1. Link gehen. Hier erscheint eine Seite durch die man seine Fakultät und Studien(oder Fach-)richtung und sein Akademischen Jahr einstellen kann. Wem dies zu umständlich ist, kann bis Ende Januar auf die E-Mail von Señora Maria-Carmen-Gonzales
gewartet werden, eine sympathische Mitarbeiterin des International Office der UMA
Málaga die die komplette Kursliste für alle Erasmusstudenten aller Fakultäten per E-Mail
rumschickt. Das „Learning-Agreement“ sollte entweder vorweg ausgefüllt und an das ZIB
eingereicht werden und in Malaga noch mal zusammen mit eurem Koordinator überprüft
und neu eingereicht werden oder 2-3 Wochen nach Name: Teresa Brockmann (TeresaBrockmann@gmx.de) Studiengang: LA Sonderpädagogik, 7. Semester Besuchte
Fakultät an der UMA: Faculdad de Ciencias de Educación - Pedagogía Auslandsbeginn
an das ZIB zurückgeschickt werden, wenn euch eure Kurswahl klar ist. Das International
Office der UMA organisiert sowohl eure/n Koordinator/in, der/die das ganze Semester
bei Fragen, Problemen und bei der Kurswahl hilft, sowie das PAPI-Programm
(http://www.uma.es/ficha.php?id=123537), das vergleichbar ist mit dem Buddy-StudentProgramm in Deutschland und weitere Ausflüge (z.B. kostenlose Führung durch Alcazaba von Málaga). In der letzten Januarwoche habe ich neben einem Erasmus-Guide
alle wichtigen Informationen über die Uni, Studienort, Bus, Sprachkurs (der sehr zu empfehlen ist, um Leute kennen zu lernen), Kultur, Freizeit etc. von Señora Gonzales (EMail: mcgonzo@uma.es) über E-Mail bekommen. Wichtig vor Reiseantritt sind noch
Passbilder für diverse Unterlagen wie z.B. Studentenausweis oder Monatsticket für den
Bus. Am Besten nehmt ihr 3 Passbilder zur Sicherheit mit. Es lohnt sich außerdem noch
einmal auf das Ablaufdatum von Reisepass und Personalausweis zu schauen. Wer nach
Marokko möchte, sollte einen gültigen Reisepass besitzen. Auch die Dokumente zu kopieren kann bei Verlust nicht schaden, ideal ist es, wichtige Unterlagen einzuscannen u.
z.B. über Dropbox zu sichern u. überall verfügbar zu haben
(https://www.dropbox.com/referrals/NTQwODU1ODA5).

3. Unterkunft
Eine Wohnung in Málaga zu finden ist nicht schwer. Je nachdem welche Ansprüche man
an die Wohnung stellt, ist für jeden eine passende dabei (Preis zwischen 210-350 Euro
im Zentrum/ historisches Zentrum, zwischen 180-280 Euro in „Teatinos“, Stadtteil von
Malaga, in dem sich die neuen Gebäude der UMA befinden). Hier muss jeder seinen
persönlichen Vorlieben nachgehen. Zu empfehlen kann ich die Seiten www.pisocompartido.com und www.easypiso.com. Aus Erfahrung würde ich nicht die Wohnungssuche von Deutschland aus empfehlen wegen zu hohem Mietpreis, zusätzlichen Vertragsbedingungen (z.B. min. 6 Monate mieten) oder zu schlechten Wohnungszuständen.
Am besten wohnt es sich im Zentrum (Nähe Calle Larios) und im historischen Zentrum
(Nähe Plaza de la Merced), da man hierdurch mitten im Geschehen (Einkaufsmöglichkeiten, Ausgehen, Nähe zum Strand) ist und ein internationales Publikum ge-nießt. Wer
gerne in der Nähe der Uni wohnen möchte, kann in die Neubauten „Teatinos“ ziehen.
Das ca. 10 Jahre alte Viertel ist wie eine „Studentenstadt“. Dort wohnen vermehrt Spanier, die über die Woche studieren und am Wochenende nach Hause zu ihren Eltern
fahren. Sucht man aber im Zentrum etwas länger, kann man durchaus auch das Glück
haben, mit Spaniern zusammenzuwohnen. Jedoch kenne ich keinen Erasmusstudenten,
der bis zum Ende in „Teatinos“ gewohnt hat. Die Wohnungen sind generell immer möbliert. Genauer nachfragen sollte man allerdings nach den Nebenkosten, in wie fern
diese schon im Mietpreis enthalten sind. Meistens ist Wasser schon im Mietpreis enthalten, sowie Internet (WLan). Gas und Strom werden extra berechnet.
