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persönlicher Erfahrungsbericht 

Bevor ich zur genaueren Schilderung meines Auslandssemesters komme, will ich jeden, der 

noch zweifelt, ob es sich tatsächlich lohnt, die ganzen Formalitäten auf sich zu nehmen, 

ermutigen, die Sache anzugehen! Diese Zeit kommt nie wieder und ein Auslandssemester ist 

eine einmalige Erfahrung. Ich denke oft und voller wunderbarer Erinnerungen an Granada 

zurück. Daher bewerbt euch und olé, auf nach Graná! 

 

Vorbereitung (Universität, Anreise, Wohnen) 

Bezüglich der Planung meines Studiums leistete meine Gastuniversität, zugegebenermaßen 

entgegen meiner Befürchtungen, wirklich gute Arbeit. Es kamen sehr bald nach meiner Zusage 

hilfreiche E-Mails, sowohl bezüglich der Studienplanung (Online-Bewerbung nach der Zusage, 

Stundenplan etc.) als auch zu allgemeinen Formalitäten (erste Schritte nach der Ankunft, 

Wohnungssuche etc.). Fragen, die ich per Mail an das International Office meiner Fakultät 

(Facultad de Filosofía y Letras) schrieb, wurden innerhalb weniger Tage beantwortet. Im 

Allgemeinen kann ich die Organisation, auch vor Ort, nur loben. Die Ansagen waren klar, die 

Mitarbeiter freundlich und entgegenkommend. Granada ist eines der beliebtesten Erasmus-

Ziele Spaniens und ich hatte den Eindruck, dass das International Office wirklich routiniert und 

kompetent arbeitet. Zurück zur Vorbereitung: Was die Anreise betrifft, gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, Granada zu erreichen: Die Stadt selbst hat einen kleinen Flughafen, von dem 

aus Busse für 3€ in Richtung Zentrum fahren. So habe ich es beispielsweise gemacht und es ist 

wahrscheinlich die bequemste Variante…. Allerdings gibt es keine internationalen Direktflüge, 

ihr müsstet also mindestens einmal umsteigen (meistens in Barcelona). Eine Alternative wäre 

ein Flug nach Málaga mit anschließender ca. 2-3-stündiger Weiterreise im Bus (das 

Busunternehmen ALSA bietet mehrere Verbindungen am Tag an, aber nur bis ca. 21 Uhr). 

Gleiches wäre auch über Madrid möglich, natürlich mit längerer Busfahrt (5 Stunden). Informiert 

euch am besten über alle Möglichkeiten und vergleicht Preise und Reisedauer. Außerdem 



empfehle ich euch, möglichst früh Tickets zu suchen. Andalusien ist ein beliebtes Reiseziel und 

je näher der Abreisetermin rückt, desto teurer und rarer werden die Flugtickets. 

Nun zur Wohnungssuche. Ich habe mein Zimmer von Deutschland aus gesucht und angezahlt, 

jedoch nur aus dem Grund, dass ich mit meinem Cello gereist bin und die Wohnungssuche vor 

Ort dadurch erheblich erschwert worden wäre. Wenn ihr, was ja normalerweise der Fall ist, 

ohne Sondergepäck reist, würde ich euch unbedingt empfehlen, die Wohnsituation vor Ort zu 

klären, außer ihr wollt ins Studentenwohnheim, Wohnen mit alten Menschen o.Ä.. In der Stadt 

hängen überall Wohnungsanzeigen an Straßenlaternen etc., sodass ihr sofort anrufen und 

einen Besichtigungstermin vereinbaren könnt. So habt ihr den Vorteil, die Wohnung direkt zu 

sehen und die Lage einschätzen zu können. Ich habe zum Beispiel recht weit nördlich, zwar 

nahe an meinem Campus (Campus Cartuja), aber dafür weiter vom Zentrum entfernt gewohnt. 

Das ist natürlich in gewisser Hinsicht sehr unpraktisch. Solltet ihr auch in Cartuja studieren, 

würde ich euch die Gegend zwischen Campus und Zentrum zum Wohnen empfehlen. So habt 

ihr es nicht weit zur Uni und in die Stadt. Begebt euch nicht zu weit in den Norden (Camino de 

Alfacar und aufwärts), dort habe ich öfter von Leuten gehört, die bedroht und/oder beklaut 

wurden. Seltsamerweise befindet sich in dieser Zone auch ein Studentenwohnheim (Fernando 

de los Ríos). 

