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persönlicher Erfahrungsbericht 

Bewerbung 

Die Bewerbung für das Erasmus-Auslandssemester in Granada lief sehr einfach ab: ich 

meldete mich bei dem damals zuständigen Erasmus-Koordinator des Fachbereichs Physik um 

mich über die Partneruniversitäten zu informieren. Die Universität Granada war zu diesem 

Zeitpunkt keine aktuelle Partneruniversität – die Partnerschaft war „eingefroren“ und das 

Agreement musste erneuert werden. Darum wurde sich aber gekümmert und ich bekam den 

Platz. In Granada selbst kam es nochmal zu Unstimmigkeiten, es hieß, es gäbe kein Agreement 

und ich könne nicht im Master dort Kurse belegen. Ich gehe davon aus, dass die 

Kommunikation zwischen der Escuela de Posgrado (Verwaltung der Masterstudiengänge) und 

dem International Office nicht gut funktionierte. Ich habe mich dann mit dem IO in Frankfurt in 

Verbindung gesetzt und das Problem wurde gelöst. In solchen Fällen und auch bei Problemen 

mit der Immatrikulation vor Ort empfiehlt es sich auf alle Fälle Geduld zu haben, die 

Schwierigkeiten lösen sich dann mit der Zeit. 

 

Abreise 

Vor der Abreise habe ich ein kostenloses DKB Cash Konto eröffnet, was gebührenfreies 

Geldabheben ermöglicht und sich als sehr praktisch erwiesen hat. 

Wenn man früh bucht, findet man einigermaßen günstige Flüge nach Südspanien. Allerdings 

wollen im September anscheinend einige Leute nochmal in die Sonne, daher sind die Flüge 



doch recht teuer. Zudem hat man bei Anreise einen großen Koffer dabei und muss Gepäck 

extra buchen. Hin ging es für mich dann mit der Lufthansa, gebucht hatte ich zwei bis drei 

Monate im Voraus. Flüge nach Granada findet man so gut wie nicht (mit ein bisschen Glück mit 

Vueling über Barcelona). In der Regel fliegt man aber nach Malaga und nimmt von dort den 

Bus, der ca. 12€ kostet (buchen auf www.alsa.es). Es fahren Busse von Aeropuerto Malaga 

drei oder vier Mal am Tag und von Malaga ca. stündlich, nach Malaga rein gibt es einen 

Shuttlebus für 3€. Es empfiehlt sich vorher den Bus zu buchen wenn man mittags in Malaga 

landet und vom Flughafen direkt nach Granada fahren will. Denn wer zuerst im Bus ist kommt 

auch mit. 

 

Ankunft 

Im Voraus hatte ich ein Hostelzimmer gebucht im AB Hostal nahe an der Camino de Ronda. 

Erst bekam ich einen kleinen Schreck, da die Gegend nicht sehr schön ist und zudem ist die 

Straße sehr laut, der schöne Teil der Stadt liegt weiter nördlich. Das Hostel hatte kleine 

Wohnungen, in denen einzelne Zimmer vermietet wurden. Der Zustand war nicht so gut, das 

warme Wasser funktionierte nicht zuverlässig und WLAN gab es auch nicht, was die 

anfängliche Wohnungssuche verkomplizierte. Ich kann dieses Hostel nicht weiterempfehlen. 

Es gibt viele Wohnungsanzeigen im Internet und auch in Gruppen auf facebook, auf der Straße 

ist fast jede Wand voll mit Anzeigen. Mit Wasser und guten Schuhen begab ich mich in der 

Innenstadt auf die Suche, es war wahnsinnig heiß und die Sonne sehr sehr stark, das sollte 

man wirklich nicht unterschätzen. Ich habe die Leute kontaktiert (teilweise auch vor der Ankunft 

sofern möglich) und ein zwei oder drei Wohnungsbesichtigungen. Später am Tag traf ich mich 

mit einer Gruppe von Erasmus-Studenten, die sich auf facebook gefunden hatte, um weitere 

Wohnungen anzusehen. Da war nicht so richtig was dabei. Abends hatte ich Glück und wurde 

fündig. Es war ein Zimmer zum Innenhof, allerdings im obersten (zweiter) Stock und trotzdem 

hell mit Doppelbett und Dachterasse und tollen Mitbewohnern in einer netten Gegend ein paar 

Minuten zu Fuß von der Facultad de Ciencias. Ich hatte den Eindruck, dass man schon ein 

bisschen vorsichtig sein sollte bei der Zimmerwahl, da man doch auch mal etwas angedreht 



bekommen kann, vor allem wenn für Erasmus-Studenten geworben wird. Es gibt keinen Grund 

Sorge zu haben, dass man nichts findet. Der Wohnungsmarkt ist gar nicht mit dem in Frankfurt 

zu vergleichen, es gibt viele günstige Zimmer in Granada (~200€). Die Einrichtung der 

Wohnungen ist in der Regel nicht sehr hochwertig und mit dem deutschen Standard zu 

vergleichen. 

