
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 
usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  
Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      
Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
International Management (Spanisch) 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
HS 2018/19 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
5 Monate 

Vorbereitung  
Noch in Deutschland hab ich mein Learningagreement ausgefüllt und bei Frau Royer zum 
unterschreiben gegeben. Danach habe ich dieses an die Universität zum unterschreiben 
geschickt.  
Ich habe bereits von Deutschland aus nach Wohnungen gesucht und auch bereits eine 
gebucht. Ich denke dies ist eine gute Idee, da in den ersten Tagen, nachdem man 
ankommt alle neu angekommenen Studenten nach Wohnungen suchen. 
 
 
 
Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 
Kursangebot, Prüfungsform)  
An der ULPGC begann das Semester Anfang September und endete in der Woche vor 
Weihnachten also Mitte Dezember. Die Kurse werden überwiegend auf Spanisch 
angeboten es gibt lediglich zwei Englische Kurse die allerdings aus dem höchsten 
Semester stammen, dementsprechend recht schwer sind. Allerdings ist die 
Unterstützung bei der Kurswahl und auch bei möglichen Kurswechseln durch das 
International Office sehr gut; zu beachten ist das dieses nur Montags bis Freitags 
geöffnet hat. Die Prüfungsform hängt sehr von dem Kurs ab. Zum einen gibt es Fächen in 
denen zwei Zwischenklausuren geschrieben werden, werden beide bestanden muss die 
Klausur im Januar nicht mehr geschrieben werden. Zum anderen können es auch nur 
Zwischentests sein und die Klausur im Januar muss ganz normal geschrieben werden. 



 

Was allerdings in allen Fächern gleich ist, sind Gruppenarbeiten im Praktischen Teil des 
Faches. Normalerweise gibt es ein Gruppenprojekt, welches über dass gesamte 
Semester bearbeitet wird. 
 
 
Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 
Das Leben auf Gran Canaria ist vorallem durch das Wetter natürlich ganz anders als in 
Flensburg. Über die vier Monate die ich dort war hatten wir insgesamt vielleicht eine 
Woche Regen und nie weniger als 15 Grad. Die Uni hat verschiedene Standorte, für die 
Wirtschaftswissenschaften befindet sich der Campus in Tafira was aus dem 
Stadtzentrum etwa 30 Minuten mit dem Bus entfernt ist. Trotzdem würde ich 
empfehlen im Stadtteil Mesa y Lopez zu wohnen, da die Busse alle 10 Minuten fahren 
(Bzw. fahren sollen, auf den Bus Plan ist leider kein verlass aber es gibt eine gute App die 
man sich herunterladen sollte). In Mesa y Lopez hat man alles was man benötigen 
könnte ganz in der Nähe, von meiner Wohnung waren es 5 Minuten zum Strand und 2 
Minuten zum nächsten Supermarkt. Was die Kosten angeht war die Wohnung etwas 
teurer als der Flensburger durchschnitt aber im Vergleich zu anderen Städten in Spanien 
immer noch in Ordnung. Lebensmittel und Essen gehen sind grundsätzlich ungefähr 
genauso teuer wie in Deutschland eher etwas billiger.  
Ich kann allen nur empfehlen in ihrer Freizeit einen Surfkurs zu machen. Welcher wenn 
man Student ist auch recht billig ist. 
Außerdem würde ich allen empfehlen die Residencia zu beantragen, der Prozess ist 
leider sehr langwierig und auch etwas unübersichtlich aber es lohnt sich auf jeden Fall. 
Durch die Residencia hat man die Möglichkeit die Buskarte Wawa Joven zu beantragen 
wodurch man billiger Bus fährt und das auf der GANZEN Insel, außerdem werden Fähren 
und Flüge zu anderen Inseln und aufs Festland um 75% billiger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische Tipps/Fazit 
Ich kann abschließend jedem ein Auslandssemester an der ULPGC empfehlen. Ich habe 
super nette Leute aus verschiedenen Nationen kennen gelernt und nicht nur mein 
Spanisch sondern auch mein Englisch verbessert.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 
bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☐  Nein  ☐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