 

Erste Wochen 

In der ersten Zeit gab es noch einige Dinge zu regeln. Man sollte sich unbedingt in dem der 

Wohngegend zugehörigen centro de salud für einen möglichen, mit dem Krankheitsfall 

verbundenen Arztbesuch registrieren lassen. Außerdem ist es offiziell verbindlich eine tarjeta de 

residencia (Aufenthaltsgenehmigung) zu beantragen. 

Was die Uni betrifft, muss das Learning Agreement eventuell geändert werden, wenn Kurse 

sich überschneiden sollten etc.. Hier müsst ihr die Fristen beachten. Außerdem würde ich euch 

empfehlen, möglichst zügig zu entscheiden, welche Kurse ihr definitiv besuchen wollt, denn in 

meinem Fall war es so, dass die Dozenten inhaltlich ab der 2. Sitzung in die Materie gegangen 

sind. Und gerade am Anfang fiel es mir noch schwerer, ihnen zu folgen….  

Zur Einschreibung wurden an meiner Fakultät Termine verteilt. Wenn ihr auch an der Facultad 

de Filosofía y Letras seid, versucht schnell ins International Office zu gehen um einen frühen 

Termin zu bekommen, da ihr erst nach der Einschreibung auf Online-Lernplattformen etc. 

zugreifen könnt. 

 

Wohnsituation 

Granada ist eine Studenten- und Erasmusstadt. Ich wage zu behaupten, dass es dort immer ein 

freies Zimmer gibt…. Im Vergleich zur Frankfurter Situation sind die Preise ein Traum. Ich habe 

230€ warm für mein Zimmer gezahlt (für die Lage eigentlich zu teuer) und mit einigen 



Studenten gesprochen, die noch weniger zahlen mussten. Nach oben gibt es natürlich keine 

Grenzen und wenn ihr zentral wohnen wollt, kann es sein, dass ihr etwas mehr bezahlen müsst, 

aber eben nicht zwangsläufig. Einiges dazu habe ich im ersten Abschnitt auch schon erwähnt. 

 

Studium 

Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass mich das universitäre System, so wie ich es in Spanien 

erlebt habe, enttäuscht und erstaunt hat. Der zeitliche Umfang meiner Fächer betrug 2 mal 2 

Zeitstunden pro Woche, sodass ich anfangs etwas panisch war, wie denn die Abschlussklausur 

unter diesen Bedingungen zu bewältigen sein soll. Letztendlich war es jedoch in einigen meiner 

Kurse so, dass der Dozent zwar fast ununterbrochen am Reden war, sich jedoch inhaltlich viel 

im Kreis drehte und meiner Meinung nach nicht oder viel zu spät auf den Punkt kam. Teilweise 

war es wirklich schade um die Zeit. Ich habe dann einfach versucht, die Sache vom 

sprachlichen Input her positiv zu betrachten. Erschreckenderweise schreibt ein Großteil der 

Studenten die Worte des Dozenten wortwörtlich am PC mit, ohne unwichtige Informationen 

herauszufiltern. Allerdings zeigte sich in der Klausurenphase, dass viele Dozenten statt nach 

dem Verständnis von Konzepten zu fragen, auf kleine Details eingehen. Dadurch wird das 

Verhalten der Studenten natürlich unterstützt. 

Trotzdem macht man auch an der Uni gute Erfahrungen, lernt nette Menschen kennen, etc..  

 

Übrigens kann man in der Mensa der UGR (comedores) für 3,50€ ein üppiges Mittagessen 

bekommen!  

 

Sprachkurs 

Um meine Sprachkenntnisse zu vertiefen, habe ich von Oktober bis Dezember einen 

Spanischkurs für internationale Studenten besucht. Leider sind diese in Granada sehr teuer (an 

manchen Unis gibt es ja kostenlose Erasmuskurse). Ab dem Niveau B2.1 zahlt man 374€, 

sonst die Hälfte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Trotzdem entschied ich mich für einen 

Sprachkurs, da ich in jeder Hinsicht von meinem Auslandsaufenthalt profitieren wollte. Ich habe 

auch viel gelernt, doch nach wie vor halte ich die Preise für maßlos überteuert. 

