
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 

Gastland: Spanien Gastuniversität: Universidad de Granada 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Wirtschaftswissenschaften  

Studiengang:  Wirtschaftswissenschaften 

Datum: 25.02.2015 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung meines Auslandssemesters in Granada fing schon im ersten Semester an. Da 

ein gewisses Sprachniveau schon bei der Bewerbung vorausgesetzt wird, ist es sinnvoll die 

entsprechenden Kurse spätestens im zweiten Semester zu belegen, um sicherzustellen, dass 

man die benötigten Sprachzertifikate rechtzeitig bei Bewerbungsschluss vorweisen kann.  

Nachdem ich meine Zusage hatte, habe ich direkt mit der Wohnungssuche begonnen, um nicht 

in Granada anzukommen und erst noch eine Wohnung finden zu müssen. Im Endeffekt hätte 



ich es schlimmer treffen können, aber ich würde jedem empfehlen mit der Wohnungssuche erst 

vor Ort zu beginnen. Bilder kann man immer beschönigen, und auch die Entfernungen lassen 

sich vor Ort am besten einschätzen. Die meisten meiner Freunde haben sich anfangs im Hostel 

eingemietet und sind dann von da aus auf Wohnungssuche gegangen.  

 

Erste Wochen 

Da ich meine Wohnung schon in Deutschland gemietet habe, hatte ich in den ersten Wochen 

nur Formalitäten für die Uni zu erledigen. Bei der Wohnungssuche sollte man allerdings 

generell darauf achten, dass die Wohnung eine Heizung hat, oder wenigstens Elektro-

Heizstrahler. Denn im Winter, vor allem nachts, wird es in Granada sehr kalt. Und da die 

Wohnungen selten, oder gar nicht isoliert sind, gehört eine Heizung zur Grundausstattung. 

In den ersten Wochen werden die verschiedensten Einführungs- und 

Kennenlernveranstaltungen angeboten. Teilweise sind diese sehr langatmig, und nicht alle sind 

sinnvoll. Dennoch ist es empfehlenswert diese zu besuchen, auf der einen Seite wegen der 

ganzen Formalitäten und auf der anderen Seite, um Leute kennen zu lernen.  

Ich hatte mich im Vorfeld für das Buddy-Programm angemeldet, und gerade in der ersten Zeit 

und vor der Abreise, war es wirklich sehr nützlich eine Ansprechpartnerin zu haben. Wir haben 

uns über das gesamte Semester hinweg regelmäßig gesehen und wann immer ich fragen hatte, 

hat sie ihr bestes getan, um mir weiterzuhelfen. Denn die Uni, und die spanischen 

Gewohnheiten können am Anfang doch sehr verwirrend sein.  

 

Die Universität 

Das System der spanischen Universität ist dem deutschen nicht sehr ähnlich. Es erinnert mehr 

an Schule. Die Vorlesungen finden in kleineren Gruppen, meistens bis zu 40 Studenten statt, es 

wird viel Wert auf Mitarbeit, Hausaufgaben und Zwischenprüfungen gelegt und in der Regel 

kennen die Professoren ihre Studenten.  

Das Einschreiben in die Kurse bereitet normalerweise keine großen Probleme, da immer noch 

sehr viele Plätze frei sind.  

Für die Abschlussklausuren habe ich fast ausschließlich zu Hause gelernt, da die 

Universitätsbibliotheken sehr klein sind und kaum Plätze bieten. Außerdem ist die Bibliothek der 

Fakultät am Wochenende geschlossen und wenn man nicht morgens früh schon Plätze 

reserviert, ist es in der Lernphase fast unmöglich einen Tisch zu finden. 

Es wird ausschließlich auf Spanisch unterrichtet und natürlich sprechen auch in der Uni alle mit 

sehr starkem andalusischen Akzent. 

 

Meine Kurse:  

Introducción al Marketing: 

Ein Erstsemester-Kurs, der die Grundprinzipien des Marketings erläutert. Hier wurde viel Wert 

auf Fleiß gelegt. Ich musste fast jede Woche kleinere Arbeiten einreichen und es wurden 



während dem Semester mehrere Tests geschrieben. Ich würde den Kurs dennoch auf jeden 

Fall weiterempfehlen, weil viele Praxisbeispiele aus der spanischen Wirtschaft behandelt 

werden. 

 

Economía Política: 

Dieser VWL-Kurs gibt einen Überblick über mikro- und makroökonomische Themen. Auch hier 

wird viel auf Fleiß geachtet. Fast wöchentlich gab es eine Praxis-Stunde, in der fast 

ausschließlich in Gruppenarbeit gearbeitet wurde und an deren Ende man die Ergebnisse 

einreichen musste. Außerdem muss jeder Student am Ende des Semesters eine kurze 

Präsentation über ein von ihm gewähltes Thema halten.  

