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Wie war es?  

Diese Frage haben Sie vielleicht schon häufiger gehört, da Sie sich jetzt am Ende Ihres 

Auslandssemesters befinden. Auch das International Center möchte nun von Ihnen abschließend 

wissen, wie Sie Ihr Auslandssemester bewerten und was es zu beachten gibt. Die 

Erfahrungsberichte können und sollen veröffentlicht werden und dienen als 

Orientierungsgrundlage für neue Interessent*innen. Ebenso möchte das International Office die 

Inhalte gegebenenfalls zu Werbezwecken verwenden. Wir würden uns daher wünschen, dass Sie 

diesen Aspekt sowie Ihre repräsentative Rolle im Allgemeinen beim Ausfüllen des Berichts 

berücksichtigen.  

 
1. Allgemeine Daten  

Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse usw.).  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts sowie der beigefügten Fotos einverstanden:      

Ja  ☒          Nein  ☐ 

Studiengang an der EUF  
BABW 

Fächerkombination (falls BABW)  
Spanisch/Sport 

Gastland  
Spanien 

Gasthochschule  
Universidad de Málaga 

Semester im Ausland (z. B. HeSe 2020/21) 
HeSe 2021/2022 
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2. Ihre Erfahrungen 
An dieser Stelle können Sie nun über Ihre Erfahrungen im Ausland berichten. Manchmal ist es nicht so 

einfach, derart komprimiert von seinen Auslandserfahrungen zu erzählen. Deshalb haben wir einige 

Fragen vorbereitet, die Ihnen dabei helfen sollen. Am Ende finden Sie jedoch ebenso ein freies Feld zum 

Ausfüllen vor, in das Sie Aspekte, die von keiner dieser Fragen abgedeckt werden, gerne eintragen 

können. 

Wie haben Sie sich auf das Auslandssemester vorbereitet?  
- Gespräche mit Studierenden, die bereits an der UMA studiert haben 

- Info-Veranstaltungen des International Centers der EUF 

Wie haben Sie sich im Gastland sozial vernetzt? Haben Sie Tipps, wie dies gut gelingen 
kann?  

- Teilnahme am Buddy-Programm der UMA 

- Sportkurse der UMA 

- Erasmus-Aktivitäten (z.B. Beachvolleyball) 

Haben Sie die Landessprache gelernt bzw. wie wichtig war diese Ihrer Ansicht nach für 
Ihren Aufenthalt?   
Ich habe mich sehr stark in der Landessprache verbessert. Sie war unheimlich wichtig, da 

ich mich sonst nicht so gut mit meinen Kommilitonen hätte verständigen können (z.B. im 

Rahmen der Gruppenarbeiten). 

Wie gestaltete sich das Studium an der Partnerhochschule?  
(z. B. Räumlichkeiten, Workload, Unterrichtssprache, Prüfungsformen, Barrierefreiheit) 
Das Studium an der UMA ist sehr anders als das in Flensburg. Die Vorlesungen dauern 

deutlich länger (ca. 3 Stunden) und es werden fast keine Pausen gemacht. Man wählt 

dort pro Semester also insgesamt viel weniger Veranstaltungen. Die meisten 

Kommilitonen sagten mir, dass sie vier bis maximal sechs Veranstaltungen wählen.  

In vielen Veranstaltungen werden Gruppenarbeiten bevorzugt (, dies bestätigte mir auch 

mein Buddy), in denen gemeinsam z.B. Projekte erarbeitet und am Ende des Semesters 

Hausarbeiten abgegeben werden.  

Welche interkulturellen Begegnungen/Kompetenzen prägten Ihren Aufenthalt?   
- Kommunikationsfähigkeit 

- Empathie 

- Kenntnisse über typische Unterschiede zwischen der deutschen und spanischen 

Kultur 

Welche Perspektiven auf das Gastland/Herkunftsland haben sich weshalb geändert?  
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Wie sah Ihr Alltagsleben vor Ort aus?  (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Inklusion) 
Ich habe zusammen mit einer anderen Erasmus-Studentin aus Paris in einer Wohnung in 

der Nähe des Zentrums gewohnt (ca. 15 Minuten zu Fuß entfernt). Die Mietpreise 

erschienen mir vergleichbar mit denen in Flensburg. Die meisten meiner Kommilitonen 

wohnten entweder im Stadtteil der Universität, oder weiter entfernt in anderen 

andalusischen Orten.  



 ERFAHRUNGSBERICHT AUSLANDSSEMESTER  

 
Die Einkaufsmöglichkeiten sind meiner Meinung nach die gleichen wie in Deutschland, es 

gibt z.B. Lidl und Aldi (, wo es sogar viele deutsche Produkte gibt).  

In meiner Freizeit traf ich mich sehr oft mit Bekannten/Freunden aus der Uni oder dem 

vorbereitenden Sprachkurs am Strand, in den schönen Cafés des Zentrums oder zum 

gemeinsamen Sport machen (Joggen an der Promenade, etc.). Natürlich lässt sich vor 

allem auch das Nachtleben von Málaga genießen. 

Was sind gerade aktuelle Themen im Gastland und welche Möglichkeiten gibt es, sich 
gesellschaftlich zu engagieren?  
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Gibt es sonst noch etwas, dass Sie gerne teilen möchten?  (z.B. Anekdoten, Kritik, o. ä.) 
Málaga ist eine wunderschöne Stadt, in der es viel zu entdecken gibt. Auch kann ich es 

nur wärmstens empfehlen, die umliegenden, schönen Orte Andalusiens zu erkunden. Vor 

allem für Studierende, die Lust auf bestes Sommerwetter, Strandnähe und interessante 

Uni-Veranstaltungen haben ist ein Auslandssemester an der UMA das Richtige! ☺  
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3. Fotos 

 

Klicken oder tippen Sie hier, 
um Text einzugeben. 
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