
ERASMUS - Erfahrungsbericht Granada  

 

Wintersemester 2015 /16 (09.2015 - 02.2016) 

Studienfächer   : Lehramt (Spanisch, Geographie)  

Gastuniversität: Universidad de Granada 

Gastland             : Spanien 

 

 

Vorbereitungen und Organisation 

Es ist zu empfehlen sich möglichst schnell zu bewerben, da die Plätze nach dem Prinzip "Wer 

zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben werden. Das bedeutet für die Studierenden, die an 

beliebten Unis wie Granada, Sevilla oder Barcelona studieren möchten, sich frühzeitig zu 

bewerben. Erst nach mehreren Wochen erhalten die Studierenden Bescheid an welcher 

Universität sie angenommen wurden. In meinem Fall habe ich glücklicherweise einen Platz 

an meiner "Wunschuni" der Universidad de Granada bekommen.  

Anschließend kommt einiges an Organisation auf den Studierenden zu, wie z.B. die 

Anmeldung an der Universität, eine Erasmusveranstaltung, das Learning Agreement, die 

Krankenversicherung, der Erasmus - Sprachtest, etc. . Das Learning Agreement war sehr 

zeitaufwendig. Das Studieren des Modulangebotes der Gastuniversität und das Überlegen, 

welche Kurse ich mir für die entsprechenden Fächer anrechnen lassen kann sowie 

letztendlich das Abklären mit dem jeweiligen Prüfungsausschuss. Da ich Fächer sowohl in 

Romanistik als auch in Geographie und Bildungswissenschaften belegt hatte, bedeutete dies 

eine Menge Hektik und Ungewissheit. 

Letztendlich heißt dies jedoch nicht, dass die Teilnahme an den Wunschfächern gesichert ist, 

da sie evtl. doch erst ein Semester später angeboten werden, sie sich mit anderen Fächern 

zeitlich überschneiden, der Dozent schnell und mit starken andalusischen Dialekt spricht 

oder die Kurse völlig überfüllt sind. 

Am Anfang des folgenden Semesters an der Heimatuniversität sollte sich erneut auf eine 

Fülle an Organisationsmaßnahmen eingestellt werden, wie zum Beispiel das Anrechnen der 

im Ausland erworbenen ECTS Punkte. 

 



Anreise 

Die günstigste Variante ist das Reisen mit den klassischen Billigfliegern nach Malaga.  Von 

dort dauert es anschließend neunzig Minuten mit dem Bus nach Granada. Der Bus kostet 

zwischen elf und dreizehn Euro. Die Flüge nach Granada (Santa Fe) sind wesentlich teurer 

und der Flughafen ist auch eine halbe Stunde von Granada entfernt. Selbstverständlich kann 

natürlich auch über Land gereist werden, welches die wesentlich ökologischere Variante ist. 

 

Wohnen 

Die ersten Wochen habe ich in der Höhle eines Freundes am Stadtrand gewohnt, was eine 

spannende Erfahrung war. Das Wohnen in einer Höhle ist in Andalusien nicht ungewöhnlich. 

Speziell in Granada gibt es einige Viertel an den Hügeln des Stadtzentrums, in denen viele 

Menschen auf diese Art und Weise wohnen. Einige Höhlen werden vermietet, andere sind 

besetzt. Von meiner eher einfachen Höhle hatte ich einen spektakulären Ausblick über die 

Stadt und auf die Sierra Nevada.  

Da es hier jedoch kein fließendes Wasser gab, stellte sich das Höhlenleben mit Beginn der 

Uni und meinem vollen Stundenplan als ausgesprochen anstrengend heraus.  Durch das 

anfangs entspannte Höhlenleben habe ich erst spät angefangen mir eine WG zu suchen. Dies 

gestaltete sich schwierig, da die schönen und günstigen Wohnungen in den gut gelegenen 

Vierteln natürlich schon belegt waren.  

