
Erfahrungsbericht über meinen einjährigen Studienaufenthalt  
an der Universität Màlaga ( Spanien ) 
 
 
Damit meine an der Universität Màlaga gemachten Erfahrungen auch für weitere 
Austauschstudenten von Nutzen  sind,schreibe ich diesen Bericht und beginne mit meiner 
Ankunft in Spanien. 
 
Meine Sprachkenntnisse nach einem halbjährigen Intensivsprachkurs in Dortmund waren bei 
meiner Ankunft noch nicht so gut ausgeprägt, als dass ich die Spanier auf Anhieb und ohne 
Schwierigkeiten hätte verstehen können (,was unter anderem auch daran lag, dass hier in 
Màlaga, welches in der Provinz Andalusien liegt, der Dialekt „Andaluz“ gesprochen wird). 
Doch da die Menschen alle, ohne Ausnahme, sehr hilfsbereit und freundlich waren, konnte 
ich meine Sprachkenntnisse mit einer Portion Eigeninitiative und Anstrengung schnell 
verbessern und fühlte mich schon nach kurzer Zeit in die Gemeinschaft aufgenommen und 
sehr wohl. 
 
Ein von der Universität angebotener Ein-Monats-Sprach-Intensivkurs für Erasmus- Studenten 
von vier Stunden täglich hat sein Übriges getan. 
 
In der Universität, was die Vorlesungen in Informatik angeht, bereiteten mir meine fehlenden 
Sprachkenntnisse tatsächlich Probleme. In den Vorlesungen, die größtenteils auch von 
Professoren, die  „Andaluz“ sprechen,abgehalten wurden, konnte ich kaum etwas des 
Lehrinhaltes verstehen.. 
Ein weiteres Problem bestand zudem darin, daß die Fachausdrücke der Informatik, die 
normalerweise international in englischer Sprache verwandt und angewandt werden, an der 
Universität Màlaga ins Spanische übersetzt werden. 
Dies liegt daran, daß,zu meiner großen Verwunderung, der größte Teil der Spanier ( hier in 
Málaga ) kein Englisch sprechen und somit aus Gründen der, meiner Meinung nach, 
Vereinfachung, Übersetzungen vorgenommen werden. 
Die Forderung englischer Sprachkenntnisse bei Beginn eines Studiums der Informatik oder 
vergleichbaren Studien, die eine starke internationale Ausprägung und Qualität besitzen, wäre 
meiner Ansicht nach, sinnvoll. 
Oder zumindest das Angebot von Englischkursen, die parallel zu dem Studium abgehalten 
werden. 
 
Dies würde unter Umständen anfangs mehr Arbeit und Kraft für die spanischen Studenten 
bedeuten,doch im Endeffekt,sowohl ihnen, als auch den ausländischen Austauschstudenten, 
im Sinne des besseren Verständnisses untereinander und der Gleichheit der Beschreibungen 
von Sachverhalten, von Nutzen sein. 
 
Doch was äußerst gut, allgemein an der Universität, sowohl im Bereich der Informationen,die 
man als Austauschstudent zu Beginn des Studiums von Seiten des Akademischen 
Auslandsamtes, als auch im fachlichen Bereich, bekommt, ist die Unterstützung, sowohl des 
jeweiligen Fachberichsberater, als auch der einzelnen Professoren.  
Falls es den jeweiligen Personen möglich ist, beantworten sie jede Frage und helfen bei 
Zweifeln so gut sie können.  
 
