
 
 

Erfahrungsbericht zum Aufenthalt im Ausland (Studium Erasmus)  
 

Name der Verfasser*in    

   Studiengang, Fakultät Außenwirtschaft/Internationales Management, WS, BA 

E-Mail-Adresse  

Land & Gasthochschule 
/Arbeitgeber 

   Spanien, Universidad de Málaga 

Zeitraum Aufenthalt 
(inclusive Jahresangabe) 

20.09.2019- 14.02.2020 

 

 
Bitte formulieren Sie nachfolgend Ihren Bericht. Die Kategorien dienen Ihrer Orientierung. Wir 
freuen uns, wenn Sie ein paar Fotos ergänzen würden. 
 

Vorbereitung  
 
Um mir einen groben Überblick zu verschaffen, bin ich anfangs zur allgemeinen 
Infoveranstaltung gegangen, wo Informationen zu ERASMUS-Förderung, dem EMIL-Raum 
SEC_Outgoings sowie zu MOBILITY Online mitgeteilt werden. Am Anfang wirkte alles ein wenig 
kompliziert auf mich, aber sobald man erstmal anfängt, wird man Schritt für Schritt durch den 
Bewerbungsprozess auf MOBILITY Online geführt. Nachdem alle benötigten Unterlagen 
eingereicht wurden, alles geprüft und bestätigt wurde, d.h. mir von der HAW ein Platz 
zugesichert wurde, wurde ich an der Universität Málaga nominiert. Als ich von der Universität 
Málaga angenommen wurde, musste ich noch einige Daten wie z.B. meine Ausweisnummer 
etc. mitteilen und nach und nach wurden mir Emails zugeschickt, in denen auf spanisch als 
auch englisch gesagt wurde, was ich im nächsten Schritt tun muss. Alles verlief sehr 
reibungslos. Dies ist der Fall, wenn man regelmäßig seine Emails überprüft und sich an 
vorgegebene Fristen hält. 
 

 
Fachliche Organisation  

 
Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen für jeden Kurs (englische Kurse sind sehr schnell 
belegt) gibt, muss man sich vor Antritt des Auslandssemester für die gewünschten Kurse online 
eintragen. Hierfür erhält man eine Email (inkl. Link) von der Universität Malaga, wo gesagt 
wird, wo und wie man sich online für die gewünschten Kurse eintragen kann. Wenn man bei 
diesem Schritt früh dran, ist es möglich alle der gewünschten Kurse zu belegen. Schließlich 
wird diese Auswahl von dem zuständigen Exchange Coordinator der UMA online bestätigt. 
Dies ist jedoch nur eine vorläufige Kurswahl, welche nach der Ankunft/einige Tage vor Beginn 
des Studiums in Málaga durch eine Unterschrift im International Office der UMA vollständig 
bestätigt wird. 
 

 
 

Unterkunft  
 
Ich habe meine Unterkunft über idealista.de gefunden. Zeitgleich habe ich aber auch in 
diversen Facebook-Gruppen (z.B. Alojamiento para Erasmus en Málaga ESN Málaga) nach 
Zimmern gesucht. Dabei habe ich sowohl nach 'ERASMUS-Wohungen' als auch Wohnungen 
mit locals (oftmals auf idealista) gesucht. Es ist empfehlenswert anfangs in einem Hostel oder 



 
 

AirBnB (bzw. generell einer kurzfristigen Unterkunft) unterzukommen, um die Freiheit zu 
haben, sich verschiedene Wohnungen anzusehen. Oftmals versprechen die Vermieter nämlich 
bessere Leistungen, laden schönere Bilder oder zum Teil auch Bilder, die gar nicht aus der 
gewünschten Wohnung stammen, hoch. Dadurch, dass man durch de Mietvertrag meistens 
direkt für ein paar Monate bzw. den gesamten Aufenthalt an dieses Zimmer gebunden ist, 
sollte man es sich vorher persönlich anschauen. Oftmals kann man das Zimmer auch früher 
verlassen, jedoch gegen Aufpreis einer oder zwei Monatsmieten.  
Die Mietpreise in Málaga (Zentrum) liegen pro Zimmer zwischen 320€ und 400€, sinken jedoch 
umso weiter man sich vom Zentrum entfernt. 

 
 

Alltag und Freizeit  

 
Generell lässt sich sagen, dass das Leben in Málaga nicht sehr teuer ist. Meiner Meinung nach 
sind die Preise in Supermärkten ähnlich wie die in deutschen Supermärkten, jedoch ist es in 
Málaga viel günstiger auswärts zu essen oder z.B. Kaffee zu trinken (Kaffeepreise liegen 
zwischen 0,80€ und 1,50€).  
Es gibt viele interessante und sehr schöne Museen (Museo Carmen Thyssen, Museo Picasso, 
Museo de Málaga, MIMMA, Centre Pompidou, ...) und interessante Ausstellungen (Banksy, El 
Oro de Klimt, ...). Einige der Museen sind sonntags (teilweise auch an anderen Tagen) zu 
bestimmten Uhrzeiten kostenlos (dafür gibt es online Informationen). 
 
 
 
Fazit für Sie persönlich  

 
Dass ich mich für ein Auslandssemester in Málaga entschieden habe, war definitiv die beste 
Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich habe viele interessante Menschen, neue 
Kulturen und Strukturen kennengelernt. Es war sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich 
die Uni generell ist, insbesondere das Verhältnis zwischen Professoren und Studenten sowie 
die Art und Weise, wie gelehrt wird. Málaga ist eine wunderschöne Stadt, die klein wirkt, aber 
sehr viel zu bieten hat. Nachdem ich mein Studium in Hamburg beendet habe, würde ich sehr 
gerne erneut für einen längeren Aufenthalt nach Málaga ziehen. 
 
 
Ein paar besondere Tipps 

 
Cafés: La Bella Julieta, La Canasta, BB Juice, Recyclo Bike Café 
Restaurants: La Canasta, Café Ispana, No Piqui, El Pimpi (Zentrum+El Palo)  
Der ESN veranstaltet viele Partys, Ausflüge etc. für ERASMUS-Studenten, an denen oftmals 
umsonst oder für wenig Geld teilgenommen werden kann. Auf diesen Partys bekommt man 
durch ESN-Bänder etc. oftmals auch vergünstigte Preise. 
 
 

 
 
 
 
 


