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Einleitung 

Auslandserfahrungen sind immer eine tolle Möglichkeit, um eine andere Sprache zu erlernen oder 

auszubauen, viele Menschen zu treffen und ein anderes Land zu erkunden. Ein Erasmus-Semester an 

einer der Partnerhochschulen der Goethe Universität ist dank des Erasmus-Programms eine relativ 

einfach zu organisierende Möglichkeit Auslandserfahrung zu sammeln und bietet natürlich zudem den 

Vorteil, dass man auch die Studiensituation an einem ganz anderen Ort intensiv kennenlernt. 

Es ist eine gute Idee ein Erasmus-Semester zu absolvieren, aber die vielleicht beste, dies in Granada zu 

tun. Nachdem ich schon nach dem Abitur längere Zeit im Ausland war, hatte ich große Lust, dies im 

Rahmen des Studiums zu wiederholen, und die Zeit in Granada hat wirklich alle meine Erwartungen 

übertroffen. 

Diese einzigartige und vielfältige Stadt schafft es, die unterschiedlichsten Menschen zu faszinieren. Man 

begegnet ihrer spannenden Geschichte, als Zentrum des muslimischen Spaniens und letzte von den 

Christen eroberte Stadt, in der man heute zahllose Spuren der convivencia, dem (zeitlich begrenzten) 

friedlichen Zusammenleben der christlichen, jüdischen und muslimischen Kultur entdeckt, oder kann sich 

mitten ins reichhaltige alternative Kulturleben stürzen. Man kann in langen Nächten mit Menschen von 



den verschiedensten Orten feiern oder seinen Abend mit einer Tapas-Tour von Bar zu Bar füllen, und die 

Vorzüge der spanischen, und vor allem der andalusischen Kultur, genießen. Aber auch wer die typischen 

Partys und Aktivitäten des ‚Erasmus-Lebens‘ sucht, wird hier fündig.  

Bei alldem ist Granada auch noch die perfekte Stadt zum Entspannen- Bei Spaziergängen oder dem Blick 

von den vielen Aussichtspunkten, kann man die beeindruckende Architektur und die besondere Schönheit 

der Stadt genießen. Oder man nutzt die gute Reise-Lage Granadas, und fährt innerhalb einer Stunde in die 

Berge oder ans Meer 

In Granada kann man sich wunderbar treiben lassen, und wird dabei ganz bestimmt auf seine Kosten 

kommen!! 

1. Vorbereitung 

1.1. Bewerbung 

Die erste Bewerbung erfolgt beim Erasmus-Büro des FB 03. Neben dem Motivationsschreiben (für 

Spanien auf Deutsch und Spanisch!), dem Lebenslauf und dem Transcript of Records (erbrachte 

Studienleistungen), gibt man seine drei priorisierten Wünsche für Gasthochschulen an. Wie die Vergabe 

der Plätze läuft, ist von außen relativ unklar. Generell scheint es beim FB 03 aber so zu sein, dass es einen 

größeren Ansturm auf die Plätze in den Hauptstädten und auf die großen Unis gibt, und somit die 

Wahrscheinlichkeit einen Platz in kleineren Städten, wie Granada, zu bekommen, relativ gut ist.  

Ist man für die Universidad de Granada (UGR) angenommen und nimmt den Platz an, erhält man (im 

Vergleich zu anderen Unis eher spät) eine E-Mail des dortigen Erasmusbüros um sich mittels eines 

Formulars online als Student*in zu registrieren (solicitud online). Das funktioniert ganz einfach und 

problemlos. Dabei muss man auch schon die Kurse wählen (das VVZ bekommt man auch per E-Mail), 

diese Wahl ist jedoch nur vorläufig und pro forma, vor Ort kann man sich alle Kurse in Ruhe angucken 

und relativ lange entscheiden, welche man belegen möchte. (s. weiter unten) 

1.2. Buddy-Programme 

Die UGR bietet ein Buddy-Programm an, für das man sich auch mittels des Online-Formulars anmelden 

kann. Obwohl ich mich angemeldet hatte, hat es in meinem Fall allerdings irgendwie nicht geklappt und 

ich hatte keinen spanische*n Mentor*in. Es ist aber in jedem Fall empfehlenswert sich anzumelden, bei 

Freund*innen von mir waren die Mentor*innen eine tolle Hilfe in den ersten Tagen, bei der Kurswahl, für 

Fragen während des ganzen Semesters und natürlich auch schon mal für den ersten Kontakt zu 

Einheimischen und anderen Erasmusstudierenden.  

