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persönlicher Erfahrungsbericht

Die Bewerbung

Du solltest dir rechtzeitig im Klaren darüber sein wann und wo du deinen Erasmus-Aufenthalt verbringen

möchtest. Ich bewarb mich im Januar 2014, so dass ich im September des selben Jahres in Granada sein 

konnte. Die Formalia können mühsam und undurchsichtig sein, so sollte man doch auf jeden Fall schon 

die jeweilige Sprache des Gastlandes verstehen können. Das hilft um mit der Gasthochschule 

kommunizieren zu können. Es gibt auch die Möglichkeit, an einem Buddy-Programm teilzunehmen. Ich

tat dies und hatte Pech. Meine zuständige Koordinatorin, der sogenannte „Buddy“, bekam ich kein 

einziges Mal zu Gesicht. Sie hatte schlichtweg keine Zeit sich um mich zu kümmern. Jedoch erfuhr ich 

von anderen Erasmus-Studenten Positiveres. So kann einem der Buddy die Stadt zeigen, für alle Fragen 

rund um die Stadt, die Universität und den Fachbereich offen stehen und sogar mit dir Feiern gehen. Für 

das Buddy-Programm musst du dich allerdings schon direkt in deiner Erasmus-Bewerbung entscheiden. 

Die Zimmersuche

Als ich endlich endlich mit großen Herzklopfen in Granada ankam blieb ich die ersten Nächte im „Hostal 

Oasis“, welches ich voraus im Internet gebucht hatte. Ich wollte mir keine Wohnung übers Internet 

suchen, ohne sie vorher gesehen zu haben. Das Hostel liegt im alten maurischen Stadtteil Albayzin und ist

sehr zu empfehlen. Dort wirst du sicher auch direkt weitere Erasmus-Studenten finden, die das gleiche 

vorhaben wie du. Es ist ein guter Anlaufpunkt um Leute kennen zu lernen um mit ihnen die Stadt zu 

erkundigen oder sogar eine WG zu gründen. An den Fakultäten der Uni hängen hunderte von bunten 

Zetteln mit Wohnungsanzeigen. Sogar in den Straßen, an den Laternen, an allen Ecken, kannst du diese 

finden. Wenn dir das zu mühsam ist, schau einfach auf www.idealista.com oder 

www.pisocompartido.com. Dort kannst du dann einen Besichtigungstermin ausmachen und findest 

bestimmt was. Eine gute Möglichkeit ist auch Facebook. Es gibt jedes Jahr unzählige Erasmus-Gruppen, 

die für die Wohnungssuche ausgerichtet ist. Einfach googeln, bzw „facebooken“. Ich wohnte direkt im 

Zentrum, am zentralen und doch ruhigen Plaza Gracia. Beliebte und schöne Wohnecken sind vor allem 
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der Albayzin, bei dem du aber ein bisschen tiefer in die Tasche greifen musst, das Zentrum, alles um die 

Calle Recogidas herum, von dort kannst du alles in nur wenigen Fußminuten erreichen, aber auch das 

Viertel Realejos ist schön, allerdings am Hügel gelegen, so wirst du stramme Waden bekommen. Nicht 

empfehlenswert finde ich allerdings, sich eine Wohnung im Stadtteil Cartuja zu mieten. Solltest du 

Wirtschaft, Sprachen oder Naturwissenschaften studieren, musst du zwar jeden Tag dort hin, doch da es 

am nördlichen Ende Granadas, und so außerhalb des Geschehens liegt, fühlst du dich schnell sozial 

exkludiert, weil du nicht schnell an Ort und Stelle sein kannst, sondern vom Nachtbus abhängig bist. 

Solltest du Interesse haben Spanisch zu lernen, vermeide es mit anderen Deutschen Erasmus-Studenten 

zusammen zu ziehen. Ich kannte einige Erasmus-Studenten, die nur unter Landsleuten verweilten und so 

am Ende des Semesters keine sprachlichen Fortschritte gemacht haben, oder mit anderen Studenten 

englisch sprachen. Am Besten ist es natürlich nur mit Spanischsprachigen Mitbewohnern 

zusammenzuziehen. In meiner Wohnung lebten mit mir zwei Polen und eine Französin, allerdings hielten 

wir uns strikt ans Spanischsprechgebot untereinander. Es funktionierte gut, und wir alle verbesserten 

tagtäglich unser Spanisch. 

