
ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 
Gastland: Spanien Gastuniversität: Universidad de Granada 
Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaften  
Studiengang:  Sport 
Datum: 09.04.2015 

 
persönlicher Erfahrungsbericht 

 
 
 
Vor der Abreise: 

 
Die Bewerbung für das Auslandssemester in Granada ist relativ einfach gehandhabt. Wichtig ist 
in erster Linie, sich frühzeitig um alle notwendigen Dokumente zu kümmern, wie zum Beispiel 
alle Modulscheine zusammen zu suchen, um das Academic Transcript erstellen zu können und 
sich rechtzeitig um ein Sprachzeugnis zu kümmern. Sobald alle Dokumente vollständig sind, 
verläuft der restliche Bewerbungsprozess recht einfach und unkompliziert. 
Sobald man eine Zusage erhalten hat, ist es sinnvoll, sich um eine Auslandsversicherung zu 
kümmern, wobei es durchaus Sinn macht, eine Krankenrücktransportversicherung abzuschließen. 
Die meisten deutschen Erasmusstudenten buchen ihren Flug mit Ryanair oder anderen 
Billigairlines nach Malaga, von dort aus fahren den ganzen Tag über regelmäßig Busse weiter 
nach Granada (ca. 1,5 Stunden). In Granada gibt es jedoch auch einen kleinen Flughafen, dorthin 
sind die Flüge allerdings deutlich teurer. Für den Fall, dass man über die Weihnachtsferien nach 
Deutschland zurück fliegen möchte, ist es sinnvoll, diesen Flug so früh wie möglich zu buchen, 
da die Flugpreise gegen Ende des Jahres unheimlich in die Höhe gehen. 
 
Unterkunft: 

 
Wohnungen, vor allem WG Zimmer, gibt es in Granada mehr als genug. Es besteht die 
Möglichkeit, sich im Voraus darum zu kümmern, wie ich es gemacht habe (z.B. über facebook 
Seiten wie „pisos en Granada“), was ich jedoch nicht empfehlen würde. Viele Erasmusstudenten 
haben sich für die ersten zwei, drei Tage ein Hostelzimmer gebucht (Oasis Hostels war sehr 
beliebt) und dann vor Ort nach einer Unterkunft gesucht. Im Nachhinein bereue ich ein wenig, 
das nicht auch so gemacht zu haben, da die Hostels eine gute Gelegenheit bieten, nette Leute 
kennen zu lernen, mit denen man sich zusammen schließen und austauschen kann. 
In der gesamten Stadt hängen Zimmer Angebote auf Zetteln an den Wänden aus, ansonsten gibt 
es, wie bereits erwähnt, diverse facebook Seiten, die bei der Suche helfen können. 
In Granada spielt sich das meiste im Zentrum ab, das heißt Nähe Kathedrale, Plaza Trinidad und 
Plaza Nueva. Die Sportfakultät liegt weiter nördlich und etwas außerhalb. Praktisch ist es, im 
nördlichen Teil vom Zentrum zu wohnen (Nähe Triunfo), da von dort direkt ein Bus fährt und 
auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad dauert es von dort aus maximal 30 Minuten und gleichzeitig 
ist man in wenigen Minuten in die Stadt gelaufen, wenn man sich zum Beispiel zum Tapas essen 
verabredet. 
Bei den Unterkunftskosten sollte man ein wenig aufpassen, da viele Vermieter versuchen, 
Erasmusstudenten auszunutzen. Deshalb ist es unheimlich wichtig, genau zu wissen, worauf man 
sich einlässt, das heißt wie viel Miete, Kaution und vor allem Nebenkosten betragen, bevor man 
tatsächlich einen Vertrag unterschreibt. Ich selbst bin zwei Mal umgezogen, da ich mich in den 
jeweiligen Wohnungen nicht wohl gefühlt habe, hatte allerdings auch keine Verträge 
unterschrieben. Vielen anderen Studenten ging es ähnlich, diese sind allerdings nicht aus ihrem 
Vertrag raus gekommen und waren daher an die Unterkunft gebunden. 



Mietpreise bewegen sich zwischen 150 und 300 Euro warm, wobei alles über 250 Euro für 
spanische Verhältnisse sehr teuer ist. 
 
