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Vor der Anreise 
Bevor man das Auslandsemester antreten kann gilt es einige Hürden im Rahmen der 
Bewerbung zu meistern. Da für einen Aufenthalt in Spanien vom Fachbereich mindestens das 
Sprachniveau B1 vorausgesetzt wird, muss man sich frühzeitig darum kümmern, dieses auch 
nachweisen zu können. Der einfachste Weg ist sicherlich ein Wirtschaftsspanisch-Kurs, der 
vom Fachbereich jedes Semester in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten wird. 
Allerdings haben diese Kurse den Nachteil, dass die Zertifikate oftmals erst nach 
Bewerbungschluss ausgestellt werden. Eine andere Alternative sind beispielsweise Kurse an 
der Volkshochschule, im Rahmen derer in der Regel die Möglichkeit besteht, einen Test für das 
offizielle TELC-Sprachzertifikat abzulegen. In jedem Fall ist es notwendig, sich mit dem Thema 
Sprachnachweis rechtzeitig auseinanderzusetzen und sich davon nicht abschrecken zu lassen.  
 
Anreise 
Der einfachste und komfortabelste Anreiseweg von Frankfurt aus ist ein Flug nach Malaga, 
beispielsweise mit der Lufthansa. Auch Ryanair fliegt von Frankfurt Hahn aus nach Malaga, was 
natürlich die günstigere, angesichts des ganzen Gepäcks für mehrere Monate aber nicht 
unbedingt attraktivere Lösung ist. Vom Flughafen in Malaga fahren regelmäßig Busse die etwa 
zweistündige Fahrt nach Granada. Bus-Tickets lassen sich leicht im Voraus online auf der 
Website der Busgesellschaft kaufen. (www.alsa.es, Kosten ca. 12 €) Eine andere 
Anreisemöglichkeit ist der kleine Flughafen in Granada. Allerdings gibt es keine Direktflüge von 
Frankfurt nach Granada, weshalb eine solche Anreise immer mit einem Umstieg in Barcelona 
oder Madrid verbunden ist. Wer bereits frühzeitig vor Semesterbeginn in Spanien ist, kann 
alternativ nach Madrid fliegen und sich ein paar Tage in der sehenswerten Hauptstadt 
aufhalten, bevor es mit dem Alsa-Bus in ca. 5 Stunden weiter nach Granada geht. 
 
Erste Schritte vor Ort 
Anders als in Frankfurt ist die Wohnungssuche in Granada eine relativ entspannte 
Angelegenheit. Es lohnt sich in der Regel nicht, von Deutschland aus im Internet nach einer 
Wohnung zu suchen, weil man so keine Möglichkeit hat auf die Wahl der Mitbewohner Einfluss 
zu nehmen, da die Vermieter die einzelnen Zimmer meist selber vermieten. Unter Umständen 
teilt man sich die Wohnung dann nur mit Deutschen oder Engländern, was nicht gerade der 
Sinn eines Auslandsemesters ist und die Spanisch-Kenntnisse nicht wirklich fördert. Mein Tipp 
wäre deshalb, sich in Granada zunächst für 3 bis 5 Nächte ein Hostel zu suchen und von dort 
die Wohnungssuche zu beginnen. (Beliebte Hostels sind z.B. Oasis Backpackers oder Casa 
Bomba) Oftmals ergeben sich in den Hostels schon künftige WGs, weil es dort in der Regel von 
wohnungssuchenden Erasmus-Studenten nur so wimmelt. Die ganze Stadt ist vollgeklebt mit 
Anzeigen und Flugzetteln für Wohnungen oder einzelne Zimmer in bereits bestehenden WGs. 
Deshalb sollte einer der ersten Wege in Granada zu einem Telefon-Laden führen (z.B. 
Phonehouse) um sich eine Prepaid-Karte fürs Handy zu kaufen und mit den Vermietern Kontakt 
aufnehmen zu können. Außerdem lohnt es sich auf Social Media nach Erasmus-Organisationen 
in Granada zu suchen. In den ersten Wochen werden praktisch jeden Tag Treffen veranstaltet, 
die den neuen Erasmus-Studenten helfen sollen eine Wohnung zu finden oder einfach neue 



Leute kennenzulernen. Die beste Lage zum Wohnen ist das Zentrum, das sich über ein 
Rechteck zwischen den Straßen Camino de Ronda, Avenida de Fuente Nueva, Gran Vía de 
Colón und Calle Reyes Católicos erstreckt. 
 