Studium an der Universidad de Granada (UGR)

Das Studium an der UGR stellte sich für mich als sehr verschieden von meiner bisherigen 

Studienerfahrung an der Goethe Universität in Frankfurt, heraus. Ich stieg ins Semester mit großer 

Motivation ein, und hatte die Absicht mindestens vier bis fünf Scheine zu absolvieren. Da ich bereits 

vorher in Mexiko Spanisch gelernt hatte, dachte ich, die Sprache sollte für mich kein Problem sein. Doch 

aufgepasst, der andalusische, vor allem der granadinische Akzent ist, sogar unter Spaniern, sehr schwer 

verständlich. Das Spanisch unterscheidete sich von meinem Mexikanischen Castellano meilenweit. Ich 

kam mir vor, als müsste ich die Sprache noch einmal neu lernen. Nicht nur reden die Andalusen viel 

schneller als ihre Lateinamerikanischen Sprachkollegen, auch haben sie die für Ausländer unangenehme 

Angewohnheit, das „s“ niemals zu betonen und sowieso die Wörter nur bis zur Hälfte anzudeuten. Die 

ersten Wochen war es für mich wie ein Worteraten und es dauerte über einen Monat, dass ich nicht mit 

Kopfschmerzen aus meinen Seminaren kam. Diese stellen sich anders, als in Frankfurt gewohnt, dar. 

Zunächst gibt es keine akademische Viertelstunde, das heißt, die Kurse fangen immer um Punkt an und 

hören, wenn der Dozent nicht gnädig ist, auch erst ganze zwei Stunden später, um Punkt, wieder auf. 

Dazwischen gibt es keine Pause. Oft, war es mir unangenehm mitten im Seminar auf Toilette zu gehen, 

weil sich die Saaltür neben dem Professor befand, so dass man an ihm direkt Vorbeigehen muss und von 

der ganzen Klasse beobachtet wird, und manchmal erntet man böse Blicke, kommt aber ganz auf den 

Dozierenden drauf an: also vorher oder durchhalten. Die Bezeichnung Klasse, von einer Schulklasse passt

in dem Zusammenhang sehr gut. So werden die Studierenden nicht unter 6 Semestern aufgeteilt, in denen 

sie ihr Studium absolvieren, sondern in 4 Jahrgängen. In jedem Jahrgang finden sich die Studierenden  in 

einer Klasse zusammen. Sie kennen sich untereinander und besuchen  meist exakt die gleichen 

Veranstaltungen, denn so gibt es die Studienordnung vor. Da merkte ich zum ersten Mal die große 

2



studentische Freiheit, die ich an der Goethe Uni genoß. An der UGR war es nicht möglich seinen 

Schwerpunkt auszusuchen oder Kurse zu umgehen, geschweige sie nach Lust und Laune in 

verschiedenen Semestern anzuordnen. Nach einem strikten Stundenplan wurden die Kurse Jahr für Jahr 

chronologisch abgearbeitet. Diese kosten den spanischen Kommilitonen dazu pro Kurs noch Geld, etwa 

300 Euro zahlt man dafür. Jeder Kurs findet dafür 2x die Woche statt und es gab oft Hausaufgaben und 

Anwesenheitskontrolle. Für meine Teilnahmescheine musste ich wöchentlich Essays schreiben und 

Bücher lesen. Es war viel mehr Arbeitsaufwand als bisher gewohnt, noch dazu in einer Fremdsprache. 

Beherrschte man die Sprache allerdings, so scheint der qualitative Anspruch an die Aufgaben nicht sehr 

hoch, sondern mehr als Fleißaufgaben. 

Willst du eine Sprache lernen, so rate ich dir dringlichst davon ab das universitäre Sprachzentrum, 

Centro de Lenguas Modernas, zu besuchen. Im Gegensatz zur Frankfurter Gewohnheit an günstigen 

Sprachkursen ist das granadinische ein Wucher. Die beste Alternative ist allerdings die EOI, Escuela 

Oficial de Idiomas, Granada. Die offizielle Sprachschule Granada, vergleichbar mit unserer VHS in 

Frankfurt. Für ein ganzes Jahr intensiven Sprachunterricht zahlt man bloß 70 Euro. So entschloss ich 

mich kurzerhand anstatt mit weiteren Unikursen den Spaß am Studium der Politikwissenschaft zu 

verlieren, mich in einen Arabischsprachkurs einzuschreiben, den ich viermal die Woche besuchte. Willst 

du dort einen Spanischkurs belegen, melde dich aber früh an, bevor die Fristen vorbei, und die Kurse voll 

sind. 

Das Leben in Granada

Denke ich an Granada zurück, so lässt es mein Herz direkt höher schlagen. Zwar war ich oft von dem 

Studium genervt, da mir das verschulte System lästig war, doch diese wunderschöne magische Stadt 

kompensierte über alle Maßen. Die morgendlichen Sonnenstrahlen auf meinem Balkon luden zum Kaffee

und Verweilen ein, während ich den Blick auf die Alhambra, das Unesco-Kulturerbe der einstigen 

maurischen Eroberer der Stadt, genießen konnte. Neben kulturreichen Angeboten angefangen bei der 

Alhambra im Norden, bis zu dem Parque de las Ciencias im Süden der Stadt, einem riesengroßen 

Spielplatz für Naturwissenschaftler und Hobbyforscher, den atemraubendem Gebirge der Sierra Nevada 

im Westen, dessen schneebedeckte Gipfel das ganze Jahr bis in die Stadt glitzern und einigen 

nahgelegenden Badestränden bot Granada noch ein unvergessliches spanisches Nachtleben im Zentrum. 