1.3. Sprache 

Ich konnte bereits vor dem Semester in Granada sehr gut Spanisch. Wenn man keine oder nicht so gute 

Spanisch-Kenntnisse hat, sollte man das unbedingt schon vor dem Erasmus-Semester ändern! Vor Ort 

läuft so gut wie alles auf Spanisch, mit Englisch kommt man oft nicht so weit. Man erspart sich also Zeit 

und Frust bei der Wohnungssuche und der Kommunikation mit dem Erasmusbüro in Granada, wenn man 

schon ein gutes Basiswissen im Spanischen hat.  

Das ‚Centro de Lenguas Modernas‘ in Granada (CLM), das zur Uni gehört, bietet Intensivkurse in den 

Ferien und semesterbegleitende Kurse an http://www.clm-granada.com/, für die man auch Credits erhält. 

Ich habe dort während des Semesters einen Kurs absolviert und war sehr zufrieden (konnte ich mir für 



mein anderes Fach anrechnen lassen). Die höheren Niveaus sind ziemlich teuer, allerdings kann man sich 

die Kosten meistens später von Erasmus+ zurückerstatten lassen, was in meinem Fall geklappt hat. 

Alternativ hängen auch viele Zettel in Granada aus, auf denen Leute privat Spanisch-Stunden anbieten. 

1.4. Learning Agreement/ Anrechnung vorbereiten 

Wenn man sich die Credits aus Granada anrechnen lassen will, ist es wichtig, nicht nur die Unterschrift 

der Erasmuskoordinator*in auf dem ‚Learning Agreement‘ einzuholen, sondern die Kurse, die an der 

UGR belegt werden sollen, und die Kurse für die sie in Frankfurt angerechnet werden sollen, vom 

Prüfungsamt absegnen zu lassen. Auch wenn sich die Kurswahl vor Ort nochmal ändert und man das 

‚Changes to the Original Learning Agreement‘ ausfüllt, ist es sehr wichtig sich nochmal per E-Mail 

abzusichern, damit es bei der Anrechnung hinterher keine Probleme gibt. 

1.5. Krankenversicherung 

Man braucht zusätzlich zu seiner normalen Krankenversicherung eine studentische Krankenversicherung. 

Ich habe diese viel zu teuer noch in Deutschland abgeschlossen. Die Uni in Granada, sowie viele andere 

in Spanien, bietet in der Orientierungswoche Infos für eine Krankenversicherung für den ganzen 

Erasmus-Aufenthalt für 19 €. 

2. Anreise 

Granada wird von sehr wenigen Airlines angeflogen. Man kann relativ günstig nach Málaga fliegen und 

von dort aus einen Bus nach Granada nehmen (2,5 Std. ca. 13€). Unter https://www.alsa.es/ kann man 

Busse auch schon im Voraus buchen (Website auch auf Deutsch), oder man nimmt einfach vom 

Flughafen einen Bus an den Busbahnhof ins Centro und kauft dort dann sein Ticket. Ryan-Air fliegt von 

Frankfurt-Hahn nach Málaga.  

Wenn man nicht von Frankfurt-Hahn fliegen möchte, kann man alternativ mit einigen Airlines (LAN 

Chile, Air Europa) günstig nach Madrid fliegen und von dort mit der Metro an den Busbahnhof Estación 

Sur (Metrostation Méndez-Alvaro) fahren (ca. 45 Min. 5€) und dann einen Bus nach Granada nehmen (5 

Std., ca. 20€) 

Ich bin schon zwei Wochen vor der Orientierungswoche angereist, was ich nur empfehlen kann, weil man 

die Stadt in Ruhe kennenlernt, und Zeit zur Zimmersuche hat. 

3. Granada: erste Wochen vor Ort 

Granada hat nur ca. 240.00 Einwohner und ist in verschiedene Viertel geteilt, sodass man sich schnell zu 

Recht finden kann. Man kann grundsätzlich überall schnell und bequem hin laufen und muss eigentlich 

nie den Bus nehmen. Am besten besorgt man sich vor Ort erst mal einen Stadtplan und eine spanische 

Handykarte für die Wohnungssuche. 