An der Universität: 

Die ersten Tage an der Sportfakultät verlaufen sehr chaotisch und leider sehr unorganisiert. Es 
findet eine allgemeine Einführungswoche statt, die dabei hilft, sich allgemein ein wenig 
orientieren zu können und vor allem, um Leute kennen zu lernen. 
Die erste offizielle Woche an der Fakultät dient vor allem dazu, sich die Veranstaltungen und 
Dozenten anzuschauen und den Stundenplan zu erstellen, indem man sich entsprechend Kurse 
heraussucht, die für einen interessant scheinen. 
Im Sekretariat gibt es einen Ansprechpartner für internationale Studierende, der sehr hilfsbereit 
ist und bei Fragen und Problemen meist gute Unterstützung bietet. 
Ich habe meinen Stundenplan einige Male komplett umgeschmissen, bis ich mich letztendlich für 
fünf Kurse an der Sportfakultät und einen an der Fakultät für Übersetzung und Interpretation (der 
mir für mein Spanischstudium angerechnet werden konnte) entschieden habe. 
Was mich sehr überrascht hat war, dass alle Kurse in Granada zwei bis drei Mal pro Woche 
stattfinden. Das bedeutet, dass die Woche mit nur fünf oder sechs Veranstaltungen trotzdem 
ziemlich voll an Stunden ist. An der Sportuni in Granada gibt es neben den 
Theorieveranstaltungen drei verschiedene Praxiskategorien: fundamentos (Grundkurse), 
perfeccionamientos (Vertiefungen) und altorendamientos (intensivere Vertiefungen). 
Empfehlen kann ich den Kurs „fundamentos judo“, der einen guten Einstieg in die Judo Praxis 
bietet und begleitend eine Theorieveranstaltung anbietet, die sehr verständlich mit anschaulicher 
PowerPoint Präsentation stattfindet. 
Vertiefungskurse sind meistens sehr aufwendig erfordern unheimlich viel Arbeit, weshalb es 
sinnvoll ist, höchstens einen davon zu wählen. In fast allen Kursen herrschte bei mir 
Anwesenheitspflicht. 
Die Erfahrung, die ich mit den Dozenten in Granada gemacht habe, war leider eher negativ. Die 
wenigsten Lehrkräfte haben auf Erasmus Studenten Rücksicht genommen oder in irgendeiner 
Weise ihre Hilfe angeboten. Da ich bereits mit guten Spanischkenntnissen nach Granada 
gekommen bin, hatte ich kaum Probleme, mich zu orientieren oder mit den Dozenten 
organisatorische Dinge zu regeln. Andere Erasmusstudenten, die Schwierigkeiten mit der 
Sprache hatten, haben anfangs viel Unterstützung von ihrem „buddy“, der ihnen durch das 
Erasmus buddy programme zugewiesen wurde, erhalten. Die meisten haben außerdem einen 
Sprachkurs im CLM („centro de lenguas modernas“) gemacht. 
 
 
Transportmittel und Reisekosten: 

 
In Granada selbst kann man an sich überall zu Fuß hin gelangen. Es gibt außerdem verschiedene 
Busse, die durch die Stadt, zum Busbahnhof oder auch zur Sportuni (N7 und U3) fahren. Eine 
Fahrt kostet ca. 1,20 Euro, man kann sich allerdings an der Uni ein Busticket beantragen, mit 
dem man 50% Ermäßigung erhält. Ich habe mir in der ersten Woche ein gebrauchtes Fahrrad 
besorgt, dafür gibt es immer mal wieder Angebote in den Erasmus facebook Gruppen oder man 
kann auf der Kleinanzeigenseite „milanuncios“ (siehe unten) suchen. 
In umliegende Städte, bzw. durch ganz Andalusien, fahren vom Busbahnhof regelmäßig Busse. 
Die Ticketpreise sind abhängig von Strecke und Fahrzeit, Tickets können direkt am Bahnhof 
oder im Internet bei ALSA (siehe unten) erworben werden, dort gibt es auch immer wieder gute 
Sonderangebote, zum Beispiel für 5 Euro nach Sevilla. 
Eine Alternative, die häufig günstiger und schneller als die Busse ist, sind Mitfahrgelegenheiten 
über blablacar oder amovens (siehe unten). 



Mietwagen lohnen sich meiner Meinung nach kaum oder nur für Tagesausflüge in einer größeren 
Gruppe. 
Außerdem gibt es diverse Erasmusgruppen (z.B. Erasmus friends oder ESN) die über facebook 
jedes Wochenende Kurztrips und kleine Reisen anbieten, die sehr günstig, aber auch recht 
feierwütig sind. 
 