Zwischen zwei und fünf Uhr Mittags schläft die Stadt und ruht sich bei der Siesta vor der Mittagshitze 

aus. Die Läden sind geschlossen und die Straßen menschenleer. Ab der kühlen Abenddämmerung aber 

füllen sich die Lokale und Tapasbars bis zum Anschlag. Granada ist landesweit bekannt für seine 

einmaligen granadischen Tapas und unvergleichlichen Preise. Ein Tinto de Verano, ein Rotwein mit 

Zitrone, oder ein Bier für maximal 2 Euro, dazu wird dir eine Tapasauswahl geliefert. Nach dem man sich

durch mehrere Tapasbars probiert hat, gibt es in Granada unzählige Erasmus-Parties, und die täglich. Dort

kommst du meistens umsonst rein, dann gibt’s noch dreivierfünf Drinks aufs Haus, je nachdem wen du 

kennst, und mit welcher Gruppe du unterwegs bist. Es ist sehr verführerisch Nacht für Nacht mit einer  
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der vielen Erasmus-Gruppen um die Häuser zu ziehen und dir in jeder Lokation einen Copa gratis 

abzuholen. Aber vergiss neben all dem Spaß und der günstigen Feierei, die du in Frankfurt nirgendwo 

finden wirst, denn dort ist der Geldbeutel schon meist nach einem Bier leer, dass du auch in Spanien bist 

um Einheimische kennen sowie die Sprache zu lernen. Die Prioritäten sind dir überlassen. Ich habe eine 

gesunde Mischung aus Erasmus-Leben und Angekommen sein gewählt. Das heißt Umherziehen mit 

Spaniern, die die besten Locations kennen, in denen nicht nur Englisch oder Deutsch gesprochen wird. 

Für alle, die dem konventionellen Erasmuslern entfliehen möchten, können den Sacramonte, den 

„heiligen Berg“ Granadas mit seinen berühmten Höhlen, bestaunen. Hoch über dem Albayzin trifft man 

auf den Sacramonte, mit seinen meist fröhlich trommelnden, vor allem senegalesischen 

Höhlenbewohnern. Ich habe auch von europäischen Austauschstudenten gehört, dass welche dort für 

kurze Zeit in Höhlen untergekommen sind. Es ist sicher ein einmaliges Erlebnis, es gibt auch Strom und 

wenig fließend Wasser, aber nur für die Naturburschen und burschinnen unter uns zu empfehlen, und 

über die Rechtslage des dortigen Wohnens kann ich auch keine Auskunft geben. 

Fazit

Sichtlich enttäuscht war ich von der Gastuniversität und ihrem Angebot, zumindest in meinem 

Studiengang der Politikwissenschaft und so schleppte ich mich nur müßig in den Hörsaal, der tatsächlich 

nur zum Zuhören galt, den Partizipation, so kam es mir vor, sahen weder die Dozenten noch die 

Studierenden vor. Bis in den November hinein und ab Mitte Februar beginnend konnte ich es zudem in 

einigen Säälen in meiner Fakultät trotz knappster Bekleidung, die ich mir in Frankfurt nie zutrauen 

würde, aber aus hitzetechnischen Gründen einfach nötig war, so wenig Stoff wie möglich zu tragen, nicht 

aushalten, ohne für konstante Luftbefächerung zu sorgen. Diese Maßnahme ergriff auch oft der 

Dozierende, die oft schweißgebadet vor einem stand und die zwei Stunden des monotonen Zuprasselns 

durchzogen. Hitzefrei gab es nie. Allein schon im benachbarten Studiengang, in der Soziologie, spielte 

sich das Studium ganz anders ab. Hier wurde man zum kritischen und eigenem(!) Denken angeregt, zum 

Partizipieren und fleißigem Diskutieren animiert. Sicherlich ist die UGR eine tolle Hochschule, und ihr 

Ruf hält was sie verspricht, doch nur leider nicht in der Politikwissenschaft, oder ich hatte sehr viel Pech 

in meiner Kurs- und Dozentenwahl. 

Dennoch würde ich noch mal nach Granada gehen! Die Stadt hat mein Herz geraubt und meine Sinne 

betört. Die magischen Gassen im Albayzin, der romantische Flur des Paseo de los Tristes, und die 

buntblühenden Gärten der Generalife - gemeinsam mit dem herzlichen und lebensfrohen Temperament 

der Andaluser, bleiben für mich unvergesslich. Granada, te quiero, te amo. 
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