
 

 
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 BA, Spanisch 

Fächerkombination (falls BABW)  
 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  (ULPGC) 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 

HeSe 2019/20 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
5 Monate 

Vorbereitung  
 
Vor dem Aufenhalt muss man sich um einige formale Sachen kümmern (Learning 
Agreement etc), man wird aber über alles vorher informiert und auch die 
Kommunikation mit der spanischen Uni hat funktioniert. 
 
Darüber hinaus habe ich mir schon in Deutschland eine Wohnung in Las Palmas gesucht  
(www.roomgo.es) und kann nur empfehlen, das zu tun, weil ich einige Leute getroffen 
habe, die erst vor Ort gesucht haben und Probleme hatten, noch etwas zu finden.  
 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Der Vorlesungszeitraum war von Anfang September bis Ende Dezember. Prüfungen 
werden teilweise noch bis zum 31.1. geschrieben. Ich habe 3 Kurse auf Spanisch und 
einen Kurs auf Englisch belegt, die Mehrheit der Kurse ist jedoch auf Spanisch. Alle Kurse 
waren drei Mal die Woche. Die Organisation war nicht immer gut, aber im Endeffekt 
regelt sich eigentlich immer alles. 
Meine Kurse bestanden jeweils aus einem praktischen Teil und einem theoretischen 
Teil. Im praktischen Teil mussten wir verschiedene Gruppenarbeiten machen, im 
theoretischen Teil  hatten wir Vorlesungen und als Klausuren. Man kann sich in den 



 

meisten Kursen während des Semesters mit  verschiedenen Zwischenprüfungen von der 
finalen Klausur befreien. 
Ich habe Kurse aus verschiedenen Jahren und Studiengängen gewählt, weshalb ich 
zwischen den Kursen oft mehrere Freistunden hatte. Da der Zeitaufwand für die Kurse 
höher ist, als in Flensburg, würde ich nicht empfehlen, mehr als vier Kurse zu wählen. 
Informiert euch vorher gut darüber, was ihr für Kurse wählen wollt und könnt - Das 
erspart euch viel Ärger vor Ort.  
 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

 
Ich habe im Zentrum von Las Palmas gewohnt und empfehle das jedem, der was vom 
spanischen Leben mitbekommen will , auch wenn man 45 Minuten mit dem Bus zur Uni 
braucht.  
In Las Palmas findet man alle Läden, die man braucht, viele Bars, Clubs, Fitnessstudios 
und natürlich auch der Strand „Las Canteras“. Die Einkaufspreise und Mieten sind 
vergleichbar mit Deutschland; Restaurants und Bars sind oft günstiger.  
Eine Winterjacke muss man auf jeden Fall nicht einpacken, da du auch im Dezember 
noch um die 20 Grad hast und an den meisten „Winter“-Tagen auch noch am Strand 
liegen kannst.  
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Ganz wichtig: Sucht euch keine Wohnung in der Nähe der Uni (Tafira Alta/Baja). Es gibt 
nichts in der Nähe und die Busverbindung ab 22 Uhr in und von der Innenstadt ist sehr 
begrenzt. Nehmt lieber den Weg mit dem Bus in die Uni auf euch und wohnt dafür in der 
Nähe von Mesa y Lopez, Canteras und Cicer. Dann habt ihr einen schnellen Weg zum 
Strand und vom Feiern nachhause.  
 
Außerdem solltet ihr die Residencia beantragen, sobald ihr angekommen seid, weil ihr 
dadurch einen Rabatt von 80% auf alle Flüge und Fähren zu den anderen Inseln sowie 
aufs Festland bekommt.  
 
 
Gran Canaria ist der perfekte Ort, um dem Winter in Deutschland zu entkommen. Du 
kannst das ganze Jahr über surfen, am Strand sein, wandern gehen und draußen Tapas 
essen.  Ich bin sehr froh darüber, dass ich Las Palmas für mein Auslandssemester 
gewählt habe.  
Schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. 
 

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  ☐ 



 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 