 

Dirección Estratégica de la Empresa: 

Ein Management-Kurs aus den höheren Semestern. Hier wird nicht mehr so viel auf Fleiß 

geachtet. Man bekommt Zusatzpunkte auf Anwesenheit und auf die Praxisfälle die man 

während der Stunden bearbeitet. Dies ist aber keineswegs relevant für das Bestehen des 

Kurses, denn am stärksten gewichtet wird die Abschlussklausur. 

Auf jeden Fall ein sehr interessanter Kurs, da auch hier viele Praxis-Beispiele aus der 

spanischen Wirtschaft behandelt werden.  

 

Dirección Financiera: 

Ein Finanzenkurs, dessen Themen sich aus Finanzen 1 und 2 zusammensetzen. Sehr 

anspruchsvoll und erfordert viel Arbeit, auch wenn es hier fast keine Hausaufgaben gibt.  

 

Curso de Español como Lengua Extranjera: 

Diesen Spanischkurs habe ich am Centro de Lenguas Modernas, dem Sprachinstitut der UGR 

belegt, da es sich nicht um Wirtschaftsspanisch handelt, kann er mir nicht angerechnet werden. 

Obwohl er auch kostenpflichtig ist, würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, da er je nach 

Sprachniveau Wiederholungen der Grammatik beinhaltet, spanische Tradition und Kultur 

behandelt und außerdem hilft es seinen Wortschatz zu erweitern.  

 

Alltag und Freizeit: 

Obwohl die Uni viel mehr Zeit beansprucht hat als ich das erwartet hätte, kam das 

Studentenleben nicht zu kurz. Granada besteht fast ausschließlich aus Studenten (so kommt es 

einem vor) und das Stadtzentrum ist recht überschaubar. Wenn man also in der Innenstadt 

wohnt, kann man locker überall hinlaufen und braucht den Bus nur, um zum Campus zu 

kommen. Aber selbst zur Uni könnte man in ca. 30 min zu Fuß gehen.  

Neben ESN gibt es unzählige andere Organisationen die Ausflüge und Veranstaltungen für 

ERASMUS- und Intercambio- Studenten anbieten, an denen natürlich auch immer mal wieder 

Spanische Studenten teilnehmen können. Ich persönlich bin vor allem zu Semesterbeginn viel 



gereist, denn die Preise dieser Organisationen sind einfach unschlagbar günstig und es war 

immer alles super organisiert.  

Granada selbst hat natürlich auch viel zu bieten. Das Wahrzeichen Granadas, die Alhambra, 

muss man auf jeden Fall besichtigen. Allerdings empfiehlt es sich die Karten einige Tage vorher 

schon zu kaufen, da es nur ein begrenztes Kontingent gibt. Wenn man über einen 

angemeldeten Wohnsitz oder einen Mietvertrag verfügt, kann man immer sonntags umsonst zur 

Alhambra. Aber auch dafür muss man sich vorher anmelden.  

Essen gehen kann man wohl nirgendwo günstiger als in Granada, denn Tapas bekommt man 

hier umsonst zu jedem Getränk.  

Feiern gehen kann man praktisch an jedem Tag der Woche, und es gibt viele Bars und 

Kneipen, wo man auch einfach mal gemütlich weggehen kann. 

Granada ist sowohl vom Meer als auch von der Sierra Nevada ungefähr eine Autostunde 

entfernt, so dass man den Sommer am Strand und den Winter auf Skiern verbringen kann.  

Spanien verfügt über ein ausgesprochen gutes Fernbus-System (ALSA), welches günstiges 

Reisen im ganzen Land ermöglicht.  

Die Lebenshaltungskosten in Granada sind generell eher günstig, und man sollte für eine gute 

Wohnung auch nicht mehr als 200 Euro Miete/Monat zahlen. 

Spanien ist das Land der Siesta, und so ist auch in Granada täglich von 14:00-17:00 Uhr 

abgesehen von ein paar Supermärkten und großen Ketten alles geschlossen. Daran musste ich 

mich auch erst gewöhnen, aber es dauert nicht lange und dieser Teil des Tages wird so normal, 

dass man sich es anders gar nicht mehr vorstellen kann. 

 

Persönliches Fazit 

Die Entscheidung mein Auslandssemester in Granada zu verbringen, war mit eine der besten. 

Diese sechs Monate waren unglaublich abwechslungsreich, international und natürlich 

wunderschön. Auch wenn ich abschließend zur Uni sagen muss, dass mir das System nicht so 

gut gefällt, im Großen und Ganzen war es trotzdem super, weil ich eben auch mal ein ganz 

anderes System kennen lernen konnte.  

Ich habe viele internationale Freundschaften geschlossen, neue Sichtweisen kennen gelernt 

und mein Spanisch hat sich sehr stark verbessert, auch wenn ich am Ende wohl einen eher 

andalusischen Akzent habe.  

Ich kann ein Auslandssemester in Granada nur empfehlen und würde es auch selbst immer 

wieder machen. 

 


