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Als ich mich dazu entschieden habe, ein Auslandssemester zu machen, kommt einem natürlich
zunächst die Frage auf: Wo möchte ich studieren und weshalb/wofür mache ich diesen Schritt/das
Ganze?
Für mich war der Grund, beziehungsweise waren die Gründe von Anfang an bereits klar. Zum einen
wollte ich meine Spanischkenntnisse auf ein höheres Niveau bringen, da ich später auch im spanischsprachigen Raum meine Arbeit als Lehrer/ Sonderpädagoge ausüben möchte. Zum Anderen ist es
natürlich sehr wichtig zu wissen, was die jeweiligen Kulturen der entsprechenden Länder und Regionen auszeichnet. Und wie kann man das besser herausfinden, als selber für einige Monate ein Teil
dieser zu sein?
In meinem Fall ging die Reise nach Málaga, besser gesagt zu der „Universidad de Málaga“.
Einen Monat bevor die eigentlichen Kurse in der Universität begannen, habe ich mich für den optionalen, einmonatigen Spanischkurs entschieden, welcher auch für Erasmus-Studenten angelegt war.
Der Sprachkurs befand sich in dem Stadtteil „El Palo“, zu dem man ohne große Umstände mit dem
Linienbus 11 hinfahren konnte (Alle 10 Minuten ca. von dem Zentrum „Alameda Principal“ aus). Da
der Bus auf der Hinfahrt voll von anderen ERASMUS-Studenten war, war es zum Einen nicht
schwierig zu wissen, an welcher Haltestelle man aussteigen musste, zum Anderen konnte man erste
Kontakte knüpfen, beziehungsweise hatte man die Möglichkeit sich auszutauschen. Nachdem man
dort angekommen war gab es sehr schnell einen Einstufungstest der zu bearbeiten war. Nach einigen
Tagen konnte man die Ergebnisse nachschauen in der Sprachschule (Von Niveau A1 bis Niveau C2).
Der Kurs fand 4x in der Woche statt. Mir persönlich half es ungemein, meine Sprachkenntnisse zu
verbessern und, dazu neue Freunde aus der ganzen Welt kennenzulernen. Nach einigen Wochen
fanden die ersten Erasmus-Veranstaltungen statt. Dort gab es die ersten Informationen bezüglich des
Aufenthaltes und des Studiums. Zudem muss gesagt werden, dass alle Koordinatoren, Helfer etc. des
Erasmus-Programms wirklich immer hilfsbereit und freundlich gewesen sind. Falls es noch Fragen
oder Unklarheiten gibt, oder man einfach nur einen Rat (zum Beispiel zu der Stadt) braucht, bin ich
mir sicher, dass diese dir immer, soweit es möglich ist, dabei helfen beziehungsweise dir einen Tipp
geben können. Man hat nach dieser Infoveranstaltung circa drei Wochen Zeit, sich zu
immatrikulieren.
Zu Beginn des Kurses sollte man sich bei dem Professor kurz vorstellen, dass man Erasmus-Student
sei, sodass er/sie Bescheid weiß. Die Vorlesungen/Seminare in der UMA sind oft sehr verschult
strukturiert. Das bedeutet zum Beispiel, dass es gut sein kann eine Wöchentliche Hausaufgabe oder
Arbeit zu erledigen, die dann in der nächsten Woche besprochen wird – oder – ein angekündigter
Zwischentest oder Ähnliches. Das kommt aber wie immer auf den jeweiligen Professor, den man in
dem Kurs hat, an. Zu den Professoren lässt sich sagen, dass diese wirklich sehr hilfsbereit und
freundlich sind. Auch wenn der Anspruch an die Studenten oft hoch ist, kann ich nicht sagen, dass es
unangenehm war die Kurse zu besuchen und viel lernen zu müssen (aufgrund der Sprache sogar noch
ein bisschen mehr manchmal). Eine große Hilfe war hierbei auch die Hilfsbereitschaft der Professoren
aber auch Kommilitonen.
