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ERASMUS+ 2016/17: Studierendenmobilität Studium (SMS) 

Persönlicher Erfahrungsbericht 

PERSÖNLICHE ANGABEN 

Nachname* Brönner 

Vorname* Teresa 

Studienfach Psychologie 

Angestrebter Studienabschluss an der Universität Ulm Bachelor  

Der Aufenthalt erfolgte im 5.  Fachsemester 

Auslandsstudienaufenthalt Von 09/16 (MM/JJ) bis 01/17 (MM/JJ) 

Gastland und Stadt San Cristobal de La Laguna, Teneriffa, Spanien 

Gasthochschule Universidad de La Laguna 

eMail-Adresse*   

 

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG DES BERICHTS ja nein 

Dieser Bericht darf an interessierte Studierende der Universität Ulm weitergegeben werden   

Dieser Bericht darf auf der Internetseite des International Office der Universität Ulm veröffentlicht werden   

* Ich möchte, dass bei der Weitergabe bzw. Veröffentlichung des Berichtes mein Name anonymisiert wird   

* Ich möchte, dass bei der Weitergabe bzw. Veröffentlichung des Berichtes meine eMail-Adresse gelöscht wird   
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Wohnungssuche 

 

Hierzu kann ich leider wenig berichten, da ich durch Kontakte meine Wohnung bereits vor der Ankunft 

sicher hatte. Die anderen Erasmus Studenten sind fast alle bei ihrer Anreise in das Hostel ‚La Terera‘ 

gezogen und haben von dort aus ihre Suche gestartet. Das Hostel kann ich empfehlen; da alle dort 

hingehen, kann man gute Kontakte knüpfen und es hat eine sehr lässige und entspannte Atmosphäre.  

Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, in das Zentrum zu ziehen, die Atmosphäre dort ist einfach 

unvergleichlich und auch wenn man andere Regionen mit der Tranvia oder dem Bus erreichen kann, ist 

es doch nicht dasselbe. Die Preise liegen so bei plus/minus 230 € für ein Einzelzimmer (gibt eigentlich nur 

Einzelzimmer). 

 

Anmeldung des Wohnsitzes, etc. 

 

Auf Teneriffa angekommen, ist es ratsam, so schnell wie möglich seinen Wohnsitzt anzumelden um damit 

die NIE zu erhalten (die Identity Card auf den Kanaren) und damit Residente zu sein. Die Tatsache, dass 

man Residente ist, bringt einem viele Vergünstigungen. Dafür muss man allerdings das Certificado de 

Viajes beantragen. Hat man dieses erhalten, kann man vergünstigt zu den anderen kanarischen Inseln 

und dem spanischen Festland reisen. Diesen Behördengang kann man gut innerhalb eines halben Tages 

abwickeln, wenn man gut vorbereitet ist und alle erforderlichen Dokumente bei sich hat. Was genau dafür 

erforderlich ist, ist in einem Dokument aufgeführt, welches man erhält, wenn man an der Universität La 

Laguna akzeptiert wurde.  

 

Sportangebot Uni 

 

Das Sportangebot ist sehr vielfältig und eigentlich ist für jeden etwas dabei. Die Preise sind auch ok. 

Achtet darauf, dass ihr die Anmeldefrist nicht verpasst, da die Plätze für die guten Kurse dann schnell 

vergeben sind.  

 

Sprachkurs 

 

Auch hierzu kann ich keine persönlichen Erfahrungen berichten, allerdings haben einige meiner Freunde 

einen Sprachkurs in der Sprachschule Dracma bei der Lehrerin May gemacht und waren dort mehr als 

zufrieden. Man ist in kleinen Gruppen von 3-4 Personen, die auch immer wieder durchmischen und der 

Unterricht findet hauptsächlich mündlich statt, was natürlich am sinnvollsten ist. Man lernt dort Grammatik, 

aber jene, die man dann tatsächlich auch anwendet und erhält immer wieder Infos, was so auf der Insel 

abgeht. 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

 

Zwischen La Laguna und Santa Cruz fährt eine Tranvia (Straßenbahn), sonst wird die Insel durch Busse 

verbunden. Es gibt sogenannte Bonos, z.B. für Studenten (Universitarios), mit der die Fahrten fast halb so 

billig sind. Dafür braucht man aber seine Studentenkarte oder zumindest die Bescheinigung des Erasmus 

Büros, dass man angekommen ist. Zusätzlich holt man sich am besten die App auf sein Smartphone, da 

dadurch die Fahrten nochmal billiger werden. Die Fahrt vom Flughafen kostet mit dem Bono 5 € (sonst 

9€), alle normalen Fahrten mit dem Bono 90 Cent, mit der App 65 Cent und normal 1,45€.  
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Kursangebot 

 

Ich studiere Psychologie im 5. Semester Bachelor und kann aus dem Psychologie Bereich den Kurs 

„Prejuicio y Discriminacion“ aus dem 4. Jahr empfehlen, den man sich an der Uni Ulm als Arbeits- und 

Organisationspsychologie anrechnen lassen kann. Außerdem belegte ich den Kurs „Psicologia de la 

Educacion“, welcher auch ok war. Diesen kann man sich für Pädagogische Psychologie anrechnen 

lassen.  

 

Freizeit 

 

Automieten ist auf Teneriffa auch für junge Erwachsene ein einfaches Ding und echt nicht teuer. Ich 

empfehle euch die Autovermietung ‚CICAR‘. Sie wollen keine Kaution, keine Jungfahrer-Gebühr, den 

zweiten Fahrer kann man kostenlos eintragen, man kann kostenlos reservieren/stornieren und die Autos 

sind immer in gutem Zustand. Für einen Tag zahlt man meistens 30€, sind es mehr Tage wird es billiger. 

 

 

 