 
Leben vor Ort: 

 
Granada ist übersichtlich und sehr studentisch und bietet somit gute Voraussetzungen für 
Erasmusstudenten. Wenige Kilometer entfernt kann man in der Sierra Nevada wandern oder Ski 
fahren, der Fluss eignet sich bestens zum Spazieren oder Joggen, Alhambra und Kathedrale 
bieten gutes Kulturprogramm, verschiedene Aussichtspunkte (z.B. mirador San Nicolas, mirador 
San Miguel alto) eignen sich als romantische Zufluchtsorte und endlos viele Tapas Bars stimmen 
ins spanische Nachtleben ein. Tee trinken in der Calle Elvira, Entspannung in den „banos arabes“, 
Jam session im Booga Club, „churros con chocolate“ essen, samstags auf dem großen Markt 
kiloweise Obst und Gemüse kaufen und zwischendurch eine kleine siesta – wenn dann noch die 
Sonne raus kommt, fällt es nicht allzu schwer, sich in Granada pudelwohl zu fühlen! 
 
 

Persönliches Fazit: 

 
Generell kann ich Granada als Studienort für ein Auslandssemester sehr weiter empfehlen. Wer 
ein oder zwei Semester lang das spanische Leben kennenlernen möchte, bekommt dort zu jeder 
Jahreszeit jede Menge Abwechslung geboten und hat die Möglichkeit, viele neue Erfahrungen 
und Eindrücke zu sammeln. 
Viele Erasmusstudenten haben sich in die Stadt verliebt und planen schon vor ihrer Abreise den 
nächsten Urlaub zurück. In dieser Hinsicht ergeht es mir anders. Das Auslandssemester in 
Granada war definitiv eine sinnvolle Entscheidung und hat mir als wichtige Erfahrung in vielen 
Lebensbereichen gedient. Allerdings habe ich dort vor allem gelernt, unser deutsches 
Bildungssystem zu schätzen und selbst wenn „die Deutschen“ im Allgemeinen gerne als 
distanziert, kühl und überpünktlich generalisiert werden, wusste ich doch schon nach kurzer Zeit, 
wie viel es bedeutet, wenn die Menschen im Umfeld organisiert und verlässlich sind. 
Ich habe jedoch in den 6 Monaten auch sehr liebenswerte Menschen kennenlernen dürfen und 
sehr interessante internationale Begegnungen erlebt. 
Die Zeit in der Sportfakultät ist für mich leider eher negativ belastet, was vielleicht (trotz dem 
ein oder anderem Kurswechsel) an den jeweiligen Veranstaltungen oder Kursleitern lag. An 
dieser Stelle kann ich jedem nur empfehlen, sich in der ersten Woche so viele Kurse wie möglich 
anzusehen und anschließend zu entscheiden, in welchen man sich wohlfühlt und wo man bleiben 
möchte. 
 
 
Hilfreiche Webseiten und empfehlenswerte Orte: 

 
www.ugr.es (Universität Granada) 
www.deporte.ugr.es (Sportfakultät) 
www.alsa.es (Busunternehmen) 
www.blablacar.es oder www.amovens.es (Mitfahrgelegenheiten) 
www.milanuncios.es (Kleinanzeigen) 
www.yuzin.es (monatlicher Veranstaltungs-Newsletter) 
www.granada.hammamalandalus.com (arabische Bäder) 



 
Tapas Bars: 
Los Diamantes: frittierte Meeresfrüchte, große Portionen (Plaza Nueva oder Calle Navas) 
Papaupa: alternativ, Wohnzimmerflair (Calle Molinos im Realejo) 
Casa Cubana: Mojitos für 2,50 Euro, Tapas Buffet So+Mi ab 20 Uhr (Calle Azacayas) 
Babel: gute Auswahl, mittwochs doble tapa (Calle Elvira) 
The Garden: große Portionen (Nähe Plaza Einstein) 
K-ito: große Portionen (Calle Goya) 
 
Cafés: 
4 gatos: gesundes Frühstück und guter Kaffee mit Alhambraausblick (Placeta Cruz Verde) 
Bohemia Jazz Café: Fr+Sa ab 22Uhr meist Live Musik (Plaza de los lobos) 
 
Yoga: 
Itinere School (Calle Natalio Rivas) 
 
Märkte: 
Samstagsmarkt: Obst und Gemüse, Klamotten (Bulevar de Torre de la Pólvora; 9-15Uhr) 
Sonntagsmarkt: Obst und Gemüse, Klamotten (Calle de la Casería de Aguirre; 9-15Uhr) 
  
Aussichtspunkte: 
Mirador San Nicolas 
Mirador San Miguel Alto 


