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an interessierte Studierende weitergeleitet wird. 

⊗  ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
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⊗ ja       nein 
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werden? 

 

⊗ ja       nein 
 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Die Entscheidung für ein Auslandssemester traf ich für mich erst im Master. Zwar wusste ich 
bereits am Anfang meines Studiums, das sich gerne die Möglichkeit nutzen würde, noch 
einmal eine Zeitlang im Ausland zu leben, allerdings stand ich vor der besonderen 
Herausforderung, diese Zeit zusammen mit meinem Sohn zu planen. Da er während meines 
Bachelors dafür noch zu jung war, entschied ich mich schließlich für ein Auslandssemester 
im Master. Zum Zeitpunkt unserer Abreise war er vier Jahre alt, er feierte aber während 
unserer Zeit in Spanien seinen fünften Geburtstag. 
Für mich war klar, das sich nach Spanien gehen wollte, da ich bereits Spanisch sprach und 
gerne wollte, dass mein Sohn diese Sprache auch lernte. Über die 
Hochschulpartnerschaften der Universität Potsdam informierte ich mich im Internet und 
bewarb mich dann schließlich bei dem zuständigen Koordinator meines Fachbereichs. Ich 
hatte das Glück, die Zusage für die Stadt mit meiner ersten Priorität zu bekommen. Für 
Granada hatte ich mich entschieden, da die Stadt eine angenehme Größe hatte (ich wollte 
nur ungern in eine große Stadt für das Auslandssemester) und man sehr viel Positives über 
die Stadt lesen konnte. 
Nachdem ich die Zusage hatte, befasste ich mich zunächst mit den Dingen, die in 
Deutschland geklärt werden mussten. Für mich war es z.B. sehr wichtig, dass mein Sohn 
nach seiner Rückkehr wieder in die gleiche Kita zurückkehren konnte. Ich wollte auf gar 
keinen Fall, dass er danach nochmal hätte die Kita wechseln müssen. Dies wäre für mich ein 
Grund gewesen, das Auslandssemester nicht anzutreten. Zum Glück war die Leitung 
unserer Kita sehr kooperativ. Zwar mussten wir den Platz für die Zeit kündigen (es war nicht 
möglich, den Betreuungsvertrag einfach ohne Anwesenheit meines Sohnes weiterlaufen zu 
lassen), allerdings wurde uns versprochen, dass wir danach ohne Probleme wieder in die 
gleiche Gruppe eintreten konnten. Den neuen Betreuungsgutschein für die Zeit nach dem 
Auslandssemester konnte ich mit der vorliegenden Bestätigung über den Erasmusaufenthalt 
und einer gültigen Studienbescheinigung bereits vorher beantragen. 
Die Wohnung in Berlin konnte ich ohne Probleme für die gesamte Zeit untervermieten, so 
dass ich kaum weitere Kosten in Deutschland hatte. Der Unterhaltsvorschuss wurde mir für 
die Zeit weiter bezahlt. Allerdings ist dies wohl nur für einen Zeitraum bis sechs Monaten im 
Ausland der Fall. Sollte man also planen mit Kind ein ganzes Jahr im Ausland zu studieren, 
kann es auch sein, dass der Unterhaltsvorschuss wegfällt. Die Kindergeldstelle wusste nicht 
so genau, mit der Situation umzugehen. Es mussten mehrere Briefe hin- und hergeschrieben 
werden, aber schließlich wurde entschieden, dass ich auch das Kindergeld für meinen Sohn 



weiter erhalten würde. Hier sollte man aber auf jeden Fall genug Vorlauf einplanen, um dies 
zu klären. 
Die Bewerbung an der Universität in Granada (UGR) erfolgte vorher ganz problemlos online. 
Ich versuchte vorher mit der Gastuni Kontakt aufzunehmen und mich nach Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung zu erkundigen. Dies war allerdings nicht sehr erfolgreich. Ich musste 
zweimal schreiben, bis mir überhaupt geantwortet wurde und die Antwort fiel dann sehr kurz 
aus. Mir wurde nur mitgeteilt, dass es an der UGR selbst keine 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten gab und man schickte mir die Adresse der nächstgelegenen 
Vorschule mit. Eine Anfrage dort blieb auch unbeantwortet, so dass ich schließlich 
beschloss, mich vor Ort darum zu kümmern. Verschiedenen Erfahrungsberichten von 
Auswanderern im Internet hatte ich entnommen, dass eine Schul- bzw. Kitaanmeldung nur 
vor Ort möglich sei und man am besten direkt zu den Einrichtungen hinging. 
 
