
Erasmus Erfahrungsbericht Las Palmas ULPGC  

Mein 5. Semester habe ich an der Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC) verbracht. Ich studiere Bildungswissenschaften im Bachelor mit den 

Fächern Englisch und Sonderpädagogik.  

Nach meiner Ankunft im August habe ich die ersten zwei Wochen im 

Studentenwohnheim der Uni gelebt. Es ist um einiges teurer als sich ein WG-Zimmer 

zu suchen und ich bin recht froh nicht das ganze Semester dort gelebt zu haben, 

aber für die ersten Tage bevor die Uni angefangen hat war es super. Ich hatte schon 

bevor ich geflogen bin ein Zimmer in einer WG gefunden, dass ich ab September 

mieten konnte. Viele Leute die ich kennengelernt habe hatten noch keine Unterkunft 

und haben erstmal in einem Hostel gelebt und dann versucht ein Zimmer zu finden. 

Das war jedoch gar nicht so einfach und es gab einen regelrechten Kampf um WG 

Zimmer in der ganzen Stadt. Je nach dem wo man in Las Palmas sucht ändern sich 

die Preise. So sind Zimmer in Vegueta und nahe der Universität Obelisco günstiger 

als die Wohnungen in der Nähe von Las Canteras (dem Stadtstrand) und Calle Mesa 

y Lopez (der Einkaufsstraße). 

Ich habe den Spanisch Intensivkurs der von der Uni angeboten wird gemacht. Das 

lohnt sich für alle die noch kein oder nur ein bisschen Spanisch sprechen, für mich 

war es nicht ganz so hilfreich aber es hat mit dem Kanarischen Akzent geholfen. 

Nicht nur da sondern auch bei der Welcome-Week habe ich schon viele andere 

Erasmus-Studenten kennengelernt. Die Welcome-Week war sehr lustig. Wir waren 

surfen, Kayak fahren, sind auf den Roque Nublo gewandert und es gab eine 

Bootsparty. Es lohnt sich wirklich daran teilzunehmen um schon mal das Land und 

die Leute kennenzulernen. 

Da Las Palmas Teil der EU ist muss man sich keine Sorgen über seinen 

Handyvertrag machen. Hier fallen keine weiteren Gebühren an. Ich habe mir für die 6 

Monate keine Spanische Sim-Karte gekauft sondern einfach meine Nummer mit ein 

0049 anstatt der 0 angegeben.  

Was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, ist Las Palmas echt gut (aus der Sicht 

eines Dorfkinds). Die Gauguas, so heißen die Busse hier, sind gelb und fahren durch 

die ganze Stadt. Eine Fahrt innerhalb der Stadt, egal wohin, kostet 1,40 €. Deshalb 

lohnt es sich eine Bono de Viaje (Zehnerkarte) zu kaufen, dann kostet eine Fahrt nur 

noch 0,80€. Diese kann man immer wieder aufladen, bis man das Studententicket 

beantragen kann. Das ist jedoch erst möglich, wenn man seine 

Immatrikulationsbescheinigung hat. Das Studententicket kostest 28€ für 80 Fahrten 

pro Monat und kann in jeder Oficina de Guaguas (Fahrkartenhäuschen) beantragt 

und erneuert werden. Es ist auch möglich schon für den nächsten Monat zu 

bezahlen. Mit der App Guaguas LPA findet man immer überall hin. Außerdem kann 

man im Stadtgebiet kostenlos Fahrräder benutzen (bici), die an mehreren Stellen der 

Stadt zu finden sind. Dazu braucht man eine Bono de Viaje, die man im Internet für 

die Fahrräder freischalten kann. 

Neben den gelben Guaguas gibt es auch noch die blauen Busse (der 

Verkehrsgesellschaft Global), die über die ganze Insel fahren. Auch diese sind recht 

günstig und bieten sich wunderbar für Tagestouren an.  