Universität 
Die Universidad de Granada ist mit ihren verschieden Fakultäten in der ganzen Stadt verteilt. 
Die „Faculdad de Ciencias Economicas y Empresariales“  liegt auf dem Campus Cartuja, 
welcher sich etwas abgelegen vom Zentrum befindet, aber dennoch in ca. einer halben Stunde 
von dort aus zu Fuß zu erreichen ist. Alternativ kann man auch den Bus nehmen, wobei es am 
günstigsten ist sich eine aufladbare Karte direkt beim Busfahrer zu kaufen. Anders als in 
Frankfurt gibt es in Granada kein Semesterticket für Studenten, weshalb man für jede Fahrt 80 
Cent zahlt. 
In der Einführungswoche werden hilfreiche Infos über die Abläufe in der Uni und das Leben in 
Granada vermittelt. Es gibt Veranstaltungen für alle neuen Erasmus-Studenten der Universidad 
de Granada, als auch Veranstaltungen der einzelnen Fakultäten, in denen die Regeln für die 
Kurswahl und allgemeine Studienordnungen erklärt werden. Ich hatte dort eine breite Auswahl 
an Kursen, denn als Erasmus-Student kann man aus dem gesamten Kurskatalog der Fakultät 
auswählen und muss sich nicht an bestimmte Lehrpläne halten, wie sie den spanischen 
Studenten vorgegeben sind. Es ist auch möglich, Kurse an anderen Fakultäten abzulegen. 
Bezüglich der Anerkennung dieser Kurse gilt es aber sich gezielt bei den eigenen 
Fachbereichen in Granada und Frankfurt zu erkundigen. 
 
 
Meine Kurse 
Dirección Comercial (6 ECTS): Ein klassischer Marketing-Kurs, der zwar bereits ein 
weiterführender Kurs ist, insgesamt aber nicht viel Neues zu dem Marketing-Einführungskurs in 
Frankfurt vermittelt. Die Note setzt sich im Wesentlichen zusammen aus einer Hausarbeit und 
einer Klausur am Ende des Semesters. Insgesamt ist der Kurs recht leicht zu bestehen, da in 
der Klausur ausschließlich Theorie abgefragt wird. Man sollte jedoch nicht unterschätzen, dass 
es durchaus eine Schwierigkeit darstellen kann, eine Hausarbeit auf Spanisch zu schreiben. 
 
Dirección Financiera (6 ECTS): Diesen Kurs habe ich gewählt, weil ich in den 
Erfahrungsberichten meiner Vorgänger immer wieder gelesen hatte, dass er für Erasmus-
Studenten gut machbar sei und an den Stoff aus den Finanzen-Kursen in Frankfurt anknüpfe. 
Leider habe ich etwas zu spät – nämlich erst als ich die Kurse nicht mehr ändern konnte – 
gemerkt, dass dem nicht so ist und ich mit dem Kurs überfordert bin. Dies lag zum einen an 
dem sehr anspruchsvollen Professor, der noch dazu mit starkem andalusischem Akzent redete, 
als auch am Umfang des Stoffs. Da es nicht nur mir so ging und diesen Kurs nur die wenigsten 
bestanden haben, würde ich im Allgemeinen davon abraten den Kurs zu belegen. 
 
Econometría (6 ECTS): Dieser Kurs ist gut geeignet für alle, die Spaß an Statistik haben und 
gerne mit Zahlen und Matrizen arbeiten. Der Professor war sehr hilfsbereit und hat das Thema 
sehr engagiert und kompetent vermittelt. Im Rahmen des Kurses musste man eine Hausarbeit 
schreiben, in der man die im Kurs gelernten Methoden zur Erstellung eines ökonometrischen 
Modells in der Praxis anwenden sollte. Die schriftliche Note setzte sich aus zwei Teilklausuren 
zusammen, die insgesamt gut zu bestehen waren. 
 
Economía Política (6 ECTS): Ein klassischer VWL-Kurs, der Frankfurter Studenten sicher 
nicht viel neue Inhalt vermittelt. Trotzdem kann ich den Kurs empfehlen, denn man lernt etwas 



über die spanische Wirtschaft und vor allem sämtliches Wirtschaftsvokabular auf Spanisch. Die 
Note in diesem Kurs setzt sich aus schriftlichen und mündlichen Leistungen, sowie den fast 
wöchentlich stattfindenden Praxisübungen zusammen. Wer hier den entsprechenden 
Arbeitsaufwand aufbringt, wird diesen Kurs sicher bestehen. 
 
Español de los Negocios (6 ECTS): Dieser Wirtschaftsspanisch-Kurs wurde vom Centro de 
Lenguas Modernas angeboten und ist der einzige Spanisch-Kurs, den man sich in Frankfurt 
anrechnen lassen kann. Um den Kurs belegen zu können, muss man zu Beginn des Semesters 
einen Einstufungstest ablegen, denn erst ab Sprachniveau B2 und aufwärts wird man für diesen 
Kurs zugelassen. Ich kann den Kurs jedem weiterempfehlen, denn man lernt inhaltlich sehr 
interessante Dinge über das spanische Wirtschaftsleben und kommt viel mit „Nicht-WiWis“ in 
Kontakt, die diesen Kurs auch gerne wählen. Die Lehrerin ist wirklich sehr kompetent, bringt 
einen viel zum Lachen und lässt so die dreistündigen Sessions, die zwei mal wöchentlich 
stattfinden, wie im Flug vergehen. 
 