 
Studium an der Gastuniversität 
 
Vor Beginn des Semesters gab es zwei relevante Informationsveranstaltungen. Eine zum 
Studium an der Universität allgemein und eine spezifisch für den Fachbereich. Dort erfährt 
man unter anderem von den Angeboten der UGR, wie das Semester organisiert ist und wie 
man sich immatrikuliert. Man sollte sich erst immatrikulieren, wenn man sich sicher ist, 
welche Kurse man belegen möchte. Ich habe mir in der ersten Woche alle Kurse 
angeschaut, die mich interessieren würden und mich dann für vier Kurse an der UGR direkt 
entschieden plus einen Sprachkurs. Die Immatrikulation erfolgt im Sekreteriat, welches sich 
direkt bei der Fakultät befindet. Das Erhalten des Studienausweises sollte eigentlich drei 
Wochen dauern, dauerte aber schließlich vier Monate. Man sollte also seine 
Erasmusbescheinigung gut aufheben und mit sich führen, um trotzdem bei 
Sehenswürdigkeiten etc. den Studentenrabatt zu erhalten. 
Der Sprachkurs findet im „Centro de Lenguas Modernas“ statt. Dieses gehört zur UGR, ist 
aber in einem eigenen Gebäude im Stadtteil Realejo untergebracht. Wenn man an einem 
Sprachkurs teilnehmen möchte, meldet man sich online an und wird dann zusammen mit 
vielen anderen Studenten für einen Einstufungstest eingeladen.  Die Ergebnisse erfährt man 
nach ein paar Tagen online und man kann sich dann in einen zeitlich passenden Kurs 
einschreiben. Je nach Sprachniveau sind die Kosten sehr unterschiedlich. Ab einem Niveu 
von B1 kostet der Kurs etwa 370€, bei einem niedrigerem Niveau liegt der Preis bei etwa 
140€. Die Kurse starten ungefähr zeitgleich mit dem Semester an der Universität und dauern 
10 Wochen, in denen der Unterricht zweimal die Woche jeweils drei Stunden stattfindet. Bei 
Bestehen des Sprachkurses erhält man 6 ECTS. 
Die Kurse an der Uni sind alle gleich organisiert und geben ebenfalls jeweils 6 ECTS. Jeder 
Kurs wird sowohl vormittags als auch nachmittags angeboten. Für mich war das ein großer 
Vorteil, weil ich aufgrund der Kinderbetreuungszeiten nur vormittags Zeit hatte, in die Uni zu 
gehen und trotzdem  aus allen Kursen auswählen konnte. Praktisch war das dann doch nicht 
so einfach, wie ich gedacht hatte. Zum Einen ging Vorlesungszeit der 
Vormittagsveranstaltungen bis 15 Uhr, die Vorschule meines Sohnes ging aber nur 14 Uhr. 
Zum Anderen setzte sich jeder Kurs aus drei Terminen pro Woche zusammen. Zwei Termine 
bestanden aus der Vorlesung und ein Termin aus dem Seminar  (die ähnlich wie in 
Deutschland in kleineren Gruppen mit bis zu 20 Studenten stattfanden und praktischer 
organisiert waren). Es gab also pro Veranstaltung zwei feste Vorlesungstermine und 
mehrere Seminartermine pro Woche. Wie man dem jeweiligen Seminarstermin zugeteilt 
wurde, war von dem Dozenten abhängig. Ideal war es, wenn man sich den Termin selbst 
auswählen konnte, aber oft wurde man auch einfach nach dem Alphabet oder nach einem 
anderen System eingeteilt. Da man dies natürlich vorher nicht weiß, gibt es am Anfang eine 
Menge zu organisieren, bis der Stundenplan irgendwie passt und sich nichts überschneidet. 
Ich entschied mich am Ende für vier Veranstaltungen, stellte aber bald fest, dass es zeitlich 
nicht möglich war, alle Veranstaltungen und den Sprachkurs in den Vormittagsstunden 
unterzubringen. Ich sprach mit einer Dozentin, bei der sich mein Seminarstermin mit meinem 
Sprachkurs überschnitt und schilderte ihr mein Problem. Ich schlug ihr vor, dass ich an 



