Erfahrungsbericht über meinen Auslandsaufenthalt an der
Universidad de La Laguna in La Laguna/ Teneriffa (WS 2016/17)
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule):
Über die Partneruniversität La Laguna habe ich durch die Homepage des
International Office der Leibniz Universität Hannover erfahren. Daraufhin habe ich
einen Termin mit der Austauschkoordinatorin meiner Fakultät vereinbart, um über
meine Motivation, und die Planung meines Auslandssemesters zu sprechen. Nach
der offiziellen Nominierung für das Erasmus-Studium musste ich mich selbstständig
bei der Universidad de La Laguna für das Auslandssemester bewerben. Die
Formulare zum Anmelden findet man auf der Internetseite der Partneruniversität.
Zusätzlich zum Anmeldeformular wird das von der Austauschkoordinatorin
unterschriebene Learning Agreement benötigt. Beim Erstellen des Learning
Agreements war zwar das aktuelle Vorlesungsverzeichnis noch nicht online,
allerdings ändern sich die Module in der Regel nicht. Zudem sollte man für das
Biologiestudium an der Universidad de La Laguna über gute Spanischkenntnisse
(mindestens

B2)

verfügen,

da

die

Kurse,

Praktika,

Seminare,

Problemerörterungsstunden und Klausuren auf Spanisch stattfinden. Beim Packen
sollte man außerdem an Kopien des Personalausweises und an einige Passbilder
denken, da diese für die NIE (spanische Ausländeridentifikationsnummer) gebraucht
werden.

Unterkunft:
Von der Universität La Laguna werden für Erasmusstudenten Zimmer in einem ihrer
Studentenwohnheime angeboten. Leider zahlt man für diese Zimmer vergleichsweise
viel

(350

Euro).

Ich

habe

mein

Zimmer

über

die

Seite:

https://www.facebook.com/CompartePisoULL/?fref=ts bei Facebook gefunden und
hatte sehr viel Glück dabei. Für circa 250 Euro im Monat habe ich sehr zentral in
einer frisch renovierten Wohnung mit einer spanischen Studentin gewohnt (10
Gehminuten bis zur Biologiefakultät, 1 Minute bis zum Stadtzentrum, direkt an einer
Bushaltestelle und an einer Bahnstation).

Studium an der Gasthochschule:
Das Studium an der Universidad La Laguna ist sehr verschult, aber erfreulicherweise
auch sehr persönlich. Wir hatten zwar Vorlesungen mit ungefähr 80 Studenten, aber
trotzdem kannten die Professoren alle Namen ihrer Studenten und haben uns in ihre
Vorträge aktiv eingebunden. Zusätzlich gibt es zu jedem Modul Seminare,
Problemerörterungsstunden und Praktika in Kleingruppen von höchstens 20 Leuten.
Zu diesen Stunden muss man Hausaufgaben und Referate vorbereiten oder sich
einer

mündlichen

Prüfung

oder

schriftlichen

Tests

unterziehen.

Ich

habe

beispielsweise von September bis Dezember 2016 in zwei Modulen insgesamt acht
Prüfungen absolviert. Diese Noten fließen letztendlich in die Endnote mit ein. Im
Januar 2017 habe ich die Endklausuren über die gesamten Semesterthemen
geschrieben. Auf die Prüfungen wurde man sehr gut vorbereitet, da man in den
Seminaren, Praktika etc. viele Themen in Kleingruppen wiederholt, vertieft und
meistens alle Fragen der Studenten geklärt werden konnten. Des Weiteren bieten die
Professoren Sprechstunden an, in denen offene Fragen besprochen und beantwortet
werden.
Alltag und Freizeit:
Meine Vorlesungen fanden generell von Montag bis Freitag am Vormittag statt und
nur selten hatten wir zusätzliche Veranstaltungen am Nachmittag. Dadurch hatte ich
am Nachmittag Zeit, um die Vorlesungen mit meinen sehr hilfsbereiten Kommilitonen
nachzubereiten und danach gemeinsam zu kochen oder Tapas essen zu gehen und
im Anschluss schöne Ausflüge zu machen, um die landschaftlich und kulturell sehr
vielseitige Insel kennen zu lernen. Mit Bus und Bahn ist alles gut zu erreichen,
allerdings muss man lange Reisezeiten in Kauf nehmen, da die Verbindungen beim
Umsteigen suboptimal sind. Deswegen haben wir uns oft zu viert oder fünft ein Auto
gemietet (zum Beispiel bei Orlando oder Cicar) und hatten dabei oft weniger
Ausgaben als bei den teuren Busfahrten, da die Benzinpreise auf der Insel
vergleichsweise sehr günstig sind. Besonders zu empfehlen sind die Strände bei
Bajamar, las Teresitas, los Patos und Benijo. Die Insel hat aber noch viel mehr, als
nur Strände zu bieten: Es gibt viele schöne Wanderstrecken mit vielen einheimischen
Pflanzen (besonders der Norden der Insel hat mich mit seiner Natur sehr
beeindruckt, zum Beispiel das Anaga-Gebirge mit seiner artenreichen Flora und
Fauna), gigantische Schluchten (zum Beispiel Masca), Felsen zum Klettern (zum

Beispiel Badajoz), aber auch einen der besten Wasserparks der Welt (Siampark),
kleine Restaurants mit typischem kanarischen Essen (Guanchinches) und gute Bars,
um abends feiern zu gehen (viel Reggaeton). Abends habe ich dreimal die Woche
Volleyball gespielt und dadurch viele nette Spanier kennengelernt. Am Wochenende
hatten wir Turniere mit vielen unterschiedlichen Mannschaften der Insel. Insgesamt
bietet die Universität ein super Sportangebot mit vielen Turniermöglichkeiten.

Fazit:
Dieses Auslandssemester würde ich liebend gerne wiederholen. Ich habe
wundervolle Menschen kennengelernt, viele neue Kultureindrücke gesammelt (auch
viele südamerikanische), einen interessanten Dialekt kennengelernt, neue Sportarten
ausprobiert, Lust bekommen die restlichen kanarischen Inseln zu bereisen und ihre
Feste mitzuerleben (Los Indianos auf La Palma an Karneval). Außerdem ist mir
bewusst geworden, wie gut die wirtschaftliche Situation in Deutschland im Vergleich
zu Spanien ist und wie wichtig dies auch für die persönlichen und beruflichen
Perspektiven junger Menschen ist. Schlechte Erfahrungen musste ich zum Glück
keine machen. Dennoch kann ich jedem zukünftigem Erasmusstudent an der
Universidad La Laguna empfehlen, wasserfestes Schuhwerk, eine Regenjacke und
warme Kleidung mitzubringen. Auch wenn es sich um Teneriffa handelt und man
zunächst nur an Sonne, Strand und Meer denkt, regnet es in den Wintermonaten in
der Universitätsstadt leider oft und sehr stark.