Im Allgemeinen lässt sich über die Universidad de Granada sagen, dass das Lehrsystem sehr 
viel verschulter ist als in Frankfurt. Große Vorlesungen gibt es nicht, denn die Veranstaltungen 
finden immer in Gruppen von etwa 30 Leuten statt. In fast allen Kursen gibt es bei bestimmten 
Terminen Anwesenheitspflicht und auch Hausausgaben werden regelmäßig eingesammelt. Das 
kann für den Erasmus-Studenten, der generell gerne das Leben genießt und auf Reisen geht, 
schnell stressig werden. Dennoch denke ich, dass es auf diese Weise gerade für 
Austauschstudenten sehr viel einfacher ist, den geforderten Stoff zu erlernen, denn wenn es in 
Frankfurt schon schwer ist, sich gezielt auf die einzelnen Klausuren vorzubereiten, so ist es das 
im Ausland erst recht. Letztlich hat das System für den Erasmus-Studenten also schon Vorteile, 
auch wenn man sich manchmal etwas zu sehr wie in der Schule vorkommt. 
 
Das Leben in Granada 
Wer einmal in Granada gewohnt hat oder zu Besuch war, will in der Regel am liebsten nicht 
mehr weg. Die Stadt hat einen ganz besonderen Charme, denn die verschiedenen Viertel 
haben alle einen ganz unterschiedlichen Charakter. Vor allem das alte maurische Viertel 
Albaycín ist bekannt für seine Straßenverkäufer und Architektur. In den engen Gassen, durch 
die der Geruch von Wasserpfeifen und orientalischen Gewürzen zieht, fühlt man sich schnell 
wie nach Marokko versetzt. Die maurische Vergangenheit sieht und spürt man immer wieder, 
nicht nur beim Rundgang durch die Alhambra oder dem Besuch eines Hamams. Neben den 
kulturellen Besonderheiten sind vor allem das kulinarische Angebot und das Nachtleben 
Granadas sehr beliebt. Über das Abendessen muss man sich in der Regel nie Gedanken 
machen, denn tatsächlich spielt sich ein ganz großer Teil des spanischen Lebens in den Bars 
ab. Da Granada so ziemlich die einzige Stadt Spaniens ist, in der die Tapas noch gratis sind, 
werden diese schnell zum Hauptnahrungsmittel eines jeden Erasmus-Studenten. Über zwei 
Euro für ein Bier mit Tapa kann man sich beim besten Willen nicht beschweren. 
In der Freizeit bieten sich von Granada aus vor allem Ausflüge an die Küste und die Sierra 
Nevada an. So kann man in Granada im Laufe des Semesters je nach Jahreszeit einen 
Strandurlaub oder Skiurlaub genießen. Vor allem ein Skitag in der Sierre Nevada lohnt sich, 
denn der Blick vom Gipfel auf ca. 3500 Metern über das Mittelmeer und bis nach Marokko ist 
wirklich unbezahlbar. 
Insgesamt spürt man in Spanien und speziell in Andalusien noch sehr die Folgen der schweren 
Wirtschaftskrise. Im Vergleich zu Deutschland sind die Lebenshaltungskosten ein Witz, denn für 
unter 250 € Warmmiete dürfte jeder ein Zimmer im Zentrum finden. Allerdings ist der Standard 
in Spanien was Ausrüstung und allgemeinen Zustand einer Wohnung angeht nicht vergleichbar 
mit Deutschland. Die fehlende Isolierung macht sich sowohl im Sommer  als auch im Winter 



stark bemerkbar. Bei der Zimmersuche sollte man deshalb großen Wert darauf legen, dass das 
Zimmer mit einem Heizlüfter oder einer Elektroheizung ausgerüstet ist, denn eine 
Zentralheizung gibt es fast nie und ohne jede Heizquelle kann es in den Wintermonaten sehr 
ungemütlich werden. 
 
Fazit 
Ein Auslandsemester in Granada kann ich jedem nur empfehlen. Die Gastfreundlichkeit der 
Spanier und das allgemein entspannte Leben dort machen es sehr einfach, sich wohl zu fühlen. 
Im Erasmus-Alltag lernt man viele neue Leute kennen und hat so die Möglichkeit, gute 
Freundschaften in Europa und der ganzen Welt zu knüpfen. Die Sprachkenntnisse und 
Erfahrungen, die man in diesen sechs Monaten sammelt, werden sicherlich für das ganze 
Leben eine Bereicherung darstellen. 