einem Nachmittagstermin des Seminars teilnahm und mein Kind mitnahm. Da jeder Termin 
nur eine Stunde dauerte, traute ich im durchaus zu während dieser Zeit ruhig auf seinem 
Platz zu sitzen und sich still zu beschäftigen. Die Dozentin versicherte mir zwar, dass sie 
damit natürlich kein Problem hätte, sagte aber, dass „die“ mich nicht mit Kind in die Uni 
lassen würden. Ich habe nicht erfahren, wer genau „die“ waren, aber für mich wirkte es eher 
so, als hätte sie sehr wohl selbst damit ein Problem. Trotzdem versicherte sie mir, das wäre 
alles kein Problem und ich könnte die Seminarstermine, an denen ich nicht kommen könnte, 
auch zuhause nacharbeiten. Nach den ersten Wochen musste ich aber feststellen, dass dies 
nicht funktionierte. In dem Seminar wurde sehr viel praktisch und in Gruppen gemacht und 
es gab Leistungsbeurteilungen in Form von Klausuren, die ich ja nicht mitschreiben konnte. 
Trotz mehrmaligen Bittens bekam ich von der Dozentin selbst keine Extrainformationen per 
Email. Da ich ohne die Leistungen im Seminar die Veranstaltung sowieso nicht hätte 
bestehen können, hörte ich sie schließlich ganz auf, um mich auf den Rest konzentrieren zu 
können. 
Das Verhalten der Dozentin hatte mich sehr enttäuscht, stellte aber leider keinen Einzelfall 
da. Sprach man mit den Dozenten war vordergründig immer alles kein Problem. „No pasa 
nada“ und „No te preocupes“ waren Sätze, die man oft von Dozenten hörte und nach denen 
man sich auch einigermaßen beruhigt fühlte. Aber leider blieb davon oft nicht viel übrig. Das 
ging nicht nur mir mit meinen Zeitprobleme so und das Verhalten ärgerte einen natürlich 
schon sehr. Ein Dozent wollte mich zum Beispiel partout nicht die Seminarsgruppe wechseln 
lassen, obwohl ich an dem mir zugeteilten Termin eine andere Veranstaltung besuchte (ich 
wechselte schließlich ohne sein Einverständnis, was ihm im Endeffekt nie aufgefallen ist). 
Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man als Studentin mit Kind eine absolute 
Ausnahme in Spanien darstellt. So etwas gibt es dort einfach nicht. Ich habe nicht einen 
anderen Student mit Kind kennengelernt. Allerdings möchte ich auch erwähnen, dass ich 
eine Dozentin und einen Seminarsleiter hatte, die beide sehr nett und wirklich hilfsbereit mir 
gegenüber waren. So dürfte ich bei meiner Dozentin mein Kind auch tatsächlich einmal mit in 
die Veranstaltung bringen, als die Vorschule für einen Tag geschlossen hatte. 
Zusammenfassend muss ich aber sagen, dass es doch relativ schwierig ist, alles mit Kind 
unterzubekommen. Wie bereits geschrieben, musste ich schließlich eine Veranstaltung 
wieder fallen lassen und mir zusätzlich einmal pro Woche einen Babysitter nehmen, der mein 
Kind von der Vorschule abholte und für zwei Stunden betreute, damit ich an den restlichen 
Veranstaltungen teilnehmen konnte. Die Aufgaben für die Seminare erledigte ich oft abends, 
wenn mein Kind bereits schlief. 
Die Leistungsbewertung setzt sich aus den Seminaren und der Klausur am Ende zusammen. 
In den Seminaren herrscht Anwesenheitspflicht. Je nach Dozent sind die Leistungen, die zu 
erbringen sind, sehr unterschiedlich. Der Aufwand während des Semesters ist um einiges 
höher als in Deutschland. Es gibt eigentlich jede Woche Aufgaben. Dies kann von Texte 
lesen, über Referate vorbereiten bis Hausarbeiten schreiben eigentlich alles bedeuteten. 
Auch deswegen macht es Sinn, sich am Anfang erstmal mehrere Veranstaltungen 
anzuschauen und sich die geforderten Leistungen anzuhören, bevor man sich endgültig 
entscheidet. Diese Leistungen stellen einen Teil der Note dar (auch dies ist je nach 
Veranstaltung unterschiedlich, meistens waren es ca. 30 – 40%). Der zweite Teil besteht aus 
der Note der Klausur am Ende. Die Klausuren sind meistens Multiple Choice und im 
Regelfall muss man, wie in Deutschland, mindestens 50% erreichen, um sie zu bestehen. Es 
gibt aber auch in manchen Veranstaltungen die „Summenregelung“, die besagt, dass man im 
Seminar und in der Klausur zusammen mindestens 50% erreichen muss, um die 
Veranstaltung zu bestehen. Wenn man also im Seminar schon sehr viele Punkte erreicht hat, 
benötigt man nicht unbedingt noch die Hälfte der Punkte in der Klausur. 
Das Niveau der Klausuren würde ich ähnlich wie in Deutschland einschätzen. Die 
Veranstaltungen an sich waren eher weniger anspruchsvoll als in Deutschland. Gerade die 
Aufgaben kamen einem manchmal eher weniger sinnvoll vor und erinnerten einen teilweise 
an Hausaufgaben aus der Schulzeit. Auch der Umgang mit Forschung war weit unter dem 
Niveau, was man aus Deutschland kennt. Die Veranstaltungen selbst waren allerdings meist 
gut umgesetzt. Die Dozentin, die ich hatte, arbeiteten alle mit PowerPoint und sprachen frei 
und oft mit erkennbarer Begeisterung über ihr Fach. Allerdings wurde oft gar keine oder 



kaum Literatur angegeben, die man unterstützend hätte erarbeiten können. Oft blieben die 
Folien der einzige Anhaltspunkt zum Lernen. Es macht auf jeden Fall Sinn von Anfang an 
während der Veranstaltungen gut mitzuschreiben. 
Das Studienklima habe ich als sehr gut empfunden. Die Situation für die Studenten in 
Spanien ist eine komplett andere als in Deutschland. Aufgrund der schlechten 
wirtschaftlichen Lage und der schlechten Berufsaussichten für Psychologen, wissen viele 
Studenten nicht, wo es für sie mal hingehen wird. Trotzdem herrschte ein gutes Klima, oft 
waren die Studenten sehr hilfsbereit und gaben z.B. Mitschriften aus den Veranstaltungen an 
uns Erasmusstudenten weiter. Auch bei Gruppenarbeiten hatte man nie das Gefühl, man 
würde die Anderen aufhalten oder stören, weil man kein Muttersprachler war. 
 
Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studie renden 
 
Kontaktmöglichkeiten mit anderen Studenten gab es viele. Da die UGR nach Fakultäten 
eingeteilt ist und jede Fakultät ihr eigenes Gebäude mit eigener Bibliothek und Cafeteria hat, 
sieht man in der Universität die gleichen Personen immer wieder. Allein daraus ergeben sich 
schon Kontakte. Auch die Organisation der Veranstaltungen mit relativ vielen 
Gruppenarbeiten trägt dazu bei, dass man spanische Studenten schnell kennenlernt. Private 
Kontakte herzustellen empfand ich da schon als schwieriger. Es kam mir oft so vor, als wäre 
die einzige akzeptierte Form, sich zu verabreden, dass man sich zum Tapas essen traf. Dies 
war für mich mit Kind einfach meist zu spät. Erasmusstudenten lernt man dagegen natürlich 
noch einfach kennen. Auch wenn ich natürlich nicht an den typischen Erasmusfeiern 
teilnahm, lernte ich schnell in der Fakultät andere ausländische Psychologiestudenten 
kennen, mit denen ich oft etwas unternahm und z.B. auch am Wochenende öfter Ausflüge 
unternahm. Allgemein war es aber so, dass ich relativ viel alleine mit meinem Kind machte. 
Da ich ihn bereits um 14 Uhr aus der Vorschule abholen musste, hatten wir den Nachmittag 
immer frei. Die meisten anderen Studenten hatten aber nachmittags und teilweise bis 
abends Veranstaltungen in der Uni. 
Es gibt auch zwei verschiedene Erasmus Organisationen, die Partys anbieten und jedes 
Wochenende Ausflüge organisieren. Allerdings sind die Ausflüge meist mit langen Busreisen 
verbunden und auch sehr auf Feiern ausgelegt (oft gab es gratis Alkohol), so dass ich nicht 
das Gefühl hatte, dass dies für mich mit Kind geeignet wäre. 
Der Kontakt zu anderen Eltern war leider schwierig. Während man sich in Deutschland nach 
der Kita gerne noch auf dem Spielplatz trifft oder die Kinder sich untereinander verabreden, 
ist in Spanien so etwas kaum üblich. Nach der Vorschule sind alle direkt nach Hause und 
haben dort die gesamte Siesta verbracht. Meistens wurde es tatsächlich erst gegeben 17:30 
wieder voll auf den Straßen und Spielplätzen. In Deutschland ist das natürlich eigentlich die 
Zeit, wo man langsam nach Hause zum Abendbrot geht und so haben wir auch einige 
Wochen gebraucht, um uns einigermaßen umzustellen. Allerdings war der Tagesablauf bis 
zum Ende eher mühsam. 
 
 
Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt  
 
Ich kam bereits mit guten Sprachkenntnissen nach Spanien. Da ich eine Zeitlang in 
Lateinamerika verbracht hatte, konnte ich mich gut verständigen und alles Wichtige ohne 
Probleme klären. An den Dialekt der Andalusier gewöhnt man sich relativ schnell. Der 
Sprachkurs war mir trotzdem wichtig, da ich die spanische Grammatik nie wirklich gelernt 
hatte und diese damit verbessern wollte. Ich habe zwar auch wirklich viel in dem Sprachkurs 
gelernt, aber auch gemerkt, dass es schwierig ist, dies beim Sprechen umzusetzen. Wenn 
man es schon gewohnt ist, frei zu sprechen und sich gut verständigen kann, ist es schwierig 
auf einmal wieder Pausen zu machen, nachzudenken und Regeln anzuwenden. Natürlich 
hat sich gerade durch die vielen Aufgaben in der Uni mein Sprachniveau verbessert, 
allerdings hatte ich vor dem Aufenthalt die Hoffnung, dass der Sprung nochmal größer ist 
und ich noch sicherer im (richtigen) Sprechen werde. 



Mein Kind hat vorher gar kein Spanisch gesprochen. Die Vorschule hat ihm dabei aber sehr 
gut geholfen. Am Anfang hat es etwas gedauert, bis er sich einigermaßen verständigen 
konnte. Aber bald konnte er seine Bestellungen in den Tapas Bars selbst ordern und sich 
auch mit seinen Freunden in der Vorschule verständigen. Er benutzt dabei oft wenige Wörter 
um viel zu sagen, aber er hat Freude an der Sprache gefunden und ist stolz, dass er sich auf 
einer anderen Sprache mitteilen kann.  
 