3.1. Wohnungssuche  

Es ist sehr einfach ein Zimmer in Granada zu finden! Kein Vergleich mit Frankfurt. Überall in der Stadt 

hängen Zettel mit Angeboten, wo man sich einfach nur melden muss um zur Besichtigung vorbei zu 

kommen. Wenn man bestimmte Viertel bevorzugt, guckt man am besten dort nach den jeweiligen 

Aushängen (einfach an Häuserwänden, Laternenpfählen etc.) Zum Wintersemester ist es noch einfacher 

eine Wohnung zu finden, weil die meisten spanischen Studierenden bei Semesterende ihre Wohnungen 

verlassen und dann wieder neu suchen. Aber auch zum Sommersemester gibt’s genug Möglichkeiten.  



Man muss so etwa mit 200-250€ Miete für ein Zimmer rechnen. Je nach Lage kann es auch billiger sein. 

Man sollte unbedingt darauf achten, ob die Angabe mit gastos incluidos, also für die Warmmiete ist, 

meistens ist dies nicht der Fall und man muss die Ausgaben für Strom und Wasser noch drauf rechnen. 

Generell ist der Standard der Wohnungen niedriger als in Frankfurt (Renovierung etc.) und oft gilt 

scheinbar die Regel „you get what you pay for“. Wenn man den Winter in Granada verbringt, sollte man 

mehr Wert auf gute Isolierung und ein Elektroheizstrahler legen (Heizung wäre super, ist aber sehr selten 

in Granada). Denn auch wenn man das bei seiner Ankunft noch nicht glauben kann, der Winter ist sehr 

kalt in Granada und die Gebäude leider sehr schlecht gerüstet. 

Da die Situation vor Ort wie gesagt sehr gut ist und ich auf jeden Fall erst mal ein Gefühl für die Stadt 

und die verschiedenen Wohnlagen bekommen wollte, hatte ich für die ersten drei Nächte nach meiner 

Ankunft ein Hostel gebucht. Danach bin ich auch schon umgezogen. Alle, die ich kennen gelernt habe, 

ging es ähnlich. Also keine Sorge, man findet sehr schnell ein Zimmer! 

Es macht also wenig Sinn ein Zimmer von Frankfurt aus zu suchen. Man kann sich kein richtiges Bild 

von der Lage, dem Zimmer und den Mitbewohnern machen und oft sind die Angebote im Internet teurer 

als vor Ort. Wenn ihr trotzdem mal schauen wollt, hier einige Internetseiten: http://www.idealista.com/ 

oder http://www.pisocompartido.com/ 

3.2. Stadtviertel 

Mir persönlich gefallen die Stadtviertel Realejo (ehemaliges jüdisches Viertel) und das Albaicín 

(ehemaliges muslimisches Viertel) zum Wohnen am besten. Das Albaicín liegt auf dem Hügel gegenüber 

der Alhambra und mutet mit den kleinen Gassen und den alten, weiß getünchten Häusern oft wie ein 

wunderschönes Dorf an. Es ist, obgleich ganz Granada durch alternative Kultur geprägt ist, wohl das 

Zentrum des alternativen Lebensstils. Der Nachteil an dem Viertel ist eindeutig, dass man immer bergauf 

muss und es keinen großen Supermarkt gibt, der Vorteil, dass man wunderschöne Blicke (zum Beispiel 

auf die Alhambra!) und Häuser genießen darf und wirklich alles hat- ein Dorf in der Stadt. 

Das Realejo ist städtischer und beherbergt meiner Meinung nach, die besten Tapas-Bars Granadas. Hier 

gibt es wunderschöne Plätze und Gassen und viele Häuser entsprechen dem ‚typisch spanischen 

Architekturstil‘ vergangener Zeiten. Zudem gibt es im Realejo die wohl buntesten Häuser- in diesem 

Viertel wohnt Granadas berühmtester Sprayer El Niño.  

Man kann natürlich auch mitten um die Einkaufsstraßen ins Centro ziehen, was mir allerdings nicht so 

gefallen hätte.  