Die Studentenwohnheime sind kaum zu empfehlen. Zum einen sind die Preise relativ
hoch und die Hausregeln relativ streng. Es gibt praktisch keine Vorteile gegenüber
normalen Wohnungen, die wie bereits erwähnt ebenfalls immer möbliert sind. Für die
Leute, die nicht direkt eine Wohnung für sich gefunden haben, haben in Málaga viele
Hostels zur Auswahl (www.hostelworld.com), unter anderem: Oasis Backpackers` Hostel
oder Barbia Hostel Centro.
4. Studieren an der Gasthochschule
Die UMA Malaga hat zum Einen den Campus „El Ejido“, an dem sich die Wirtschaftswissenschaften, Architektur und Musik und weitere befinden und den neuen Campus in
„Teatinos“, an dem sich die meisten der Studenten befinden, wie auch unsere Facultad
de Ciencias de Educación. Zu erreichen ist der Campus „Teatinos“ mit der Buslinie 20
(vom Zentrum aus: Alameda Principal). Bustickets gibt es in jedem Kiosk zu kaufen oder
gleich beim Busfahrer als Einzelticket. Vorschlagen würde ich für Studenten, die im
Zentrum wohnen sich eine „Tarjeta joven“ für 25 Euro pro Monat zu kaufen (im Office
des EMT an der Alameda Principal), diese kann man immer wieder im Kiosk aufladen.
Auch eine 10-ner, 20-ger und 30-ger Karte ist möglich für jeweils 7,85€, 15,70€ und
23,55 €. Nachdem die Formalitäten im International Office geklärt sind, wird ein „Campus
Virtual“ zur Verfügung gestellt, in dem man sich online in seine Kurse (mit entsprechendem Passwort, welches man von den Dozenten/innen erhält) einwählen kann
http://campusvirtual.cv.uma.es. Es befinden sich ca. 40-50 spanische Studenten in
einem Kurs, welcher das Semester lang oder je nach Studiengang 3 Jahre und meist im
selben Kursraum gelehrt wird. Häufig gibt es Vormittags- und Nachmittagskurse, d.h. es
ist möglich als Name: Teresa Brockmann (TeresaBrockmann@gmx.de) Studiengang: LA
Sonderpädagogik, 7. Semester Besuchte Fakultät an der UMA: Faculdad de Ciencias de
Educación - Pedagogía

Erasmusstudent die eine oder die andere Zeit zu wählen. Empfehlen würde ich die
Vormittagskurse im Sommersemester, da man somit nachmittags sich anderen
Beschäftigungen zuwenden kann. Auch würde ich jeden dazu raten in einem Kurs über
das Semester zu bleiben und nicht mehrere Kurse zu besuchen. Die spanischen
Pädagogikstudenten sind sehr offen, hilfsbereit und freundlich und vor allem sehr
interessiert an Erasmusstudenten, besonders in den jüngeren Kursen. Wenn man selbst
ein offener und interessierter Mensch ist, der gerne auf andere zugeht, dann dürftet ihr
keine Probleme haben in Kontakt mit euren spanischen Kommilitonen zukommen. Das
Studiensystem ist in Spanien sehr verschult und erinnert eher an eine Klasse als an
einen Kurs, so wie wir es aus Deutschland kennen. Der Kurs umfasst meist 4 Stunden
am Tag oder 2x2 verteilt an 2 Tagen und ist unterteilt in einen theoretischen Teil von 2
Stunden (darauf folgt meist eine Pause von 20 Minuten) und einen praktischen Teil von 2
Stunden. Zusätzliche Termine von z.B. grupos pequeños (kleine Gruppen = Gruppenarbeit) sind auch möglich, allerdings nur an vereinzelten Terminen angesetzt. Empfehlen
würde ich folgende Dozenten: Mariana Alonso Briales, Ana María Sánchez Sánchez
oder Miguel López Melero. In der ersten Woche empfehle ich euch eher zur Uni zu
gehen als zum Sprachkurs, wenn sich beide Termine überschneiden sollten, da es
möglich ist beim Sprachkurs auch an bestimmten Tagen zu fehlen (wenn man sich die
Zeit relativ gut einteilt) und es an der Uni wichtig ist, die erste Woche in alle Kurse, für
die man sich interessiert, hineinzuschnuppern, damit man sein „Learning Agreement“
auch rechtzeitig zurückschicken kann. Ich würde jedem raten zu Beginn der ersten Kurse
sich kurz beim Dozenten vorzustellen und nach den zu erworbenen Leistungen zufragen.