  
Wohn-  und Lebenssituation 
 
Aufgrund der Erfahrungsberichte organisierte ich mir keine Unterkunft im Voraus, sondern 
buchte für die ersten Tage ein Hostelzimmer. Tatsächlich ist es ziemlich einfach eine 
Wohnung vor Ort zu finden. Die Stadt Granada hat es sich allerdings inzwischen zur 
Aufgabe gemacht, gegen die vielen Flyer überall vorzugehen, so dass bei Weitem nicht mehr 
so viele Flyer sieht, wie man das den früheren Erfahrungsberichten entnehmen kann. Ich 
habe auch immer wieder Reinigungstrupps gesehen, die Wände, Straßenlaternen, Pfeiler 
etc. von Flyern befreit  haben. Stattdessen gibt es an einigen Stellen (z.B. vor der 
Sprachschule) extra aufgestellte Pinnwände für Flyer. Trotzdem gibt es genügend 
Möglichkeiten eine Wohnung zu finden. Man kann z.B. im Internet suchen, z.B. über 
Gruppen bei Facebook oder über spezielle Portale. Auch hängen oft an den Häusern selbst 
Schilder, dass Wohnungen zu vermieten sind. Wenn einem eine besondere Lage wichtig ist, 
ist dies eine gute Möglichkeit dort direkt Wohnungen zu finden. Ich fand meine Wohnung, in 
dem ich mich einer Wohnungstour anschloss, die von einer Erasmusgruppe organisiert 
wurde. Dort wurden dann auf einer Tour verschiedene freie Wohnungen bzw. Zimmer 
vorgestellt. Das meiste Angebot besteht natürlich aus WG-Zimmern, aber man findet wirklich 
auch genug freie Wohnungen. Für mich persönlich kam eine WG in Spanien nicht in Frage, 
da ich aufgrund der unterschiedlichen Tagesabläufe mit und ohne Kind Bedenken hatte, ob 
dies gut gehen würde. Bei der Wohnungstour selbst war ich eigentlich noch nicht so 
begeistert von den Wohnungen und wollte noch weiterschauen. Ich suchte allerdings parallel 
auch nach einem geeigneten Kindergarten für meinen Sohn. Leider war es nicht so einfach, 
an brauchbare Informationen zu kommen. In Spanien ist der Kindergarten (guarderia) nur für 
Kinder von 1 – 3 Jahren. Mit 3 Jahren wechseln sie dann in ein „colegio“. Zunächst in die 
Vorschule (educación primaria), wo die Kinder nach Alter in Klassen eingeteilt sind. Mit 
sechs Jahren werden sie dann schließlich eingeschult (eduación secundaria). Ähnlich wie in 
Deutschland gibt es in Spanien staatliche und private Schulen. Die staatlichen Schulen sind 
auch in Spanien kostenfrei. Wie das in den Kindergärten aussieht, habe ich nicht 
herausgefunden. Das Schuljahr beginnt im Oktober und endet im Juni. Die Anmeldungen 
hierfür finden stets im Sommer statt. Deswegen ist es eigentlich nie möglich (egal ob man im 
Winter- oder Sommersemester in Spanien ist), sein Kind rechtzeitig anzumelden. Möchte 
man sein Kind in einem colegio anmelden, muss man zunächst zur Schulbehörde. In 
Granada befindet sich diese sehr zentral, direkt am Gran Via. Hier kann man einfach ohne 
Termin hingehen und sein Anliegen schildern. Dann bekommt man ein Formular zum 
Ausfüllen und es wird einem gleich gezeigt, welche Schulen noch einen Platz in der 
entsprechenden Klasse frei hätten. Man kann das Kind nur in einer Schule des Stadtteils 
anmelden, in dem man lebt. Es ist daher notwendig, schon einen festen Wohnsitz in der 
Stadt zu haben. Ich bin dann gleich danach zu der Schule gegangen, die von der Lage 
(genau zwischen Wohnung und Universität) am besten gepasst hat. Wir haben uns dort 
vorgestellt, konnten kurz beim Unterricht zuschauen und uns mit der Klassenlehrerin für die 
4-Jährigen unterhalten. Mir hat die Schule gleich so gut gefallen, dass wir uns gleich für 
diese entschieden, ohne uns Weitere anzuschauen. 
Um meinen Sohn schließlich in der Schule anmelden zu können, entschied ich mich doch für 
eine der Wohnungen, die ich bei der Wohnungstour besichtigt hatte. Zwar war dies gewiss 
keine Traumwohnung, aber die Lage und der Preis waren überzeugend. Außerdem wirkte 
der Vermieter seriös und es gab einen Mietvertrag (was nicht unbedingt selbstverständlich 
ist). Die Wohnung befand sich direkt im Zentrum, am „Plaza de la Trinidad“. Die Schule war 
am „Triunfo“ und war etwa 10 Minuten zu Fuß entfernt. Von dort waren es nochmal rund 20 



