
Erfahrungsbericht Erasmus-Aufenthalt in Las Palmas de Gran Canaria WS 2021-2022 

 

Da ich schon an der spanischen FFA teilgenommen hatte und es mir sehr gefallen hat, habe ich mich 

dazu entschlossen ein Auslandssemester in Spanien zu machen. Als ich dann gelesen habe das die 

Möglichkeit besteht auf Gran Canaria zu studieren, war ich mir ziemlich schnell sicher, dass ich 

meinen Erasmus-Aufenthalt dort verbringen möchte.  

 

Leider muss ich sagen, dass mein Aufenthalt nicht perfekt war:  

 

1. Universität 

Die Universität war das reinste Chaos. Zunächst einmal ist der Kontakt zu der Uni sehr schwer, 

einfach weil dir niemand auf deine Mails antwortet. Also musst du versuchen die zuständige 

Person irgendwie telefonisch zu erreichen oder persönlich hinzugehen. Darüber hinaus waren 

sämtliche Erasmus-Studenten die ersten 2-3 Wochen nicht immatrikuliert, da die Vorlesung 

online stattfanden hatten wir ohne Immatrikulation keinen Zugang zu den virtuellen Klassen. 

Obwohl wir der Uni viel Druck gemacht haben, haben die sich die Zeit der Welt gelassen. Des 

Weiteren ist die Verwaltung der juristischen Fakultät sehr unseriös, die Damen, die dort sitzen 

weigern sich regelrecht zu arbeiten und weisen dich irgendwo anders hin, obwohl sie letztendlich 

zuständig sind. Sogar die Einheimischen sagen, dass die Uni sehr unstrukturiert und einfach 

katastrophal ist. Du musst dich darauf einstellen sehr viel zu diskutieren.  

2. Das juristische Studium  

Das juristische Studium in Spanien ist ganz anders als unseres. Zunächst einmal ist der Aufwand 

höher. Du musst bedenken, dass du i.d.R.  jede zweite Woche Practicas evaluables also Tests hast 

die du bestehen musst, um zur Abschlussklausur zugelassen zu werden. Des Weiteren musste ich 

mehrere Essays schreiben und 2 Präsentationen halten (z.B. In einem Fach mit nur 3 ETCS 

Points). In den Abschlussklausuren löst du keine Fälle, du bearbeitest einen Mutiple-Choice-Test, 

was sehr viel schwieriger ist, denn du musst das Gesetz bzw. den genauen Wortlaut auswendig 

lernen! Ich persönlich finde, dass ein Sprachniveau von B1 bzw. B2 nie im Leben für das 

Verstehen dieser Vorlesungen reicht, zudem musst du beachten, dass Kanarier einen Akzent 

haben, der sehr weit weg von dem Castellano aus Madrid ist, die sprechen eher wie 

Latinos/Andalusier, also sehr schnell und verschlucken viele Buchstaben/Wörter. Ich habe 

meistens die Professoren verstanden, jedoch nicht die komplexen und genuschelten Fragen 

meiner kanarischen Mitstudenten. Nimm das Studium nicht auf die leichte Schulter! Es ist für 

mich persönlich anspruchsvoller als hier in Osnabrück.  

Dennoch muss ich sagen, dass ich das Studium sehr Interessant fand! Besonders weil so viele 

Unterschiede zum deutschen Recht bestehen. Die Professoren waren überwiegend sehr lieb und 

teilweise auch sehr rücksichtsvoll mir gegenüber. Die Mitstudenten waren hilfsbereit und offen.  

3. Gesundheitssystem  

Das Gesundheitssystem ist nicht sehr gut. Die meisten Erasmus-Studenten sind für 

Behandlungen/OPs in ihre jeweiligen Heimatländer zurückgeflogen. CoVid-Tests werden nur mit 

Kontaktperson + Symptome + halbe Stunde Diskussion durchgeführt. 

4. Meldung bei der Stadt Las Palmas 



Was sehr positiv ist, dass es die Möglichkeit gibt die Residencia zu erwerben! Mit dieser hast du 

75% Rabatt auf Flug- und Fährreisen innerhalb Spaniens. So kannst du für sehr wenig Geld alle 

kanarischen Inseln + das Festland bereisen.  

5. Wohnen 

Am besten ist es immer zentral zu wohnen. Hierfür eignet sich das Gebiet um Plaza Espana und 

besonders die Straße Mesa y Lopez. Hier wohnen quasi alle Erasmus-Studenten. Wenn du am 

Strand wohnen möchtest, dann eignet sich Las Canteras und wenn du surfen möchtest, dann La 

Cicer. Ich kann nicht empfehlen in der Altstadt Vegueta zu wohnen, weil diese weit weg vom 

Strand und von den Clubs, Bars etc. ist. Eine Wohnung kannst du auf Milanunncios.es oder in 

Social Media Erasmus-Gruppen finden.  

 

6. Aktivitäten   

Auf Gran Canaria kannst du mega viel unternehmen! Die Organisatoren von Localbird (Facebook) 

planen sehr viele Trips für Erasmus-Studenten, z.B. zum Sterne gucken in die Berge, Virgin 

Beaches, Höhlen, Klippen und vieles mehr. Wenn du die Natur liebst, dann ist Gran Canaria Ideal 

für dich! Du kannst dir auch für wenig Geld ein Auto mieten! 

In der Woche gibt es abends fast täglich Veranstaltungen wie Karaoke-Night, Beer-Pong, 

Sprachaustausch und Gamenights. DIE Erasmus-Bar ist San Remo.  Am Wochenende geht es in 

die Clubs von Las Palmas oder Maspalomas. Du kannst auch ein Wochenendtrip auf eine andere 

Insel machen oder etwas auf Gran Canaria reisen.  

Mein Highlight: eine Wanderung zum Playa GuiGui.  

 

7. Fazit 

Für Work and Travel oder Aupair ist Las Palmas spitze, aber nicht für ein Jura Studium! Die Insel 

ist ein Traum, aber die Universität verdirbt einem leider viel. 

Auf der nächsten Seite findest du ein paar Fotos. Die Nutzung der Aufnahmen sind jedem 

gestattet. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 