Viele Studierende wohnen auch in der Nähe der Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, um den 

Plaza de Triunfo (auch in der Nähe der Fakultät) oder in Cartuja, wo die meisten Geisteswissenschaften, 

BWL, Psychologie und andere Fächer auf einem Campus untergebracht sind. Cartuja ist allerdings schon 

nicht mehr ganz so zentral, aber dafür sehr studentisch geprägt.  

Außerdem wohnen viele Studierende um den Camino de Ronda herum. Hier zeigt sich Granada nicht 

wirklich von ihrer schönsten Seite, aber Vorteile sind die billigen Mieten und viele spanische 

Kommoliton*innen. 

Am besten findet man einfach vor Ort heraus, was einem tendenziell gefallen würde und sucht dort dann 

nach Aushängen. Ich war ein bisschen ziellos und bin teilweise kreuz und quer durch die Stadt gelaufen.  



4. Studium an der Gasthochschule 

Die Universidad de Granada (http://www.ugr.es/) ist eine ziemlich große Universität und es gibt sehr 

viele Erasmusstudierende. 

Generell ist das Studium in Spanien ganz anders als in Deutschland- sehr verschult. Das Studium gliedert 

sich in 4 Jahre mit festgelegten ‚Lehrplänen‘. Alle Studierenden absolvieren, wie in Klassen, in festen 

Gruppen gemeinsam die festgelegten fünf Kurse pro Semester.  

Auch der Aufbau der Veranstaltungen unterscheidet sich stark von denen in Frankfurt. In den meisten 

Veranstaltungen liest man keine Literatur, sondern stützt sich auf die vom Professor gelehrten 

Materialien. Das Arbeitspensum ist aber quantitativ oft sogar höher, in manchen Kursen muss man 

wöchentlich prácticas (wie Hausaufgaben) einreichen und zum Abschluss einer Veranstaltung wird meist 

eine Klausur geschrieben. 

Wer vor allem aus akademischem Interesse nach Granada an die UGR gekommen ist, könnte enttäuscht 

werden. Viele vor allem in Deutschland studierende Menschen waren unzufrieden mit der Unisituation. 

Wer die zunehmende Verschulung der Uni durch Bologna beklagt, wird in Granada einige Male den Kopf 

schütteln, so ging es mir und vielen anderen. Ich habe dann ziemlich viel Zeit und Mühe in die Wahl 

meiner Kurse gesteckt, war aber am Ende auch ziemlich zufrieden. Zwei Kurse konnte ich mit einer 

Hausarbeitsähnlichen Leistung abschließen, meine Profs waren sehr kompetent und haben gerne und 

kritisch fundiert debattiert und ich habe kaum prácticas absolviert. Insgesamt hat sich also die genaue 

Wahl der Kurse für mich gelohnt und ich habe auch akademisch in jedem Fall was mitgenommen.  

4.1. Orientierungswoche und Erasmusbüro 

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, an der Orientierungswoche teilzunehmen. Wenn auch nicht allzu viel 

passiert, gibt es doch einige wichtige Infos zur Einschreibung etc. Nicht zuletzt kommt man einfach 

besser in den Unistart rein und lernt schon mal Leute kennen. 

Das Erasmusbüro der Fakultät ist sehr gut organisiert. Falls ihr nicht vorhabt, an der Orientierungswoche 

teilzunehmen, bekommt ihr hier sicherlich auch alle wichtigen Infos. Ich habe nur gute Erfahrungen 

gemacht und die Mitarbeiter*innen haben mit bei jeder kleinsten Frage stets gut und schnell 

weitergeholfen. Also keine Panik wenn irgendwas nicht klappt, innerhalb der Orientierungswoche und oft 

auch noch danach lässt sich Schiefgelaufenes noch gut gerade biegen. Wenn man also schon bei der 

Ankunft Fragen zur Uni hat, kann man auch schon vor Semesterbeginn im Erasmusbüro vorbeischauen. 

4.2. Kurswahl und Einschreibung 

Ab Semesterbeginn hat man einen Monat Zeit, sich für die Kurse, die man in Granada belegen möchte, zu 

entscheiden. Danach gibt es eine Nachfrist von einem weiteren Monat, innerhalb derer man sich noch 

einmal anders entscheiden kann. Steht die Kurswahl, gibt man einen Zettel zur Einschreibung im 

Erasmus-Büro der Fakultät ab und wird eingeschrieben. 