Minuten zur Universität. Hier muss ich allerdings auch erwähnen, dass die Fakultät der 
Psychologie die am weitesten entfernteste war. Der Campus Cartuja befindet sich auf einem 
Berg und die Fakultät der Psychologie ist ganz oben zu finden. Andere Fakultäten erreicht 
man schneller und einige (z.B. „Trabajo social“ und „Derecho“) befinden sich sogar direkt im 
Zentrum. Der Stadtteil Realejo, wo auch der Sprachkurs stattfand, befand sich in die 
entgegengesetzte Richtung und war auch in ca. 10 Minuten zu erreichen. Von der Lage her 
war die Wohnung daher ideal. Für 3 Zimmer bezahlte ich 380€ im Monat. Dazu kamen noch 
Kosten für Wasser und Strom. Für Wasser bezahlte ich ca. 25 – 30€ alle zwei Monate. Für 
den Strom muss man in den Wintermonaten mehr rechnen, da eigentlich kaum eine 
Wohnung eine feste Heizung hat und stattdessen mit Elektroheizungen geheizt wird. 
Außerdem sind die Wohnungen sehr schlecht isoliert. Da es in den ersten Wochen in der 
Wohnung wirklich extrem kalt war, kaufte ich zusätzlich noch einen Heizbläser, um das 
Badezimmer beim Duschen warmzubekommen. Man sollte den spanischen Winter auf 
keinen Fall unterschätzen und genügend warme Sachen für den Anfang (bzw. im 
Wintersemester für das Ende) mitnehmen. 
Mit Mietvertrag und Zusage der Schule konnte ich auf jeden Fall am nächsten Tag gleich 
wieder zur Schulbehörde und die Anmeldung abschließen. An Papieren sollte man auf jeden 
Fall immer die Ausweise + Kopien dabeihaben, sowieso den Impfpass des Kindes und einige 
Passfotos. Da ich als Alleinerziehende im Ausland war, hatte ich zur Sicherheit auch 
Ausweiskopien des Vaters dabei, sowie eine Vollmacht, dass ich alle Angelegenheiten in 
Spanien, die unser Kind betrafen, alleine regeln konnte. Ich musste diese zwar nicht einmal 
vorzeigen, aber ich denke, dass dies auch immer von den entsprechenden Sachbearbeitern 
abhängig ist. Am Ende waren die organisatorischen Dinge (Wohnungssuche, Einzug, 
Schulanmeldung) innerhalb von fünf Tagen geklärt. Mir kamen diese fünf Tage allerdings viel 
länger vor und zwischendurch war ich trotzdem kurz am Verzweifeln. Ich hatte viele 
Telefonate geführt, Schulen besucht und mit Einheimischen (z.B. bei der Wohnungstour) 
geredet, aber bis ich die entscheidenden Informationen bekam, dauerte es. Oft bekam ich 
von den Schulen einfach nur eine Absage, dass kein Platz mehr frei wäre; eine Vermieterin 
sagte mir sogar, es wäre gar nicht möglich ein Kind noch mitten im Schuljahr an einer 
staatlichen Schule anzumelden, da müsste ich schon eine private Schule bezahlen. Ich 
erfuhr erst, dass mein erster Weg eigentlich zur Schulbehörde gehen müsste, als ich eine 
Schule fand, die noch einen Platz frei hätte. Und erst bei der Schulbehörde erfuhr ich, dass 
ich zunächst einen festen Wohnsitz bräuchte, da sich danach die Auswahl der Schule 
richtete. Die Erfahrung, dass es schwierig war, von den Spaniern deutliche und verbindliche 
Informationen zu erhalten, machte ich während meines gesamten Aufenthalts leider immer 
wieder. Ich hätte mir z.B. gewünscht, dass mir die UGR direkt auf meine erste Anfrage noch 
vor meinem Aufenthalt Informationen über das Vorgehen einer Schulanmeldung gegeben 
hätte. Hätten sie mich direkt an die Schulbehörde weitergeleitet und nicht an eine beliebige 
Schule, hätte ich mir die wichtigen Informationen direkt holen können. 
Die Schule unterschied sich sehr zu einem Kindergarten in Deutschland. Es gab einen 
Raum, der tatsächlich mehr an eine Grundschulklasse in Deutschland erinnerte, als an eine 
Kindergartengruppe. Zwar gab es einige Angebote zum Spielen, aber diese waren fast alle 
aufs Lernen ausgerichtet. Außerdem gab es keinen Raum zum Toben. Draußen befand sich 
ein Hof, in dem einmal die Woche so etwas wie Sportunterricht stattfand. Zusätzlich zum 
normalen Unterricht gab es Religions- und Englischunterricht. Auf meinen Wunsch hin, 
musste mein Sohn aber an Beidem nicht teilnehmen. Der Unterricht ging täglich von 9 bis 14 
Uhr. Je nach Schule ist es unterschiedlich, was es noch für Angebote außerhalb dieses 
Rahmens gibt. Diese „Actividades extrascholares“ kosten allerdings extra. Oft gibt es 
nachmittags z.B. verschiedene Sportangebote. Unser Colegio bat allerdings zusätzlich nur 
eine Morgen- und Nachmittagsbetreuung an. Die Betreuung vor dem eigentlichen Unterricht 
heißt „Aula Matinal“ und fing bei uns ab 7 Uhr an. Die Betreuung nach dem Unterricht heißt 
„Comedor“ und schließt direkt ab 14 Uhr an den Unterricht an. Hier bekommen die Kinder 
auch ein Mittagessen. Der Comedor war bei unserer Schule leider schon komplett belegt. 
Zur Aula Matinal ging mein Sohn aber dreimal die Woche, da mein Sprachunterricht zweimal 
die Woche um 8:30 anfing und ich einmal die Woche bereits um 9 Uhr eine Veranstaltung 
hatte. Bezahlt habe ich jeweils nur die Tage, an denen mein Sohn auch tatsächlich dort war. 



Meist lag der Betrag bei ca. 12 Euro, also wirklich sehr billig. Zum Essen wurde in der Schule 
nichts angeboten, stattdessen gab es einen gemeinsamen Vormittagssnack, für den man 
eine Brotdose packte. Dies erklärt auch, warum alle Familien immer sofort nach der Schule 
nach Hause zum Mittagessen verschwanden… Die Abholzeit war sehr strikt. Während der 
ersten Vorlesungswoche wollte ich mir eine Veranstaltung anschauen, die bis 14 Uhr ging. 
Obwohl ich diese früher verließ, war ich etwa fünf Minuten zu spät an der Schule. Mein Sohn 
war da bereits das letzte Kind und die Lehrerin zog sich bereits ihre Jacke an und wirkte 
leicht ungeduldig. Daher konnte ich in der Uni Veranstaltungen nur bis 13 Uhr besuchen. Ich 
würde daher empfehlen, eine Schule zu suchen, die auch einen Comedor anbietet und sich 
vorher zu erkundigen, ob hier auch noch Plätze frei sind. Eine Eingewöhnung fand in der 
Schule auch nicht statt. Meine Bitte, den ersten Tag mit dableiben zu dürfen, wurde 
abgelehnt. Zum Glück konnte ich dies meinem Sohn vorher in Ruhe erklären, so dass er 
wusste, was auf ihn zukommt. Wir hatten das Glück, dass er eine ganz tolle und engagierte 
Lehrerin hatte, mit der er vom ersten Tag an eine sehr gute Beziehung entwickelte. So kam 
stets freudestrahlend aus der Schule und ich  musste mir nie Sorgen machen, dass er sich 
vielleicht nicht wohlfühlen würde. Ansonsten wurde in der Schule tatsächlich schon viel 
gelernt. Mein Sohn entwickelte auch schnell ein reges Interesse an Buchstaben und Zahlen. 
Er malte und bastelte viel mehr als er das in Deutschland getan hatte und war sehr stolz auf 
alles, was er dort lernte. Ich bin zwar kein Freund von diesem System, denke aber, dass 
diese Schulstruktur meinem Sohn sehr beim Erlernen der Sprache geholfen hat. 
 