Damit ist man auf der sicheren Seite was die Rücksichtnahme von Dozenten auf
Erasmus-Studenten innerhalb des Semesters betrifft. Außerdem würde ich an eurer
Stelle nachfragen, ob es noch eine andere Möglichkeit als eine Klausur als Leistung am
Ende des Kurses gebe oder ob die Leistung ggf. auf Englisch oder mündlich abgelegt
werden kann.
Eines ist hierzu vielleicht noch wichtig zu erwähnen: Die Dozenten nehmen es sehr
genau mit der Anwesenheit, es gibt häufig Listen, in die man sich eintragen muss und
man darf nur 4 mal pro Kurs fehlen. Die Leistungen aus dem praktischen Teilen und den
theoretischen Teilen und der Klausur/Portfolio/Ausarbeitung wird am Ende alles addiert
und daraus ergibt sich dann eine Endnote. Die Kurse sind für 6 ECTS Name: Teresa
Brockmann (TeresaBrockmann@gmx.de) Studiengang: LA Sonderpädagogik, 7.
Semester Besuchte Fakultät an der UMA: Faculdad de Ciencias de Educación – Pedagogía (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System (6 credits)) ausgeschrieben und nicht für 3 oder 4 ECTS, d.h. dass man z.B. die Klausur mitschreiben
muss, wenn diese Klausur in den 6 Punkten vorgesehen ist, um den Kurs zu bestehen.
5. Alltag und Freizeit
Kulturangebot und Freizeitmöglichkeiten
Malaga ist bekannt für viele die Urlauber Andalusiens, die meist von hier aus ihre
Rundreise starten oder wie viele Kreuzfahrtreisende, die Malaga als Zwischenstop
nutzen. Malaga, die Stadt der Museen und dem Geburtsort des bekannten Malers Pablo
Picasso. Ein Besuch der Alcazaba und dem Gibralfaro sollte nicht fehlen, wie auch dem
römischen Theater, dem Picasso Museum und Geburtshaus und, wenn man möchte
auch der noch intakten Stierkampfarena. Im Vorfeld sollte man sich nach den Feiertagen
und Festtagen der Malagueños informieren, denn feiern (fiesta) und ausgehen (salir)
können die Spanier genauso gut wie sich ausruhen (siesta) und relaxen. So sind die
Festtage der Ferias (Volksfest im August), die Semana Santa (über die Ostertage die
Osterprozessionen) oder die „Noche de San Juan“ (23. auf den 24.06., alle Studenten
treffen sich am Strand und feiern den Sommerbeginn) kaum wegzudenken. Wenn ihr
eure Zeit gut einteilt, könnt ihr alle 3 Feste im Sommersemester mitnehmen. Unter
www.youthingmalaga.com findet ihr aktuelle Veranstaltungen in Malaga – von Flamen-

coshow bis Kinoprogramm und Trödelmarkt. Im CAC, FNAC oder den Picasso Museen
sind immer wieder auch kostenlose Ausstellungen. Wer interessiert ist, den spanischen
Flamenco zu lernen o. auch den Volkstanz „Sevillanas“ hat eine ganze Auswahl von Flamencoschulen/Malaga http://www.deflamenco.com/sitios/sitios.jsp?barrio=15&sitio=02),
auch kann man sich im Kulturzentrum Malaga informieren oder im Flamenco Museum
www.museoflamencojuanbreva.com.
Ausgehen und Einkaufen
Ein weiteres kulturelles Angebot erstreckt sich direkt in den Straßen, Bars, Diskotheken,
beim Kaffeetrinken auf dem Plaza de la Merced, indem man den Straßenmusikern
lauscht oder ein Gespräch mit den Verkäufern in der Markthalle (Mercado central) führt
oder in den nächsten Bus steigt. Überall, wo man in den Straßen Malagas auf Spanier
trifft, entdeckt man vielfältige kulturelle Eigenarten. So kann man zu Beginn auch schnell
mit der typischen Lebensart der Spanier als Deutscher überfordert sein. Im Süden Spaniens geschieht alles etwa 3-mal langsamer wie in Deutschland, die Menschen sind
temperamentvoller und lauter, haben das typische andalusische Blut und den zu Anfang
sehr schlecht verstehenden südländischen Dialekt (auch genannt: andaluz). Das Wichtigste, was man braucht ist hierbei Geduld und Motivation, aber nach einigen Wochen
gewöhnt man sich recht schnell auch daran. Da die wenigsten Spanier Englisch sprechen können und es immer gerne sehen, wenn man sich bemüht mit ihnen Spanisch zu
sprechen, ist es relativ leicht die kulturelle Sprache zu erlernen. Manche Erasmusstudenten umgehen natürlich das Problem und bewegen sich immer nur innerhalb ihrer
Landessprache oder innerhalb internationaler Gruppen. Wichtig ist noch zu erwähnen,
dass Alkohol generell in den Straßen nach 22 Uhr verboten ist und die Polizei auch nicht
gerne Leute, die Alkoholflaschen offen durch die Straßen tragen, sieht. Deshalb am
Besten in eine Plastiktüte oder Tasche verstauen, sonst bekommt ihr ein Bußgeld von
bis zu 200 Euro. Nach 22 Uhr kann man außerdem kein Alkohol mehr kaufen. Spanier
halten sich kaum in der Wohnung auf, das werdet ihr sehr schnell mitbekommen. Die
Wohnungen sind nur zum Schlafen gedacht. Fast das ganze spanische Leben spielt sich
auf der Straße ab. So sieht man auch noch viele Familien um 9 oder 10 Uhr abends, die
mit ihren Kindern und Großeltern in den Straßen spazieren gehen. Allgemein kann man
sagen, dass die Geschäfte um 9 oder 10 Uhr bis 14 Uhr öffnen. Anschließend nimmt die
Siesta 3 Stunden des Tages ein. Die Geschäfte öffnen wieder um 17 Uhr bis 21 Uhr.
