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I. - Die Ankunft 

 

Der Flughafen von Las Palmas ist als „Ferienflughafen“ sehr gut angebunden und wird von allen größeren 

deutschen Flughäfen von einschlägigen Ferien- und Billigfluggesellschaften angeflogen. 

Auch verhältnismäßig kurzfristig lassen sich noch relativ günstig Tickets buchen. Die Flugzeit beträgt 

abhängig vom Startflughafen etwa fünf Stunden, jedoch sollte man für die Gepäckausgabe vor Ort ein wenig 

Zeit mitbringen. 

Auch auf der Insel selbst ist der Flughafen mit den blauen Guaguas zu erreichen; eine Fahrt nach Las Palmas 

dauert etwa eine halbe Stunde und kostet nur wenig mehr als zwei Euro. Die Tickets kauft man direkt beim 

Busfahrer, wobei es sich empfiehlt, das Geld möglichst passend dabei zu haben, da nur Barzahlung möglich 

ist und schon 20-Euro-Scheine nicht mehr gewechselt werden. 

 

II. Die spanische Sprache 

 

Nach Ankunft in Las Palmas habe ich an einer privaten Sprachschule einen zweiwöchigen Sprachkurs 

gemacht. Vor dem Hintergrund, dass die Vorlesungen in Jura ausnahmslos in spanischer Sprache sind und 

auch die Klausuren auf Spanisch gestellt werden, ist dies auch wegen der Eigenheiten des recht starken und 

omnipräsenten kanarischen Dialekts unbedingt zu empfehlen. 

Auch das Sprachenzentrum der Universität bietet einen Intensivkurs in der letzten Woche vor dem Start der 

Kurse an. Sprachlich ist der Mehrwert dieses Kurses leider recht überschaubar. Nichtsdestotrotz ist es 

durchaus anzuraten, an diesem Kurs teilzunehmen, da dieser eine Möglichkeit darstellt, Kontakte zu anderen 

Studierenden zu knüpfen, welche im gleichen Boot sitzen, wie man selbst. Oftmals sind die Menschen, die 

man dort kennenlernt, auch diejenigen, mit denen man die Freizeit im Semester verbringt. Auch unter dem 

Semester wird vom Sprachenzentrum ein Spanischkurs für Ausländer*innen angeboten, welcher sechs 

creditos wert ist. Auch bei diesem nimmt man leider sprachlich kaum etwas mit; die Fortschritte, die man im 

Spanischen macht, kommen vor allem aus den Vorlesungen und dem alltäglichen Umgang mit 

Einheimischen. Deshalb sollte man sich für diesen anwesenheitspflichtigen Sprachkurs nur anmelden, wenn 

man die creditos noch braucht, um auf die benötigte Punktzahl im Learning Agreement zu kommen. 

 

III. Die Stadt und die Insel 

 

Gran Canaria ist als flächenmäßig drittgrößte der kanarischen Inseln in drei Zonen teilbar, die jede für sich 

wie eine eigene Welt erscheinen. 

Die Großstadt Las Palmas de Gran Canaria gehört zu den größten Städten in Spanien und hat in etwa die 

Einwohner*innenzahl von Bochum. Geprägt wird das Stadtbild von dem Hauptstrand Playa de Las Canteras 

und dem Hafen, an welchem regelmäßig Kreuzfahrtschiffe anlegen. Der Großteil der Erasmusstudierenden 



lässt sich in der Nähe des Plaza de España nieder, von welchem man den Hauptstrand aus sehr gut fußläufig 

erreichen kann. Da in diesem Stadtviertel auch ein Großteil des sozialen Lebens der Erasmusstudierenden 

stattfindet (sei es die von AEGEE organisierte Sports-Night, Kneipenabende oder kostenlose Salsakurse), ist 

es von Vorteil, wenn man sich ebenfalls dort in der Nähe niederlässt. Zwar ist das Busnetz der Stadt relativ 

flächendeckend ausgebaut, jedoch fahren die Busse nicht immer zuverlässig zur angeschriebenen Uhrzeit. 

Wenn es dann später wird, ist es dann umso ärgerlicher, wenn einem der Bus vor der Nase wegfährt und man 

daher eine halbe Stunde zu warten hat. 

Gewarnt sei vor der Wohnungssuche insbesondere vor Maklern, welche exzessiv in den Erasmus-

Wohnungsgruppen auf Facebook ihre Dienste anbieten. Es lässt sich auch so sehr gut in diesen Gruppen 

etwas finden, wobei 300 € für ein WG-Zimmer durchaus realistisch sind. 

