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Soziale Integration:     x 

Akademische Zufriedenheit:  x    

Zufriedenheit insgesamt:   x   

 
ECTS-Gebrauch: JA: x  NEIN:  
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung 
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 

Die Bewerbung lief problemlos und unkompliziert. Alle Module sind auf der Website der Universität 
einsehbar und damit gut planbar. Nachdem man eine Zusage der Universität bekommen hat, muss 
man nur die gewählten Module raussuchen und vom Referat Internationales unterschreiben 
lassen. Anschließend ist ein Online Portal der ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria) auszufüllen. Hierbei wird erwartet, dass man ein Nachweis über eine Private 
Krankenversicherung abgibt. Der Versicherer ist vorgegeben und ich habe im Semester von 
mehreren Erasmus Studenten gehört, dass sie die Versicherung nicht gekauft haben und es keine 
Probleme gab. Ich denke also, dass es sich dabei um reine Geldmacherei handelt. Auch wenn 
man sich die Konditionen der Versicherung durchliest, merkt man schnell das sie gut wie nichts 
abdeckt und man fast immer in Vorkasse gehen muss. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 

Die Finanzierung ist nur durch das Erasmus Stipendium nicht möglich. Alleine meine Miete hat die 
monatlichen 360 Euro aufgebraucht. Zwar sind die Flüge und die Lebenshaltungskosten auf Gran 
Canaria günstiger als in Deutschland, trotzdem würde ich selbst bei einem sehr günstigen 
Lebensstil mit 500-1000 Euro für die 5 Monate planen. 

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Die Dokumente waren alle einfach zu beschaffen. Bis auf die besagte private Krankenkasse, 
verlangt die Uni einen Nachweis der gesetzlichen Krankenkasse und des Personalausweises. Ein 
einfaches Foto der jeweiligen Dokumente hat hierbei gereicht 

 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 



 

Da ich meine Zusage erst Anfang April bekommen haben, hatte ich keine Möglichkeit mich für 
einen Sprachkurs an der TU anzumelden. So ging es mit einfachsten Spanisch Kenntnissen nach 
Gran Canaria. Der Sprachkurs an der ULPGC ist für jedes Niveau ausgelegt und gut gemacht. 
Wer nicht auf den Kopf gefallen ist bekommt hier schon einmal 6 Creditpoints schnell zusammen. 

 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Nach der Ankunft am Flughafen muss man in die Stadt gelangen, dafür nimmt am besten den Bus, 
die auch sehr häufig fahren. Die Einschreibung an der Universität erwies sich als schwieriger als 
gedacht. Den bei unser Ankunft war noch keine Einschreibung oder Ähnliches fertig. So musste ich 
jede Woche zum Büro des Referat Internationales gehen und den Status erfragen. Insgesamt hat 
es bis zur 6 Vorlesungswoche gedauert, bis ich als ordentlicher Student eingeschrieben war und 
offiziell die Kurse besuchen durfte. Zwar bin ich schon vorher zu den Vorlesungen gegangen, aber 
manche Kurse hatten auch einen Laborteil, bei dem ich ohne Versicherungsschutz nicht 
teilnehmen durfte. Der Rückstand war dort nicht mehr aufzuholen, sodass ich mich auf die 
mathematischen Fächer konzentriert habe, da es dort keine Anwesenheitspflicht oder Labor 
Praktika gab. In den Fächern Physik und Thermodynamik war ich so schon bevor das Studium 
anfing durchgefallen. 

 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Der Campus der Universität besteht aus drei Teilen, wobei ich nur zwei davon gesehen habe. 
Einer befindet sich in der Stadt und dort findet der Unttericht der Sprachlichen und 
Geisteswissenschaften statt. Der zweite befindent sich in den Bergen uns ist mit dem Bus je nach 
Wohnlage in 10 bis 20 Minuten erreicht. Dieser Campus ist ziemlich groß und hier befindet sich ein 
Großteil der Universitätsgebäude. Die Koordinatoren sind fast immer Ansprechbar und sprechen 
alle gutes Englisch. Wobei sie meistens nur sagen, dass die gestellte Anfrage noch andauert. 