Nach vier Wochen zog ich dann in eine WG im Zentrum. Dort fühlte ich mich allerdings nicht 

wirklich wohl. Das Zimmer war dunkel, die Wohnung kalt und die Küche nie sauber. Also ging 

die Suche weiter und nach einem knappen Monat zog ich in eine andere WG um, in der ich 

mich wesentlich besser fühlte. Das Zimmer war hell, die Küche funktionierte und es gab eine 

Zentralheizung, welche ich dringend empfehle. Die Winternächte in Granada können 

ziemlich kalt werden, auch wenn es durchaus möglich ist, einige Stunden tagsüber im T-Shirt 

draußen zu verbringen. In meinem Winter gab es Temperaturunterschiede bis zu zwanzig 

Grad innerhalb weniger Stunden. 

Im Gegensatz zu den WG's, wie wir sie aus Berlin oder Potsdam kennen, vermietet der 

Eigentümer dort die einzelnen Zimmer und die restlichen WG-Bewohner haben oft kein 

Mitspracherecht. Dies beeinflusst natürlich auch das Wohnklima.  

Ein WG-Zimmer in Granada kostet zwischen 120 und 350 Euro, je nach Lage und Komfort wie 

z.B. Zentralheizung. Meine Zimmer haben einschließlich aller Nebenkosten 220 bis 235 Euro 

gekostet. 

 

 



Studium 

Meine zuständige Fakultät in Granada war die Facultad de Ciencias de la Educación. Die 

Zuständigkeit dieser Fakultät erwies sich als sehr vorteilhaft, da diese, im Gegensatz zu 

anderen Fakultäten, die Studierenden verpflichtet, nur einen Kurs vor Ort zu belegen. Die 

weiteren Kurse können auch an anderen Fakultäten belegt werden.  

Durch meine Kurswahl an vier verschiedenen Fakultäten gestaltete sich mein Studienalltag 

allerdings ein wenig stressig, da die Entfernungen zwischen den Fakultäten teils enorm sind 

und ich oftmals zwischen den Kursen eine halbe Stunde Wegezeit einplanen musste. Mit den 

Fächern war ich letztendlich sehr zufrieden. Nach Absprache mit dem Prüfungsausschuss 

wurde es mir erlaubt "Historia de Iberoamérica contemporánea" (Lateinamerikanische 

Geschichte), ein Geschichtskurs, zu belegen und mir diesen für die Kulturwissenschaften 

anrechnen lassen.  

Einer meiner Kurse beinhaltete den B2 Sprachkurs im Centro de Lenguas Modernas von der 

Universidad Granada. Die Sprachkurse von A1 bis B1 werden gefördert und kosten 158€, 

während im Gegensatz dazu die B2 bis C2 Kurse, 378€ kosten. Nach Absprache mit dem 

Prüfungsausschuss konnte ich mir einen Sprachkurs B2 im Bereich der Sprachpraxis für 

Spanisch anrechnen lassen. Für die Sprachkurse im Centro de Lenguas Modernas erhält der 

Studierende, wie für jeden anderen Kurs an der Uni Granada, 6 ECTS Punkte. Die Quittungen 

können im Anschluss in Potsdam beim Akademischen Auslandsamt eingereicht werden, 

welches berechtigt ist den Studierenden den Kurs evtl. zu erstatten, da ein bestimmtes 

Budget speziell dafür vorhanden ist. 

Besonders auffällig erschien mir, dass die spanische Universität im Gegensatz zu meiner 

Heimatuniversität sehr verschult wirkt und die meisten "Klassen" eher einen 

Vorlesungscharakter haben.  Wer auf aktive Mitarbeit hofft, wie es bei uns in den meisten 

Seminaren üblich ist, wird enttäuscht werden. Das Niveau war von Kurs zu Kurs sehr 

unterschiedlich.  

In den Kursen bilden sich oft Gruppen von Erasmus-Studierenden. Dies ist insofern gut 

nachvollziehbar, da sie ähnliche Fragen haben, oftmals Sprachbarrieren bewältigen müssen 

und sich in ähnlichen Problemen gegenseitig gut unterstützen können. Der Kontakt zu 

spanischen Studenten gestaltet sich meist und erfordert ein großes Maß an Eigeninitiative 

und Kontaktfreundlichkeit. Kurse, die nicht völlig von Erasmusstudenten überlaufen sind, 

bieten eine gute Möglichkeit mit einheimischen Studenten in Kontakt zu kommen. Viele 

spanische Studierende sind über ein Inlandstipendium für ein oder zwei Semester an der Uni 

und somit auch neu in der Stadt und neuen Kontakten gegenüber aufgeschlossen.  