 

Universität und Sprachkurs 

Die Anmeldung für den Sprachkurs am Centro de Lenguas Modernas (CLM) wurde Mitte 

September freigeschaltet mit anschließendem Einstufungstest, welcher aus einem schriftlichen 

und einem Ankreuz-Teil bestand. Danach konnte man sich die Kurszeiten in seinem Niveau 

aussuchen (6h/Woche). Im Dezember gab es ein Examen, das sehr gut machbar war. 

In der Uni belegte ich drei Kurse im Master GEOMET (bestehend aus Meteorologie und 

Geophysik) an der Fakultät für Angewandte Physik. In den andalusischen Akzent der 

Professoren habe ich mich mit der Zeit auch reingehört. Es waren immer alle sehr hilfsbereit 

mich bei meinen anfänglichen Sprachschwierigkeiten zu unterstützen. Es gibt auch ein Buddy-

Programm, für welches man sich bei der Bewerbung anmelden kann (Kästchen in der 

Bewerbung markieren!). Ich hatte Glück und mein Buddy Pablo war im selben Kurs und hat mir 

immer weitergeholfen, auch wenn es darum ging meine Hausarbeit auf Sprachfehler 

nachzukorrigieren. 

In allen Fächern gab es einige Übungsaufgaben und Praktikumsberichte einzureichen. Das 

Erledigen der Practica war ziemlich zeitaufwändig, vor allem weil plötzlich alles auf einmal kam. 

Am Ende gab es noch eine Hausarbeit abzugeben und eine Präsentation zu halten. Das schien 

mir anfangs aufgrund meiner Spanischkenntnisse unschaffbar, lief am Ende aber doch ganz 

gut. Ich denke man kann dort sehr gut Spanisch lernen, sofern man es will. Einmal die Woche 

habe ich mich mit meinem Tandem-Partner (es gibt einige „intercambio“ Gruppen auf 

facebook), der Anfang dieses Jahres nach Deutschland ausgewandert ist, getroffen. Die Übung 

mit ihm und mit meinem Mitbewohner hat mich sehr viel weitergebracht. 

 



Leben in Granada 

Einige Leute habe ich anfangs auf den Erasmus-Treffen kennengelernt. Später habe ich mit 

dem Sprachtandem angefangen, was auch toll ist, denn die lokalen Leute kennen natürlich die 

guten Tapa-Bars. Ich empfehle unbedingt das Los Diamantes (bei Plaza del Carmen) für 

Fischliebhaber und das Poes (Nähe Plaza Trinidad). Es gibt auch viele schlechte Tapa-Bars, 

vor allem um den Plaza Einstein herum, die Portionen sind zwar riesig, das Essen aber 

schlecht. 

Natürlich gibt es viele Erasmus-Parties, über die man ständig über facebook informiert wird. 

Das ist prima um viele internationale Studenten kennenzulernen.  

Die sonnigen Wintertage kann man auch toll damit verbringen, im Albaicin herumzuspazieren 

und auf die Miradors zu gehen. Teilweise kann man tatsächlich im T-Shirt in der Sonne sitzen. 

Trotzdem wird es nachts recht kalt (um die 0°C) und die allermeisten Studentenwohnungen 

besitzen keine Zentralheizung und keine Wärmedämmung, sondern im besten Fall 

Elektroheizungen. Es wird also sehr kalt und die Rechnung hoch, das schafft man aber auch, ist 

ja nur für einen Winter! 

Die Umgebung von Granada ist wunderschön und man sollte unbedingt Ausflüge in die 

umliegenden Städte machen (Sevilla, Cordoba, …) und in die Alpujarras (braucht man ein Auto) 

oder in die Sierra Nevada und Monachil sowie an die Küste (Salobrena, Almunecar, Nerja, …). 

 

 

Insgesamt war das letzte halbe Jahr eine tolle und unvergessliche Erfahrung, man lernt 

Freunde fürs Leben kennen, eine neue Sprache und Kultur.  

Granada ist eine wunderschöne lebendige Studentenstadt und jeder, der mal dort war, 

will wieder zurückkommen! 

 

 