Die Lage unserer Wohnung begünstigte auch, dass wir fast nie öffentliche Verkehrsmittel 
brauchten. Das Bussystem fand ich bis zum Ende sehr unübersichtlich. Wir fuhren eigentlich 
nur mit dem Bus, wenn wir zum zentralen Busbahnhof wollten, um von dort in eine andere 
Stadt zu reisen. Trotzdem bietet es sich an eine Buskarte zu kaufen, die sich immer wieder 
aufladen lässt. Damit kostet eine Fahrt 79 Cent (ansonsten 1,20€). Kinder ab vier Jahren 
bezahlen leider den vollen Preis, unter vier Jahren fahren sie gratis. Die Karte kostet 2€, die 
man allerdings zurückbekommt, wenn man sie am Ende seines Aufenthalts wieder abgibt. 
Die Freizeitangebote der Stadt empfand ich (gerade mit Kind) als nicht ausreichend. Es gab 
kaum Angebote für Kinder. Zwar gibt es ein paar Spielplätze, diese sind aber nicht mit den 
deutschen Spielplätzen zu vergleichen. Meist befinden sich diese auf asphaltierten Plätzen 
(umgeben von Tapas-Bars) und bestehen nur aus einigen wenigen Spielgeräten. Ein Ort, an 
dem wir uns oft aufhielten, ist der Park „Federico Garcia Lorca“. Dieser befindet sich im 
Süden der Stadt (südlich der Ronda), ist allerdings zu Fuß auch noch gut zu erreichen. Hier 
gibt es einen wirklich schönen Spielplatz, einen See, ein Museum (von dem 
namensgebenden Künstler Garcia Lorca), zwei Cafés und viel Platz z.B. für ein gemütliches 
Picknick. Ansonsten gibt es außer dem Wald, der die Alhambra umgibt, wenig schöne Natur. 
Schöne Veranstaltungen, die auch kindergerecht sind, habe ich in der Stadt vermisst. 
Tapas essen gehen ist etwas, was man auch mit Kindern gut machen kann. Mein Sohn war 
ein großer Fan der angebotenen Milchshakes und es war eine der ersten Sachen, die er 
ganz alleine auf Spanisch bestellen konnte. Außerdem gab es auch für ihn immer gratis 
Tapas dazu. Als Vegetarier sollte man allerdings aufpassen und zur Sicherheit genau 
erklären, was man möchte, sonst bekommt man gerne Fisch angedreht. Es gibt aber 
inzwischen eine Handvoll vegetarische/vegane Tapas-Bars in Granada und im Stadtteil 
Realejo befindet sich ein sehr empfehlenswertes veganes Restaurant. 
 
Ein Bankkonto hatte ich in Spanien nicht. Ich hatte schon vorher eine Kreditkarte, mit der ich 
im Ausland kostenlos Bargeld abheben kann und habe diese während meiner ganzen Zeit 
benutzt. Bezahlt wird eigentlich alles (Miete, Nebenkosten etc.) in bar. Die Gebühr für die 
„Aula Matinal“ konnte ich problemlos von meinem deutschen Konto überweisen. Probleme 
könnte es nur geben, wenn man in eine Wohnung zieht, die noch keinen Internetanschluss 
hat. Um einen neuen Vertrag abzuschließen, wird ein spanisches Bankkonto benötigt. Da in 
meiner Wohnung das Internet schon inklusive war, hatte ich dieses Problem allerdings nicht. 
Eine Krankenversicherung habe ich weder für meinen Sohn, noch für mich extra 
abgeschlossen. Ich fand die Leistungen unserer Krankenkasse für das europäische Ausland 



ausreichend. Wir haben allerdings beide während des gesamten Aufenthalts keine 
medizinische Betreuung in Anspruch nehmen müssen. 
Die Lebenserhaltungskosten unterscheiden sich in Spanien nicht groß von Deutschland. Für 
Lebensmittel habe ich ungefähr den gleichen Betrag ausgegeben. Drogerieartikel sind im 
Vergleich etwas teurer. Essengehen ist in Granada sehr billig. Dies gilt nicht nur für die 
Tapas-Bars (ein Getränk + Tapa kostet maximal 2,50€), sondern auch für die meisten 
Restaurants. Man kann in Granada auch sehr gut frühstücken. Es gibt die bekannten 
Tostadas (getoastetes Baguette), was man mit verschiedenen Aufstrich bestellen kann. Das 
bekannteste (und leckerste!) ist „Tostada con tomate y aceite“, also bestrichen mit 
Tomatenpüree und Olivenöl. In der Cafeteria der Universität kostet ein Tostada (welches aus 
zwei Hälften besteht) nur 80 Cent. 
Auch sehr billig im Vergleich zu Deutschland ist das Reisen. Wir waren wirklich sehr viel in 
Spanien unterwegs und sahen uns z.B. Sevilla, Gibraltar, Cordoba, Madrid und Malaga an. 
Die Busgesellschaft ALSA verbindet alle größeren Städte Spaniens mit meist guten 
Verbindungen und billigen Preisen. Auch hier sind Kinder unter vier Jahren gratis. Ab vier 
Jahren bezahlen sie einen reduzierten Preis (30% Rabatt). Wenn man gerne etwas 
komfortabler reist, gibt es auch eine Superior-Klasse. Diese Busse haben Bildschirme, W-
Lan und Toiletten an Board, sind aber auch etwas teurer. Übernachtet habe ich mit meinem 
Sohn meist in Zweibettzimmern in Hostels, in Unterkünften über Airbnb.com oder bei 
Couchsurfern. Wir haben nie irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht, sondern immer 
tolle Leute bei unseren Reisen kennengelernt. Auch Tagesausflüge bieten sich von Granada 
aus an. Empfehlen kann ich hier: die Sierra Nevada, die Alpujarras (klasse zum Wandern), 
die Wasserfälle von Monachil (auch eine schöne Wanderung, die auch mit Kindern gut 
machbar ist) und natürlich die Küste mit Orten wie Salobreña, Almuñecar und Nerja (in Nerja 
gibt es auch eine tolle Tropfsteinhöhle, die man unbedingt besichtigen sollte!). 
 