 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Die Vorlesungen in Spanien sind mit denen in Deutschland nicht zu vergleichen. Es ist eher eine 
Art selbständigere Schule. Auch gibt es keine Einteilung in Lesung, Übung und Tutorium. Meistens 
sind es zwei mal zwei Zeitstunden. In denen der Professor freie Hand hat wie er seinen Unttericht 
gestaltet. So kam es zu großen Unterschieden beim lehren der Dozenten. Der Dozent in Algebra 
besispielsweise hat im ganzen Semester nicht ein Beipsiel vorgerechent sondern sie immer nur mit 
ohrenbetäubenden Lärm besprochen. Dies führte relativ schnell dazu, dass sein Kurs teilweise nur 
von 5-6 Studenten besucht wurde. Der andere Dozent war hingegen meiner Meinung nach sehr 
gut und hat immer eine sinnvolle Einteilung zischen Vortrag und Übung gemacht. 
Bei den Prüfungen wird der Unterschied zur TU noch deutlicher. Wo es an der TU normal ist, dass 
man in der vorgegebenen Zeit die Klausur nicht einmal ganz durchrechnen kann, hatte ich Spanien 
Zeit jedes Ergebniss mindestens zwei Mal zu überprüfen. Zwar ist das mathematische Niveau 
nicht viel geringer, aber durch die viele Zeit in der Klausur sind die Module alle ohne großen 
Aufwand zu bewältigen. 

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Über diverse Facebook- und Whatsappgruppen findet man immer und recht schnell ein Zimmer. 
Die Vermieter wissen allerdings, dass die Leute dringend eine Wohnung brauchen und 
dementsprechend ist das Preis- Leistungsverhältnis. Am besten hat man Sprachkenntnisse und 
findet über Online Portale spanische Anbieter, die sich nicht auf Erasmus Studenten spezialisiert 
haben. 



 

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Die Kosten für Lebensmittel sind mit denen in Deutschland zu vergleichen. Allerdings würde ich 
jedem empfehlen sich durch die vielen kleinen Restaurants und Imbisse zu probieren. Das Essen 
ist fast überall frisch und jeder Imbiss hat eigene Spezialitäten. Außerdem sind die Preise fürs 
außer Haus essen wesentlich geringer als in Deutschland, bei mindestens genauso guter Qualität. 

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Das Go to Verkehrsmittel ist auf Gran Canaria der Bus oder Guagua. Mit einem Studentenausweis 
kommt man an ein günstiges Ticket, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann. Allerdings 
kann man sich selten auf die an den Haltestellen ausgehängten Fahrpläne verlassen. Deshalb 
immer genug Zeit einplanen und in den nächsten Bus einsteigen. Die Busfahrer sind auch immer 
hilfsbereit und geben im Zweifel Auskunft. 

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Das Buddy Programm der Uni ist sehr gut und die Leute helfen einem auf der Insel zu landen. 
Auch gibt es jeden Montag Abend am Haupstrand von Las Palmas eine Sport Nacht, wo man 
Volleyball, Fußball usw. mit anderen ERASMUS Studenten und Einheimischen Studenten spielen 
kann. Hier findet man innerhalb von Minuten Anschluss und neue Freunde. 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 

Pflicht im Nachtleben Las Palmas ist die Tapas Nacht jeden Donnerstag. Eine ganze Straße wird 
dann zu einer Party und in jedem Lokal gibt es zu günstigen Preisen etwas zu trinken. Auch hier 
findet man wöchentlich fast alle Erasmus Studenten, sodass man nach einigen Wochen fast jeden 
von ihnen kennt. Allgemein sollte man diese Teil von Gran Canaria nicht verpassen, das 
Nachtleben ist wo die Spanier aufleben und wofür sie auch teilweise leben. Hier trifft man sich, 
redet über den Tag und feiert je nach Wunsch. Es ist aber auch immer möglich sich einen ruhigen 
Platz zu suchen und mit seinen Freunden etwas zu trinken. 

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

 

 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

Wer kein Tourismus oder Sport studiert, sollte hier nicht wegen der Universität hin. Das 
akademische Niveau ist dafür einfach zu gering. Wer allerdings jeden Tag Sonne, Sport und Leute 
kennlernen will ist auf Gran Canaria richtig. 

 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:  
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  lennardlangerbein@gmail.com 
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an 
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de 
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
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