Wenn man sich also schnell für seine Kurse entscheidet und einschreiben lässt, hat man die Plätze vor den 

anderen Erasmusstudierenden sicher (die spanischen Studierenden sind bereits eingeschrieben). 

Allerdings ist meine Erfahrung, wie gesagt, dass es sich lohnt, sich die Zeit zu nehmen, alle Kurse, die in 

Frage kommen, mindestens (!) einmal anzugucken. So bekommt man ein Gefühl für den/die Professor*in, 



dafür, ob man ihre/seine Aussprache versteht, ob der Kurs die Themen behandelt, die man erwartet hat, 

und vor allem dafür, wie die Arbeitsweise ist (gibt es wöchentliches Abfragen oder Abgaben etc.?) 

Allerdings sollte man sich eher nicht noch nach zwei Monaten anders entscheiden. Auch wenn das 

möglich ist, ist es weniger sinnvoll, da man dann ja schon das halbe Semester verpasst hat. 

Generell kann man auch Kurse aller anderen Fakultäten besuchen (insofern Platz in den Kursen ist, was 

aber bei allen von denen ich gehört habe, der Fall war). Ich habe auch Kurse für mein anderes Fach, 

Romanistik, besucht. Online sucht man einfach nach den Semesterplänen des gewünschten Faches, guckt 

sich die Kurse an, trägt sie auf dem Zettel zur Immatrikulation ein (wo auch die Kurse von Politik und 

Soziologie stehen) und gibt diese im Erasmusbüro von Ciencias Políticas y Sociología ab.  

5. Freizeit und Sehenswürdigkeiten 

Diesen Punkt halte ich relativ kurz, weil man hier sicher nicht alle verschiedenen, tollen Bars und so 

weiter auflisten kann und jede*r vor Ort ganz bestimmt sehr schnell seine oder ihre entsprechenden 

Lieblingsplätze finden wird! 

Auch wenn man zeitweilig vielleicht ein wenig genervt von der touristischen Überpräsenz der Alhambra 

ist, ist sie wirklich wahnsinnig beeindruckend und muss unbedingt besucht werden. Granada ist auch die 

Stadt Llorcas und man kann das Sommerhaus der Familie besichtigen oder sich im Palacio de los 

Olvidados bei einer Führung über die jüdische Geschichte Granadas und Spaniens informieren. 

Kunstmuseen gibt es eher weniger in Granada, aber jede Menge alternative Kulturangebote. 

Exemplarisch kann ich das Entresuelo (http://entresuelogranada.blogspot.com.es/) nennen, wo es 

kostenloses Kino, Konzerte, Partys und Ausstellungen gibt. Insgesamt ist die Stadt an sich eine 

Sehenswürdigkeit und ihre Vielfalt ist enorm. Aber wie gesagt, ich denke jede*r der oder die sich ein 

wenig treiben lässt wird die passenden Orte für sich finden. 

5.1. Reisen 

Von Granada aus ist es sehr einfach zu reisen, die Stadt hat eine tolle Lage. Man kann Kurztrips oder 

Tagestrips in die Sierra Nevada zum Wandern oder Skifahren machen, dort die Alpujarras 

(wunderschöne Bergdörfchen) besuchen, oder an die Mittelmeerstrände fahren.  

Mit ein paar Tagen Zeit kann man Andalusien bereisen. Ich war wirklich fasziniert von der Vielfalt.  

Sevilla, Córdoba, Cádiz und Ronda sind sehr unterschiedliche aber gleichermaßen schöne und 

interessante Städte. Im Naturpark Cabo de Gata bei Almería kann man toll wandern und baden und wenn 

man weiter in den Süden von Andalusien nach Tarifa fährt, kann man von dort aus buchstäblich nach 

Afrika gucken. 

Aber auch alle anderen Regionen und Metropolen Spaniens sind durch das ausgebaute Busnetz gut zu 

erreichen.  