Zu der Unterkunft ist zu sagen, dass es recht simpel ist eine Wohnung in Málaga zu finden. Man kann
zum einen die vielen Zettel an den Wohnungen in der Stadt direkt suchen, oder zum anderen auch im
Internet schauen. Um einige Seiten zu nennen wären das zum Beispiel
http://www.pisocompartido.com/pisos-malaga oder http://www.easypiso.com/malaga/pisocompartido-malaga. Ich persönlich habe alle der drei Optionen verwendet um eine Wohnung die mir
gefällt zu finden. Zuvor habe ich in einem Hostel für einige Tage gewohnt (wovon es auch reichlich in
Málaga gibt). Normalerweise kostet ein Zimmer in einer WG zwischen 200 und 300 Euro, wobei es im
Zentrum meistens eher etwas teurer ist wie gewöhnlich. Die Wohnungen sind bereits meist alle
möbliert. Dass heißt man braucht sich keine großen Gedanken bezüglich der Möbel oder Gegenstände in der Wohnung zu machen – was für mich sehr angenehm war. Den Strom muss man (zwar

nicht immer, aber meist) zusätzlich zu der Miete bezahlen. Bezahlt wird gewöhnlich in bar zu Anfang
des Monats an den Vermieter. Je nachdem wo man studieren wird und wie weit man damit einverstanden ist zu gehen muss man sich die Wohnung aussuchen (El Ejido, was etwas höher gelegen und
nicht weit vom Zentrum der Stadt ist; Teatinos, was etwas abseits von dem Zentrum ist aber sehr
leicht in 15-20 Minuten mit dem Bus erreichbar) – Angebote gibt es zu genüge.
Alltag, Freizeit und Freunde
Zunächst sollte gesagt sein, dass trotz seiner circa 550.000 Einwohner Málaga eine wunderschöne
Stadt ohne „Großstadtflavour“ ist. Dieser wird in Städten wie Sevilla oder Madrid auf jeden Fall viel
deutlicher. Málaga hat eine sehr angenehme und entspannte Atmosphäre. Das spiegelt sich auch in
den Menschen dort wieder. Egal ob morgens oder abends, es wird immer ein Cortado (ein typischer
Kaffee dort), Tapas etc. zusammen mit Freunden getrunken/gegessen. Es wird viel gelacht und
gescherzt. Man sieht sofort die Lebensfreude in den Gesichtern – und das steckt einfach an. Es gibt
viele Möglichkeiten auszugehen in Málaga. Sei es in einer Bar, in einem Café, in einer Disco oder
einfach nur am Hafen bzw. Strand. Oft wird bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Aufgrund dieses
Lebensstils ist es auch wichtig zu wissen, dass die Stadt erst gegen Abend wirklich „aufblüht“. Man
gewöhnt sich mit der Zeit mehr oder weniger auch diesen Rhythmus an. Zudem ist es sehr leicht,
neue Menschen dort kennenzulernen.
Schöne Orte, die man auf jeden Fall empfehlen kann und einfach zur Stadt gehören, sind der Strand
von „Malagueta“, welcher direkt am Hafen gelegen ist, wie auch der Strand des Stadtteils El Palo - an
sonnigen Tagen sehr zu empfehlen! ;-)
Der Strand „Malagueta“ – selbst noch gegen November sehr schön 
Desweiteren gibt es die Museen von Picasso und Carmen Thyssen, welche im Zentrum liegen. Der
Plaza de la Merced ist unter Anderem sehr bekannt für seine schönen Bars und Restaurants – am
Abend unbedingt zu empfehlen, da zum Teil auch Erasmus-Abende dort veranstaltet werden.
Fazit
Alles in allem kann ich ein Auslandssemester in Málaga nur empfehlen. Ich habe viele wirklich gute
Freunde gefunden, mit denen ich – und das ist sicher - noch sehr lange zutun haben werde. Ich habe
den Süden Spaniens mit seiner unglaublich vielfältigen Kultur wirklich kennen und zu schätzen
gelernt. Ich selbst kann mir ein Leben ohne diese starke Verbindung zwischen meinen (neuen, wie
auch alten) Freunden und meiner Familie nicht mehr vorstellen! Zudem kann ich mich nun auf
Spanisch fließend unterhalten – und das auf einem viel höheren Niveau! Wer sich auch gerade
überlegt, ein Auslandssemester in Málaga zu machen, oder sich vielleicht noch nicht sicher ist, kann

ich nur sagen: Mach es! Es wird sich lohnen! 











