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Vorberei tung
Aufgrund meines Spanischkurses an der Hochschule, den ich mit einem
Kommilitonen belegt habe,haben wir uns überlegt unsere Kenntnisse auch in der
Praxis anzuwenden. Anschließend informe
i rten wir uns welche Universitäten zur
Frage stehen.Unsere erste Wahlfiel auf Cadiz,da die Universität noch
Partnerhochschule der Fakultät Wl war.Doch nach dem WS 2014/2015 kündigte
Cadiz die Partnerschaft mit Rosenhem
i ,aufgrund der neuen Erasmusverträge.Da es
keine richtigen Alternativen zu Cadiz aus dem Universitäten-Pool der Fakultät Wlgab,
wandten wir uns an die BWL Fakultät. Dies war kein Problem,da die Studiengänge
einige Schnittstellen im Lehrplan haben.Wir haben rechtzeitig unsere Zusage
bekommenum unseren Auslandsaufenthalt zu planen.Das InternationalOffice hat
uns zur Seite gestanden und beioffenenFragen geholfen.Die Erasmus Vorgänge,um
später die Erasmusunterstützung zu erhalten,wirkten am Anfang ein wenig
verwirrend aber machbar.Die Bewerbung an der Universität war dannnur noch
Formsache.Eine letzte Hürde musste man noch nehmen,indem man das learning
Agreement an die Universität nach Malaga zu dem zuständigen Koordinator schickt.
(BWL-Fakultät:Beatriz lacomba Arias)

Malaga vom Gibralfare

Unterkunft
Die Wohnungssuche in Malaga war kein Problem.Es gibt diverse lnternetseiten,die einem
das Suchen von Wohnungen erleichtern (z.B. easypiso.com). Ich habe meine Wohnung nach
2 Tagen gefunden und konnte 9 Tage später einziehen. Macht euch also kein Stress schon
bevor ihr nach Malaga kommt.

Studium an der Gasthochschule
Es gab eine Infoveranstaltung am Anfang des Semester, an der alle Erasmusstudenten
anwesend sein mussten. Man hatte alles erklärt bekommen, was zu tun ist wegen der
Belegung der Fächer usw. Schlussendlich war die Einschreibung und Belegung von Fächern
kein Problem.Die lehrveranstaltungen,die ich belegt habe,waren einheitlich gegliedert und
verständlich. Zu Beginn hat die Universität ein Spanischkurs angeboten, den die meisten
Studenten auch besucht haben. Der Kurs dauerte 4 Wochen und hat mir sehr
weitergeholfen mit meinem Spanisch.

Beachvolleyball am Malaguela

Alltag und Freizeit

Wir hatten einen 4 wöchigen Spanischkurs bevor die Universität anfing. Fast alle
Erasmusstudenten belegten diesen Kurs.Somit ist man mit allen Erasmusstudenten schon
Kontakt getreten. Ich habe meinen Freundeskreis in der Sprachschule aufgebaut.Es war
demnach sehr schwer wieder aus dem meist englischsprechenden Kreis wieder raus zu
kommen und spanische Studenten kennen zu lernen.Außerhalb der Hochschule war es
sehr einfach andere Erasmusstudenten kennenzulernen,speziell am Anfang des
Semesters.
ln Malaga muss man das Alcazaba,das Picasso Museum und Centre Pompidou gesehen
haben (Picasso wurde in Malaga geboren).Auch das Nachtleben in Malaga ist nicht zu
unterschätzen. Für mich aber waren die Ausgehmöglichkeiten bald ausgeschöpft,da ich
nicht sonderlich auf Reggaeton stehe. Aber wer es mag, ist in Malaga genau richtig.
Aber auch die Umgebung von Malaga ist absolut sehenswert. Malaga liegt in Andalusien,
dazu gehören die Städte Sevilla, Granada und Cordoba,die man unbedingt gesehen haben
sollte,wenn man in Malaga studiert. Außerdem kann ich jetzt nicht alles aufzählen was
man in Malaga und Umgebung machen kann,ich kann nur eins sagen,dass Andalusien
eines der schönsten Flecken in Europa ist und absolut sehenswert ist.

Sevilla- Plaza Espaiia

Fazit

Da ich eigentlich fast nur Kontakt mit Erasmusstudenten hatte, habe ich fast nur Englisch
geredet und somit zwar mein Englisch verbessert und mein Spanisch ein bisschen
vernachlässigt.
Das Semester in Malaga war eines der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich
habe viele Leute aus verschiedensten Ländern kennengelernt und richtig gute Freunde
gefunden. Ich würde jedem empfehlen ein Erasmus Semester zu machen und speziell in
Malaga.

Poolparty in Fuengirola