Gegessen wird häufig erst ab 21 Uhr, meist auch später. Die Clubs und Diskotheken
öffnen um 24 oder 1 Uhr nachts, wobei man erst um 3 Uhr einen Club betritt. Die Clubs
kosten meistens keinen bis 3 € Eintritt, die Getränke sind deutlich teurer. Zum Einkaufen
empfehle ich Mercadona und Eroski. Die spanischen Lebensmittelpreise sind im
Vergleich zu den Deutschen teurer. Sonntags morgens haben die meisten Bäckereien
für ein paar Stunden offen, die sogenannten „Chinos“ (Allesläden, die von Asiaten
geführt werden) haben in der Woche deutlich länger auf und sonntags den ganzen Tag.
Daneben gibt es auch noch Open Core, der 24 Stunden auf hat.
Reisen
Wie oben schon erwähnt, ist Malaga das Reisezentrum schlecht hin. Von Malaga aus
gibt es ein ganzes Verkehrsnetz und sehr viele verschiedene Möglichkeiten seine Reiseziele wie Andalusien, Spanien, Portugal und sogar Afrika zu realisieren. Wer ein Auto
mieten möchte dem empfehle ich ein Auto ab dem Flughafen zu mieten. Dort gibt es viele verschiedene Autovermietungen (Ort: Tiefgarage), mehr und weniger gut. Ich kann
www.goldcar.es/de oder www.recordrentacar.com empfehlen. Wer in ganz Spanien
reisen möchte, kann dies von Malaga aus mit dem Reisebus machen/http://www.alsa.es
oder mit dem Zug (www.adif.es). Mit dem Zug kommt man am preisgünstigsten nach
Sevilla, mit dem Bus am preisgünstigsten nach Granada und mit dem Auto am günstigsten nach Lissabon, Cadiz, Gibraltar oder Tarifa. Zu empfehlen ist auch noch der
Billigflieger http://www.vueling.com/DE/ oder http://www.ryanair.com/de für z.B. Valencia.

Wer nach Marokko möchte, kann dies entweder per Flugzeug von Sevilla aus machen
oder per Fähre von Tarifa oder Malaga selbst aus. Es gibt auch viele Organisationen, mit
denen man durch eine geplante Reise verschiedene Städte in Marokko kennen lernt.
Wichtig für Mädchen ist, dass sie entweder mit einer Gruppe von mindestens 2-3 Jungen
reisen oder sich eine Reiseorganisation suchen!
6. Fazit (schlechteste und beste Erfahrung)
Meine schlechteste Erfahrung war die größere Unzuverlässigkeit, die nicht unbedingt der
deutschen Mentalität entspricht. Viele Termine wurden auf den nächsten Tag verschoben und man konnte sich nur auf wenige Leute verlassen. Meine beste Erfahrung war
am Ende meiner Erasmuszeit, als ich festgestellt habe, dass ich all meine 10 Ziele, die
ich mir vorher in Deutschland überlegt habe, erreicht habe. Das Wichtigste war für mich
die spanische Sprache zu lernen, um mich nachher flüssig und mit viel Spaß auf Spanisch unterhalten zu können. Das ich dieses Ziel erreicht habe, habe ich meiner spanisch sprechenden WG zu verdanken, dem Sprachkurs in El Palo und meinen neuen
spanischen Freunden von der Uni.
Ich wünsche allen, die ihre große Reise noch vor sich haben, eine große Portion Glück,
viele wichtige Erfahrungen und ganz viel Spaß! Genießt Eurer Semester!