Die Universität teilt sich auf drei Campus auf. Ich war beim überschaubaren Campus 

„Obelisco“ in Las Palmas. Dort sind die Lehramts- und Übersetzungs-Fakultäten 

anzufinden. Der Hauptcampus ist in Tafira, 20 Minuten mit dem Bus von der 

Innenstadt entfernt. Der Campus für (Veterinär-) Medizin ist außerhalb der Stadt 

angesiedelt. 

Sobald man sich beim Rathaus angemeldet hat und seine Ausländernummer (NIE) 

bekommen hat und als Bewohner der Stadt registriert ist (das Dokument heißt 

Residencia), kann man das Documento de Viaje beantragen. Damit gibt es 

Vergünstigungen bei Reisen zu den anderen kanarischen Inseln und dem 

spanischen Festland. Ich war während meiner Zeit auf La Gomera und El Hierro 

(zwei wunderschöne Inseln, die eine Reise wert sind) und bin einmal über Teneriffa 

gefahren. 

Aber auch auf Gran Canaria gibt es viele tolle Ziele für Tagesausflüge (man kommt 

mit dem Auto in einem Tag einmal um die Insel). Aber auch mit dem Bus kommt man 

gut über die Insel zu tollen Ausflugszielen. Dazu zählen unter anderem: Bandama, 

der größte Vulkankrater der Kanaren; Puerto de Mogan, das Venedig Gran Canarias 

mit seinem hübschen Hafenviertel; Agaete mit Las Salinas, natürlichen Pools direkt 

am Meer und Arucas, einem typisch kanadischem Dorf.  

Das Essen auf Gran Canaria ist sehr lecker. Es gibt vor allem Kartoffeln (in allen 

Formen, Farben und Zubereitungsweisen), Knoblauch, Fisch und natürlich Tapas 

(donnerstags abends in Vegueta). Essen gehen ist nicht sehr teuer, besonders wenn 

man nicht direkt an der Promenade von Las Canteras, dem Stadtstrand von Las 

Palmas, sucht. Ein Restaurant kann ich jedoch auch an der Promenade empfehlen, 

es heißt Amigo Camillo, dem besten und günstigstem Fischrestaurant überhaupt. 

Aber auch die meisten Bars/Restaurants an der nächsten Straßenecke bieten 

leckeres Essen zu (für deutsche Verhältnisse) günstigen Preisen an.  

Die Kanaren haben nur 7% Mehrwertsteuer um den höheren Preisen durch Importe 

zu kompensieren. Trotzdem sind gerade Pflegeprodukte recht teuer. Wohingegen 

Obst, Gemüse und Kleidung günstiger sind.  

Ab Dezember fingen alle Canarios an Winterjacken, Schals und Mützen zu tragen 

obwohl es noch um die 18°C war. Trotzdem sollte man einen dicken Pullover oder 

etwas in der Art mitnehmen, da es nach Sonnenuntergang kühler werden kann. 

Das Wetter war im Großen und Ganzen sehr gut. Im Herbst waren es immer 

zwischen 25 und 35°C. Zwischendurch war zweimal La Calima und die 

Temperaturen sind auf 40°C geklettert. Im Januar war es mit durchschnittlich 16°C 

„kalt“ geworden. Es weht, gerade direkt an der Küste, fast immer ein bisschen Wind. 

Jedoch mit Flensburger Verhältnissen nicht zu vergleichen. 

Ich hatte keine Probleme passende Universitätskurse zu finden, da ich die 

Möglichkeit hatte auch Kurse aus anderen Fakultäten zu wählen. Die Hälfte meiner 

Kurse war auf Spanisch und die andere Hälfte auf Englisch. Deshalb ist es 

empfehlenswert, wenn man schon Spanisch kann. Es gab aber auch einige 

Erasmusstudenten, die keine Spanischkenntnisse hatten (jedoch in anderen 

Fakultäten). 



Ich hatte eine wunderbare Zeit an der ULPGC und würde es auf jedem Fall wieder 

machen.  

 