Das Akademische Auslandsamt hält eine recht aufschlußreiche Informationveranstaltung ab, 
in der man, neben allgemeiner Information über Studien an der Universität, Einschreibungen 



für Kurse und Prüfungsangelegenheiten, auch einen Stadtplan-und führer Màlagas , sowie 
einen Erasmus - Studentenausweis erhält. 
Dieser ermöglicht die Einschreibung für Vorlesungen des eigenen, als auch „Fremd-
Fachbereichen“ ( in den Sekretariaten der einzelnen Fakultäten ). 
Als Erasmus-Student entfallen jegliche Studiengebühren, und auch die Einschreibung für 
Vorlesungen anderer Fachbereiche ist gratis. 
Die spanischen Studenten zahlen sowohl jede Vorlesung, als auch die Prüfungen, wobei bei 
Nichtbestehen einer Prüfung und anschließender Wiederholung dieser, sich die Preise 
erhöhen. 
 
In jedem Fachbereich existieren, neben gut ausgestatteten Bibliotheken, sogenannte 
„Repografias“,in denen in Kopie die Vorlesungsunterlagen und Skripte der einzelnen 
Lehrveranstaltungen gekauft werden können.  
Die Preise schwanken zwischen 1,50 € und 4,50 €. 
 
Eine Generalbibliothek ermöglicht das Auffinden weiterer Lektüre. 
 
Mit Hilfe des oben erwähnten Studentenausweises erhält man auch, wenn man in der 
Fachbereichsbibliothek danach fragt ( zumindest im Fachbereich Informatik ist es so 
geregelt), 
einen Bibliotheksausweis, der das Ausleihen von Büchern erheblich vereinfacht. 
 
In der Bereichsbibliothek Informatik existiert zudem ein Computerraum mit Rechnern, die 
Internetzugang besitzen und wo man kostenlos, mit vorheriger Anmeldung und 
Identifizierung durch seine Matrikulationsnummer, die man automatisch bei der 
Einschreibung für Vorlesungen in den Sekretariaten der jeweiligen Fachbereiche erhält, das 
Internet zudem zur Recherche und elektronischen Post benutzen kann. 
 
Allgemein ist das Studium der Informatik an der Universität Màlaga praxisorientierter in 
seiner Ausrichtung, als zum Beispiel an der Universität Dortmund. 
Dies liegt unter anderem daran, daß das Studiensystem ein anderes als das in Deutschland ist 
und die Universität Màlaga eine Fakultät der Ingenieurinformatik darstellt ( „Escuela Tècnica 
Superior de Ingenierìa en Informàtica“ ) und somit eher Ingenieure der Informatik ausbildet. 
 
 
Es existieren an der Universität Màlaga drei Möglichkeiten Informatik zu studieren: 
 

- Ingeniero en Informática ( reformado )   
    Ingenieurinformatik: Studium von 5 Jahren mit Abschluss Diplom 

 
- Ingeniero Técnico en Informática de Gestión ( reformado ) 

Technischer Ingenieur der Informatik im Bereich der Geschäftsführung: 
Studium von 3 Jahren mit Abschluss ähnlich dem unsrigem 
Fachhochschulabschluss 

 
- Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas ( reformado ) 
 Systemingenieur der Informatik  

Studium von 3 Jahren mit Abschluss ähnlich dem unsrigem 
Fachhochschulabschluss 
 
 



Neben den Pflichtveranstaltungen, die im Bereich der Ingenieurinformatik mit denen an der 
Universität Dortmund vergleichbar sind, existieren die nach dem „Grundstudium“ zu 
wählenden  Vorlesungen der jeweiligen Schwerpunktbereiche. 
Für genauere Information über das Angebot an Vorlesungen verweise ich auf die Internetseite 
der UMA : www.uma.es ( die Internetseite des Fachbereiches Informatik ist im Moment nicht 
zugänglich,was sich doch hoffentlich bald ändern wird ). 

 
Viele der Vorlesungen werden von sogenannten „Laboratorien“ begleitet, die das direke 
Anwenden des erlernten Stoffes ermöglichen. 
Sei es die Programmation und somit Resolution von zuvor gestellten Problemen, das reale 
Konstruieren von Robotern oder das Einbinden mathematischer Problemstellungen in schon 
existierende Programmteile zur Modifikation dieser. 
 
