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Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WS/SS/ Jahr)
E-Mail-Adresse

Julian Nicolas Dux
Außenwirtschaft/Internationales Management
Universidad de Málaga
WiSe 2016/17 (01.09.-28.02.)
julian.dux@haw-hamburg.de

Betreuende Person
an der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Jenny Kahler

jenny.kahler@haw-hamburg.de
+49.40.428 75-6975

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Die Bewerbung war einfach und unkompliziert. Auch die Planung und Vorbereitung des Aufenthaltes
in Málaga bereitete mir keine Probleme, denn es gab genügend Ansprechpartner and der HAW,
besonders Kommilitonen die im Vorjahr dort waren.

Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)
Die Kurswahl und auch die Anerkennung bereitete mir ebenfalls keine Probleme. Alle Kurse die ich
mir erhofft hatte in Málaga anrechnen zu lassen wurden auch von der HAW genehmigt. Was
unbedingt zu beachten ist: Bevor man nach Málaga geht muss man sich auf der Website der UMA
für die Kurse einschreiben. Selbst wenn man das erfolgreich getan hat ist dies allerdings keine
Garantie, dass man die Kurse auch alle belegen darf. In mehreren Kursen kam es vor, dass obwohl
sich alle Erasmusstudenten ordnungsgemäß online eingeschrieben hatten, die Professoren nur eine
festgelegte Anzahl an Erasmusstudenten zuließen. Dies bedeutete, dass nur wer sich zuerst in
Málaga im International Office offiziell eingeschrieben hatte auch die entsprechenden Kurse belegen
durfte, bis das Limit an zulässigen Studenten erreicht wurde. Außerdem ist noch sehr wichtig zu
beachten, dass es zwar möglich aber nicht sehr empfehlenswert ist englische Kurse zu belegen. Ein
Teil meiner Professoren sprach nur sehr schlecht Englisch was dazu führte, dass es teilweise sehr
schwierig war den Vorlesungen zu folgen.

Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
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Die Wohnungssuche in Málaga ist ebenfalls nicht sehr kompliziert. Die Mietpreise sind um ein
vielfaches billiger als man es aus Hamburg gewohnt ist. Ich persönlich habe meine Wohnung über
eine Facebook Gruppe gefunden, einmal besichtigt und dann zugesagt. Man sollte allerdings nicht
den Wohnungsstandart aus Deutschland erwarten. Für um die 200 - 300€ pro Monat bekommt man
ein ordentliches Zimmer. Wer etwas besser wohnen will oder seine eigenen vier Wände sucht zahlt
mehr. Empfehlenswert ist nach einer Unterkunft in der Nähe des Plaza de la Merced zu schauen.
Dieser liegt sehr zentral in der Innenstadt und ist bei Studenten aufgrund zahlreicher Bars sehr
beliebt.

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)
Die Lebenshaltungskosten sind geringer als in Deutschland. Miete ist billiger, Lebensmittel in
Supermärkten wie in Deutschland. Einen monatlichen kündbaren Handytarif bekommt man um die
10€ / Monat. Es gibt eine Vielzahl an Feiern und Feste die von den Spaniern gefeiert werden.
Aufgrund des phänomenalen Wetters ist es zu jeder Jahreszeit möglich an den Strand zu gehen oder
Ausflüge ins Umland zu machen.

Fazit
Málaga ist die perfekte Stadt für ein Auslandssemester. Alles Wichtige ist in wenigen Minuten zu Fuß
zu erreichen. Das Wetter ist auch im Januar sonnig mit 17 Grad. Empfehlenswert ist es allerdings
Spanischkenntnisse zu haben, denn mit Englisch kommt man hier nirgendswo weiter. Auch sollte
man natürlich keine deutschen Unistandarts erwarten. Es ist beizeiten etwas chaotisch und
unorganisiert, aber das gehört dazu. Ansonsten kann ich kann wirklich jedem naheliegen ein
Auslandssemester in Málaga in Betracht zu ziehen. Man kann viele neue Leute aus verschiedenen
Ländern kennenlernen, sich am Strand bräunen und das wunderschöne Umland erkunden.

Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)
Trips nach Marbella, Nerja, Gibraltar, Lissabon, Cadiz und Sevilla sind sehr empfehlenswert. Auch ein
Auto mieten und für ein paar Tage Spanien oder Portugal erkunden ist nicht sehr teuer.

Der Hochschulbericht wird anderen interessierten Studierenden auf der Webseite der HAW
Hamburg zur Verfügung gestellt.
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