  
Rückblick   
 
Rückblickend kann ich sagen, dass sich die Zeit insgesamt auf jeden Fall für uns Beide 
gelohnt hat.  
Als Negativ würde ich beurteilen, dass ich Granada nicht als kinderfreundliche Stadt 
wahrgenommen habe. Allgemein hatte ich den Eindruck, dass Kinder in Spanien eher 
„geduldet“ werden, als dass sie wirklich willkommen sind. Einmal wurde mir sogar verboten, 
mit meinem Sohn zusammen ein Gebäude zu betreten, in dem sich das Büro der 
Erasmusorganisation befand. Das Gebäude war ein öffentliches Gebäude, in dem 
verschiedene Firmen und Organisationen ihre Büros hatten. Es gab unten einen Empfang 
und obwohl ich dem Mitarbeiter dort erklärte, dass ich nur kurz in das Erasmusbüro wollte, 
um meinen Ausweis abzuholen, erlaubte er mir nicht, mit meinem Sohn zusammen 
hinaufzugehen. Er sagte mir lediglich, dass Kinder in dem Gebäude verboten wären. Eine 
Begründung dafür sagte er mir nicht. Eine ähnliche Erfahrung machte ich ja auch, wie weiter 
oben bereits beschrieben, in der Universität selbst. Bei Freizeitaktivitäten waren die 
spanischen Kinder zwar immer mit dabei (es war ganz normal, dass sie sich auch um 22 Uhr 
und später noch mit in den Tapas-Bars aufhielten), aber es gab kaum Aktivitäten, die extra 
für Kinder geplant waren. 
Positiv war für mich vor allem die Möglichkeit, in einem fremden Land und in einer anderen 
Sprache zu studieren. Es gab auch Erasmusstudenten, die man nach den ersten Wochen 
fast gar nicht mehr in der Uni gesehen hat, aber mir hat die Zeit an der Uni sehr gut gefallen. 
Allein nochmal einen anderen Blick auf sein Studienfach zu bekommen ist sehr interessant 
und auch die Sprachkenntnisse kann man an der Uni am schnellsten verbessern. Auch für 
meinen Sohn war die Zeit an der Schule sehr wertvoll und er hat sich während der fünf 
Monate ein großes Stück weiterentwickelt. Ansonsten würde ich jedem (auch mit Kind) 
empfehlen so viel wie möglich zu reisen. Gerade Andalusien ist wunderschön, es gibt so 
viele unterschiedliche Orte zu entdecken und im Gegensatz zu Deutschland ist dies wirklich 
preiswert. Ich hatte mir schon vorher Geld angespart, um viel vor Ort reisen zu können und 
das war definitiv die richtige Entscheidung gewesen. Einen besonderen Typ zum Abschluss 



habe ich noch. Im Norden Granadas gibt es einen weiteren Nationalpark (Sierra de Huetor). 
Neben der bekannten Sierra Nevada geht dieser Nationalpark ein wenig unter, dabei hat er 
seinen ganz eigenen Charme und ist vor allem nicht so überlaufen von Touristen. Wir haben 
dort bei einem netten Paar ein Wochenende verbracht, die sich ihr eigenes Paradies in den 
Bergen aufgebaut haben. Auf ihrer wirklich besonderen Anlage haben sie unter anderem drei 
selbstgebaute Baumhäuser stehen, die sie nächteweise vermieten. Das ist natürlich gerade 
für Kinder ein besonderes Highlight und es war definitiv eines der schönsten Wochenenden 
während unsere Zeit in Spanien. Die Unterkunft ist über Airbnb.com leicht zu finden (Ort: 
Huetor de Santillin). 
Ich habe die Entscheidung für das Auslandssemester mit Kind nicht bereut und hatte 
ziemlich Glück mit meinem Sohn. Er hat sich vor dem Aufenthalt auf Spanien gefreut, er war 
in Spanien selbst glücklich, er hat sicher aber auch gefreut, als es nach Deutschland 
zurückging und ist jetzt in Berlin wieder glücklich.  Natürlich ist es immer eine Frage des 
Kindes, ob so ein Auslandsaufenthalt eine Bereicherung darstellt oder eher Stress für das 
Kind bedeutet. Aber wenn man die Möglichkeit sieht, dass sein Kind dem Ganzen offen 
gegenübersteht, würde ich auf jeden Fall jedem Mut zusprechen, die Herausforderung zu 
wagen.  
 