Meistens ist es tatsächlich am einfachsten mit dem Bus zu reisen (meistens https://www.alsa.es/). Man 

kann aber auch per Mitfahrgelegenheit (https://www.blablacar.es/) reisen. Zug fahren ist in Spanien eher 

teuer, kann sich aber auch auf manchen Strecken lohnen (http://renfe.com/). Wenn man von Granada aus 

Andalusien erkunden will, lohnt es durchaus, mit mehreren Menschen zusammen, ein Auto zu leihen.  

Wer nicht selbst organisiert reisen will, kann sich auch an die relativ günstigen und durchorganisierten 

Tagestrips und Reisen für Erasmusstudierende halten, die einige (wie z.B. der ESN Granada) anbieten. 



Ich habe nie an einem solchen Angebot teilgenommen, deswegen kann ich nicht allzu viel sagen. 

Insgesamt erfüllen sie wohl alle gängigen Erasmus-Clichés, können aber wohl auch eine günstige und 

gute Möglichkeit sein, nicht alleine zu reisen (obwohl ich von allen Seiten hörte, ein Tag wäre das 

Höchstmaß, das man sich zumuten sollte).  

Wenn man in einer Gruppe reisen will, aber nicht mit sechs Bussen Erasmusstudierender an einem 

überfüllten Mittelmeerstrand ankommen möchte, kann man sich auch mal beim Unisport der UGR 

umsehen. Dort werden Kletter-Trips, Wandertouren, Marokko-Reisen etc. organisiert und man trifft nicht 

ausschließlich auf Erasmusstudierende. Am besten schon bei Semesteranfang anmelden (Infos gibt’s 

während der Orientierungswoche). 

6. Finanzille Situation 

Granada ist von den Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Frankfurt sehr günstig. Für ein Zimmer kann 

man, wie gesagt, mit 200-250 € Monatsmiete rechnen, die Lebensmittelpreise sind ein wenig günstiger 

und weggehen ist viel günstiger als in Frankfurt (Bier mit Tapa 1,50-2,00€). Innerhalb der Stadt hat man 

außerdem kaum Transportkosten, da man alle Distanzen bequem zu Fuß überwinden kann. Dennoch 

sollte man im Vorhinein beachten, dass man höchstwahrscheinlich größere Ausgaben für Reisen etc. 

tätigt.  

Das Erasmus-Geld, das ja nur einen Bruchteil der Lebenshaltungskosten vor Ort deckt, wird jedes 

Semester unterschiedlich berechnet. Unbedingt beachten, dass zunächst zwei Drittel (meistens im ersten 

Monat vor Ort) ausgezahlt werden, und das letzte Drittel erst ausgezahlt wird, wenn man wieder in 

Frankfurt ist, und alle Unterlagen abgegeben hat! 

Wenn man in Frankfurt normalerweise arbeitet, fällt vor Ort ja zudem das Gehalt weg. Da die 

Jobsituation in Spanien insgesamt, und in Andalusien im Besonderen, sehr schwierig ist, ist es eher 

unwahrscheinlich einen Job vor Ort zu finden.  

Um die Lebenshaltungskosten zu decken, gibt es aber auch die Möglichkeit Auslands-BAföG zu 

beantragen. Dieses entspricht den Inlandssätzen, und wird zusätzlich mit einer Reisekostenpauschale 

(500€) aufgestockt. Auch die Freibeträge der Eltern sind etwas höher, weshalb es lohnen kann, einen 

Antrag zu stellen, auch wenn man im Inland kein BAföG bekommt.  

Bekommt man auch kein Auslands-BAföG, sollten man aber, falls das möglich ist, im Vorhinein ein 

bisschen was sparen, um vor Ort die Lebenshaltungskosten und die Reisekosten decken zu können.  

 

Fazit 

Ich denke man kann es schon aus dem Bericht heraushören: Das Erasmus-Semester an der UGR in 

Granada war in jeder Hinsicht eine tolle Erfahrung. Ich fand es sehr interessant in einem anderen Land zu 

studieren und richtig in den Studienalltag rein zu kommen, ich habe tolle Menschen getroffen, eine 

wunderbare Zeit gehabt und mich sehr in Granada verliebt. Ich würde jederzeit wieder ein Erasmus-

Semester in Granada machen und kann es nur empfehlen: Granada realmente puede encantar. 