Nachdem ich mich nun eine gewisse Zeit in Granada eingelebt hatte, musste ich das Ziel 

meines Studiensemesters in Granada genauer definieren und mich entscheiden, ob ich 

vorrangig Wert darauf lege mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen und mich hauptsächlich 

im Sprechen zu verbessern oder es sinnvoller wäre alle meine Fächer zu bestehen und 



möglichst viele Punkte zu erreichen. Letztendlich entschied ich mich für die zweite Variante 

und habe mein Ziel alle 5 Kurse zu bestehen, erreicht. Dies bedeutete jedoch sehr viel Zeit 

am Schreibtisch zu verbringen und auf ein ausgeprägtes Sozialleben zu verzichten. Ich 

bereue meine Entscheidung nicht, da ich 30 ECTS Punkte erlangen konnte und im neuen 

Semester für mich persönlich weniger Druck entsteht. 

 

Kultur und Freizeit 

Granada ist eine sehr attraktive Stadt, jedoch aus meiner Sicht leider etwas zu touristisch. 

Für eine Stadt dieser Größe hat sie ein sehr breites und vielseitiges kulturelles Angebot. Die 

speziell in Granada gepflegte Tapaskultur trägt einen großen Teil dazu bei. Es ist möglich, 

relativ günstig und trotzdem sehr gut zu essen.  Was die Lage der Stadt einzigartig macht, ist 

zum einen die Sierra Nevada mit ihren im Winter schneebedeckten Gipfeln, welche nur 

wenige Minuten von der Stadt erreichbar ist und zum anderen die Costa Tropical, welche nur 

eine Stunde mit dem Bus entfernt liegt und eventuell mit wenigen Ausnahmen das ganze 

Jahr zum Baden einlädt.  

Der Motor der Stadt ist die Universidad de Granada. Dies spiegelt sich im allgemeinen 

Straßenbild wieder. Außerdem ist bemerkbar, dass viele Granadiner auf irgendeine Weise 

mit der Universität verbunden sind. Vieles läuft nach dem Rhythmus der Uni bzw. nach den 

Semestern oder den Kursen. Ein "Kurs" umfasst in Granada zwei Semester ausschließlich der 

Sommersemesterferien. 

Wohnungen werden z.B. oft nach Kursen vermietet, weswegen in vielen WG's vorrangig 

Leute genommen werden, die einen ganzen "Kurs" bleiben. Zwischen den Kursen im 

Sommer, das heißt in den Semesterferien, wirkt die Stadt wie ausgestorben. Zu dieser Zeit 

sind die meisten Studenten bei ihren Eltern in anderen Regionen des Landes oder machen 

Urlaub. Teilweise werden auch Arbeitsverträge nach Kursen vereinbart. Viele Läden sind in 

der Sommerzeit geschlossen und viele Wohnungen stehen zu dieser Zeit leer. 

 

Fazit 

Mein Auslandssemester in Granada war eine intensive Erfahrung. Auch wenn nicht immer 

alles einfach und reibungslos verlief, hatte ich eine sehr schöne und ereignisreiche Zeit. Von 

meinen fünfeinhalb Monaten in Granada, hatte ich zusammengefasst ca. einen Monat 

Besuch aus Deutschland, was natürlich sehr angenehm, jedoch auch sehr zeitaufwendig war 

und für die Sprachpraxis  nicht unbedingt förderlich war. Ich würde empfehlen, lieber ein 

ganzes Jahr zu bleiben, zum einen hinsichtlich des Spracherwerbs und zum anderen damit 

sich der relativ große organisatorische Aufwand lohnt.  



Generell kann ich Jedem empfehlen ein oder mehrere Semester in einem anderen Land zu 

verbringen. Meiner Meinung nach, ist diese Zeit wie auch immer sie gestaltet wird, nie eine 

verlorene Zeit, sondern immer eine große Bereicherung. 