Aufgrund des häufig wolkigen Wetters im nördlichen Teil der Insel findet sich der Tourismus größtenteils im 

Süden der Insel wieder, welcher mit dem Leben in Las Palmas doch recht wenig zu tun hat. Unten ist es 

meist sonnig und auch einige Grad wärmer, weshalb es durchaus auch attraktiv ist, sich hin und wieder mal 

in den Bus zu setzen und nach Maspalomas herunterzufahren. 

Der dritte Teil der Insel sind die Dörfer im Landesinneren. Viele sind ebenfalls mit dem Bus gut zu erreichen. 

Zwar ist das Grundbild der Dörfer recht ähnlich, es lohnt sich dennoch auch mal in diese Dörfer zu fahren, 

da die meisten doch ein bis zwei Dinge haben, die dieses Dorf abheben. Auch kann es mal ganz schön sein, 

ein anderes Bild von Gran Canaria zu sehen als nur das recht zugebaute Las Palmas. 

 

IV. Die Universität 

 

Der Campus liegt recht weit außerhalb von Las Palmas. Zwar ist sie mit zwei Buslinien erreichbar, jedoch 

sollte man mit mindestens 30-45 Minuten Fahrzeit pro Weg rechnen, um dort hinzukommen. Die 

Organisation des Jurastudiums erinnert an die Schulzeit: es gibt feste Klassenverbände, in die man als 

Erasmusstudierender für den entsprechend gewählten Kurs einsortiert wird. Es besteht i.d.R. 

Anwesenheitspflicht, wobei von der*dem Dozent*in abhängig ist, ob und wie sie durchgesetzt wird. Auch 

der Studieninhalt unterscheidet sich deutlich von dem deutschen Modell. Es wird kaum Wert darauf gelegt, 

dass die Studierenden lernen, das Recht auszulegen und anhand von Fällen anzuwenden; vielmehr besteht 

das Studium daraus, dass man die Gesetze selbst lernt. Auch die Klausuren sind hiernach aufgebaut und 

fragen in der Regel im Multiple-choice-Format bestimmte Rechtsgrundlagen, Tatbestandsvoraussetzungen 

etc. ab. Es lohnt sich jedoch, die Professor*innen anzusprechen und freundlich zu fragen, ob man eine 

mündliche Klausur machen kann oder einen freien Text zu etwas verfassen kann, wo man sprachlich schon 

direkt etwas freier ist. Viele zeigen sich da sehr entgegenkommend. 

In Hinblick auf die in Deutschland zu schreibenden Gutachten und insbesondere im Hinblick auf das 

Staatsexamen stellen die Vorlesungen in Las Palmas keinen gleichwertigen Ersatz zu den Vorlesungen in 

Deutschland dar, auch nicht, wenn die Rechtsmaterie die gleiche sein sollte, wie es etwa im Europarecht der 

Fall ist. 

Welche Kurse man belegt, sollte man von seinen Interessen abhängig machen. Die Zuteilung in die 



entsprechenden Klassen erfolgt durch das International Office. Es lohnt sich hier zu prüfen, ob einem 

einerseits die richtigen Kurse zugeteilt wurden und andererseits ob der Stundenplan auch zeitlich aufgeht, da 

es bei vielen Studierenden dort am Anfang Probleme gab. Um die Kurse offiziell zu wechseln, muss man 

einige Wochen auf das IO warten, jedoch kann man bereits mit den Professor*innen sprechen und ihnen die 

Situation erläutern. Viele sind auch da sehr hilfsbereit, da sie wissen, dass das IO der Uni Las Palmas nicht 

unbedingt die koordinierteste Institution innerhalb der Universität ist. 

 

V. Fazit 

 

Bevor man sich für ein Auslandssemester entscheidet, sollte man sich sehr gut überlegen, was man sich aus 

diesem erhofft. Während etwas Wassersportbegeisterte etwa aufgrund der Surfmöglichkeiten in Las Palmas 

durchaus ein gutes und erfüllendes Semester verleben können und auch das im Winter sehr angenehme 

Wetter seinen Charme hat, weicht die Qualität des Studiums deutlich von der deutschen ab. Wem also im 

Auslandssemester auch am Herzen liegt, auch akademisch viel mitzunehmen und etwas über das spanische 

Recht zu lernen, wird von seinem Aufenthalt in Las Palmas schwer enttäuscht werden. 