 

Alltag und Freizeit 

Abseits des Universitätslebens, das zwar ein wichtiger Teil, glücklicherweise jedoch nicht der 

einzige eines Auslandssemesters ist, gibt es viele Möglichkeiten, den Alltag zu gestalten. 

Granada an sich ist schon von seiner Größe her eine wunderbare Stadt zum Studieren. Es ist 

quasi möglich, jeden Ort zu Fuß zu erreichen. Zurzeit steht der Bus als einziges öffentliches 

Verkehrsmittel zur Verfügung, es wird jedoch (meiner Meinung nach unnötigerweise) an einer 



oberirdischen Metro gearbeitet. Busfahrten sind insbesondere mit der CrediBus-Karte wirklich 

günstig (79ct pro Fahrt). 

 

Freizeitbeschäftigungen bieten der Unisport, Fitnessstudios etc. Interessant sind gerad ein 

Andalusien bestimmt auch volkstümliche Tanzkurse. Ich selbst war Mitglied im Uniorchester 

(und bin so in eine weitere Kammermusikgruppe gekommen) und im Unichor. Es ist wirklich 

empfehlenswert, sich Gruppen zu suchen, die überwiegend aus Muttersprachlern bestehen. So 

kommt man mitten in das wunderbare spanische Leben und lernt gleichzeitig sprachlich enorm 

viel dazu. Letztendlich waren es für mich diese Erfahrungen, die meinen Auslandsaufenthalt so 

wertvoll und unvergesslich gemacht haben. Selbstverständlich gehören auch Kontakte mit 

anderen internationalen Stunden dazu, aber ich empfehle wirklich einen Ausgleich zu suchen 

und irgendwie in die spanische Welt einzudringen…. 

 

Essens- und ausgehtechnisch ist Granada schon in preislicher Hinsicht eine Traumstadt. Zu 

jedem Getränk bekommt ihr dort in den Bars gratis Tapas, die je nach Bar in Größe und 

Qualität variieren. Je kleiner, desto hochwertiger, war mein Eindruck. Aber Tapas sind ja auch 

nur eine Kleinigkeit zum Getränk und kein Hauptgericht. Dafür habe ich meistens um die 2€ 

gezahlt. Auch in den Bäckereien lagen die Preise deutlich unter denen, die ich aus Deutschland 

gewohnt war. Zur Mensa habe ich ja bereits etwas gesagt. 

 

Ein Teil des Erasmuslebens sind natürlich auch die Reisen. Ich bin teils mit dortigen 

Organisationen (nicht empfehlenswert: EMYCET – ESN und Best life experience sollen 

dagegen ganz gut sein) und teils mit meinen deutschen Besuchern gereist. Andalusien ist eine 

wunderschöne Gegend. Meine Reiseziele waren Sevilla (sehr sehr empfehlenswert!!!), 

Córdoba, Málaga (auch beides sehr sehenswert!), Gibraltar (ist zwar interessant, aber man 

verpasst außer den Affen auch nichts, wenn man es nicht schafft), Madrid (ALSA bietet 

günstige Angebote vom Busbahnhof Granada nach Madrid an und ein Besuch der Hauptstadt 

lohnt sich!) sowie Barcelona (Zwischenstopp auf dem Rückflug). Alle meine Reisen haben mir 

sehr gut gefallen und ich lege es euch ans Herz, die Gegend und Spanien zu erkunden….  

 

Fazit 

Ich habe eine unvergessliche Zeit erlebt, die ich nicht missen möchte. Wenn man offen durch 

die Welt geht, lernt man unterschiedlichste, im Normalfall sehr warmherzige Menschen und eine 

neue Kultur kennen. „Nebenbei“ lernt ihr auch sprachlich unglaublich viel dazu. Gerade für 

Romanisten ist ein Auslandssemester auch in dieser Hinsicht ein Muss. Ich wünsche euch viel 

Spaß bei eurer persönlichen Entdeckung dieser Stadt mit ihren unterschiedlichen Vierteln und 

Menschen! 