Auch die Lehrbeispiele, die in vielen der Vorlesungen angeführt werden, besitzen direkten 
Bezug zur Realität. Viele Professoren binden auch die Studenten an sich mit in die Vorlesung 
ein und stellen Fragen zu schon eimal behandeltem Stoff, einem gerade auftretenden Problem 
oder erwarten eine „simple“ Stellungnahme. 
 
Der Schwierigkeitsgrad der Vorlesungen variiert, je nach Themenbereich und 
selbstverständlich persönlichem Gusto. 
Was mir jedoch gleich zu Beginn meines Aufenthaltes an der Universität von vielen der  
Informatikstudenten gesagt wurde,ist, dass die Vorlesung „ Métodos numéricos “,“ Tipos 
abstractos de Datos “ und „ Sistemas Operativos “ besonders schwer sein sollen. 
 
An der letzt genannten Vorlesung habe ich teilgenommen und das Besagte hat sich 
bewahrheitet. 
Allerdings ist das Skript des Professors sehr gut. Zudem existieren hilfreiche Lehrbücher in 
der Bibliothek, so daß die Vorlesung zwar schwierig bleibt, doch mit Initiative Zugang zu 
dem Stoff erlangt werden kann. 
 
Es existieren natürlich auch „einfache“ Vorlesungen ( soweit man überhaupt von „einfach und 
schwierig“ sprechen kann, da dies subjektive Charakterisierungen sind ), doch nicht immer 
sind die Skripte der Professoren sehr gut, was unter Umständen bedeutet, dass der 
Arbeitsaufwand des Auffindens hilfreicher Lektüre oft so groß ist, daß das Studium des 
Stoffes dieser Vorlesungen fast diesselbe „Kraft“ beansprucht, wie das Studium 
„schwierigerer“ Vorlesungen ( gesetz des Falles, daß das Skript gut ist ). 
 
Viele Professoren fordern zudem Gruppenarbeit,wodurch einem das Erlernen eines Themas in 
gewisser Weise, aufgrund des Gedankenaustausches mit anderen Studenten,  erleichtert wird. 
 
 
Wie überall ist das Sich – Einbinden in schon bestehende Gruppen anfangs ein wenig 
arbeitsaufwendig, doch wenn schon einmal „das Eis gebrochen ist“, ist die Zusammenarbeit 
sehr angenehm und funktioniert gut. Dies ist zumindest meine Erfahrung.  
 
Was man natürlich nicht erwarten sollte, ist, daß man bereits nach kurzer Zeit des 
Aufenthaltes in einem fremden Land „Freunde“ findet.  
Logischerweise bedarf es dieser ein wenig Zeit, Geduld und Initiative. Doch dies ist , denke 
ich, selbstverständlich. 
“Bekanntschaften“ entwickeln sich schnell,doch wahre Freundschaften benötigen Weile. 
 



 
 
Doch dies sollte keinen davor abschrecken einen Auslandsaufenthalt im Rahmen seines 
Studiums durchzuführen, da dieser sowohl fachbezogen Aufklärung und Erweiterung mit sich 
bringt, als auch für die eigene Persönlichkeit von goßem Nutzen ist.  
 
Zudem, was nicht vergessen werden darf und für mich persönlich von großer Bedeutung ist, 
ist das wirkliche und profunde  Kennenlernen einer fremden Kultur, Mentalität, Lebensweise 
und Lebensauffassung, was im Endeffekt zum besseren Verständnis untereinander führt und 
für das hoffentlich gut „zusammenwachsende Europa“ von großer Bedeutung und  Relevanz 
ist.    
 
In diesem Sinne wünsche ich „Viel Erfolg“und hoffe, daß die Erfahrungen das Leben jedes 
Einzelnen anreichern und zum „Grenzen brechen“ verhelfen.      
 
 

 
 
 

Málaga, den 7  November 2003  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


