ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN.

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Ich bin in Málaga, Spanien für mein Auslandssemester und genieße die Zeit hier sehr.
Meine Eindrücke sind, dass die Spanier hier viel mehr in der Öffentlichkeit leben, d.h.
man trifft sich kaum bei jemandem zu Hause, sondern oft auf Plätzen, in Cafés, Bars,
bis in die Nacht. Zu mir waren alle sehr hilfbereit und freundlich, ich konnte jederzeit
bei Fragen um Hilfe bitten und habe diese freundlichst erhalten.
Vor der Abreise sollte einem bewusst sein, dass die Spanier in Andalusien einen
starken Akzent sprechen (das "s" wird nicht gesprochen), das ist am Anfang etwas
gewöhnungsbedürftig, aber nach wenigen Wochen klingt es schon ganz normal.
Tapas, Sonne, fleißige Studenten, Professoren, die Erasmus schätzen und eine
wunderschöne Stadt am Meer werde ich nie vergessen.

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Ich bin ein Semester hier, das Sommersemester 2015. Den Anfang fand ich trotz persönlichen
Koordinator an der Uni schwierig, da wir als Erasmus-Studenten Kurse aus verschiedenen Semestern
gewählt haben, die sich dann jedoch in der Auswahl sehr begrenzt haben, damit sie sich zeitlich mit
Vorlesungen und Praktika nicht überschneiden. In den ersten Wochen habe ich sehr, sehr viel Zeit
damit verbracht, zu den einzelnen Büros der Fächer (Pädiatrie, Gynäkologie, Anästhesie..) zu laufen,
um mich dort als Erasmus-Student eintragen zu lassen und in eine Praktikumsgruppe zu integrieren.
Das ist durchaus verbesserungsbedürftig und kann einem am Anfang schon Frust bescheren. Aber
nach und nach klärt sich alles! Nicht aufgeben.
Es gibt ein Buddy-Programm, jedoch habe ich einen spanischen Buddy erst Ende Mai zugeteilt
bekommen, als es mir auch nicht mehr viel zur Integrierung an der Uni genutzt hat.
Prüfungen schreibe ich in allen gewählten Fächern mit und dafür empfehle ich auch zu lernen!! Sie
sind nicht leicht an der medizinischen Fakultät und auf Spanisch dauert die Vorbereitung viel länger.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?

Das Angebot des Sprachkurses konnte ich leider nicht nutzen, da ich in Deutschland
noch mein Semester (und Prüfungen) abschließen wollte. Da ich bereits gute
Vorkenntnisse hatte in Spanisch, war das aber nicht schlimm.
Das Studium ist komplett auf Spanisch und ich kann durchaus eine Verbesserung
meiner Sprachkenntnisse verzeichnen. Spanischen Vorlesungen über Medizin zu
folgen oder mit Ärzten über meine Fragen zu sprechen, gestaltet sich nur noch selten
als schwierig.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter?
Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung
dar.
Ich empfehle das Studium hier definitiv weiter! Ggf. bietet sich ein ganzes Jahr jedoch
mehr an, weil dann die Fächerwahl nicht so begrenzt ist. Hier gibt es einige Kurse, die
man nur belegen kann, wenn man das ganze Jahr hier ist oder einige werden nur im
Wintersemester angeboten.
Ich habe sprachlich und fachlich viel gelernt hier.
Praxis und Patientenkontakt kam meiner Meinung nach jedoch hier etwas zu kurz im
Semester.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der
Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Ich war selten in der Cafeteria, sondern habe selbst zu Hause gekocht oder mir etwas
mitgebracht.
Preise für ein "Bocadillo" (belegtes Brötchen) liegen bei 1-2 Euro, Kaffee gibt es für 1
Euro.
Neben der Cafetería gibt es auch noch eine Mensa, zu der ich jedoch nichts sagen
kann - scheinbar kostet ein sehr üppiges Mittagsmenü 4 Euro.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf
Sie zu?
Eine monatliche Buskarte kostet 30 Euro. Da die medizinische Fakultät nicht im
Zentrum der Stadt liegt, wo die meisten Erasmus-Studenten wohnen, kommt das an
Ausgaben auch auf die meisten Studenten zu.
Ich habe mich jedoch dagegen und für die Investition in ein Fahrrad entschieden, mit
dem ich dann täglich zur Uni geradelt bin (ein Weg ca. 30 Minuten), also genauso
schnell wie der Bus, an der frischen Luft und kostengünstiger. Das Fahrrad verkaufe
ich nun weiter.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich habe vor Ort bereits am 1. Tag eine Wohnung gefunden- das Wohnungsangebot in
Málaga ist groß und es gibt viele günstige Wohnungen. Ich wohne direkt im Zentrum
der Stadt, am Plaza de la Merced (beste Lage!) in einer 4er Erasmus-WG und zahle
250 Euro. In dem Preis ist bereits alles inbegriffen.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Es gibt sehr viele Museen in der Stadt: Picasso-Museum, Thyssen, Centre Pompidou...die ich gerne besucht habe. Sonntags sind
alle kulturellen Angebote und Eintritte umsonst, für Studenten jedoch auch meist unter der Woche - das ist super.
Sonst gibt es einen tollen View-Point, die Alcazaba (eine Festungsanlage), das römische Theater, wunderschöne Plätze,
Flamenco-Shows, Theater, Kino, die Filmfestspiele im April, die Semana-Santa (Osterwoche) mit all ihren Umzügen, den Karneval,
das Meer und den Strand - in Málaga ist IMMER etwas los und einige Touristen erreichen die Stadt täglich mit dem Schiff.
Essen gehen ist unglaublich günstig: Tapas, Cervezas, Tinto de Verano... an einem Abend wird man für 6-8 Euro auf jeden Fall
satt.
Barbesuche gehören zum spanischen Alltag- im Zentrum findet sich eine Tapas-Bar an der anderen, was ein tolles Lebensgefühl
vermittelt, wenn Nachts noch alle Menschen auf der Straße unterwegs sind und sich unterhalten, plötzlich jemand auf der Straße
Flamenco tanzen beginnt...
Des Weiteren habe ich noch einen Salsa-Kurs hier besucht in einer Tanzschule. Das war exzellent!
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der
ERASMUS-Finanzierung über die Runden?
Ich bin für die Erasmus-Finanzierung sehr dankbar! Des Weiteren werde ich noch von
meinen Eltern unterstützt (wie auch in Berlin).

✔
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