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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

• Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
Primär war es wichtig für mich an eine spanische Universität zu kommen, um meine in 

Südamerika erworbenen Sprachkenntnisse, die ich dort lediglich mit sozial schlecht gestellten 

Kids erworben hatte, zu vertiefen. Die Hauptmotivation war damit sicherlich sprachlich auf ein 

akademischeres und höheres Niveau zu kommen. Ich habe mir zu Beginn Gasthochschulen, 

die für mich in Frage kämen auf der Website des Fachbereichs herausgesucht und so sind für 

mich drei verschiedene (Granada, Sevilla und Madrid) in die nähere Auswahl gerückt. Durch ein 

zum Zeitpunkt der Bewerbung keine vier Wochen zurückliegende Praktikum in der Metropole 

Berlin, fiel Madrid für mich als drittgrößte Hauptstadt Europas schon einmal raus. In Sevilla und 

Granada kannte ich Menschen, die dort ein Jahr vorher ebenfalls im Wintersemester eine 

ERASMUS Semester absolviert hatten und habe mich mit ihnen getroffen und mir die für mich 

relevanten Informationen (die ich jetzt versuche in diesen Bericht hineinzupacken) quasi „aus 

erster Hand“ besorgt. So kam es, dass ich Granada auf meinen ersten Platz setzte und mich 

über die Zusage Mitte März riesig freute. Die Bewerbung war eine ganz klassische und relativ 

standardmäßige Sache (Anschreiben, Lebenslauf etc.). Direkt an der Uni hat man sich ja nicht 

beworben, sondern beim Programmkoordinator des Fachbereichs auf die wenigen verfügbaren 

Plätze der favorisierten Gastuniversitäten. Diese Koordinatorin hat einen dann anhand der 

Bewerbung und der drei Wünsche entsprechend bei den Gasthochschulen nominiert. Tipp: 

Anschreiben muss in der Landessprache verfasst werden und ist ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal eurer Bewerbung, also noch mal von einem Muttersprachler gegenchecken 

lassen! 

 

• erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
Die ersten Wochen waren sehr spektakulär und turbulent. Granada war für mich eine neue 

schein unübersichtliche Stadt. Es stand viel auf der Agenda: Neue Leute kennen lernen, eine 

neue Wohnung finden, ein Hostal, dass bei dem Ansturm an neuen Studenten eine Bleibe für 

mich hat etc. Hier kam es zu dem wahrscheinlich schlimmsten Erlebnis meines ERASMUS 



Aufenthaltes gleich zu Beginn. Frisch in Granada angekommen und bepackt mit zwei Koffern, 

Rucksack und Tasche und ohne vorreserviertes Hostal bin ich durch die Stadt geirrt und fast 

alle waren besetzt gewesen. Die Touristeninformation konnte mir zwar Standorte der Hostals, 

aber nicht die freien Kontingente nennen. Diese mussten (mit meinem gesamten Gepäck im 

Schlepptau)persönlich vor Ort erfragt werden. Ein Tipp: Reserviert Hostals bei der Ankunft! Die 

Uni war hingegen sehr gut organisiert. Man merkt gleich, dass man hier auf ERASMUS 

Studenten ausgelegt ist, denn nahezu der Hälfte der gesamten Studenten sind 

Austauschstudenten. Das IO unserer Fakultät hat die Studenten quasi an die Hand genommen 

und uns mit allen Infos zum Semesterstart in einer Einführungswoche (inkl. Kennenlernen, 

Feiern, Stadtführung, Tapastouren etc.) ausgestattet. Studentenausweis gab es von Anfang an, 

Behördengänge waren nicht notwendig und Einschreiben konnte man sich noch bis Ende 

Oktober, wo man sich letztlich erst für seine endgültigen Kurse entscheiden musste. 

 

• Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  
Wohnsituationen gibt es in Granada sämtliche Möglichkeiten. Vom geteilten 

Touristenappartment, in das alle 1-2 Tage/Wochen neue Bewohner kamen, über die klassische 

WG, die 1-2 Zimmer Wohnung und sogar ganze Häuser, habe ich alles gesehen. Allgemein ist 

es sehr günstig, allerdings auch nicht ganz einfach eine spanische WG zu finden. Meistens 

finden sich reine ERASMUS WGs, die spontan durch das Nehmen eines Zimmers entstehen. 

Meistens zeigt der Vermieter die Zimmer und vermietet nicht ganze Wohnungen als solches. 

Oftmals werden ganze WGs als ERAMUS WGs angepriesen (frei nach dem Motto: Kommt und 

macht Party!). Vorsicht vor Betrügern: Hier werden nicht selten richtig schäbige, völlig 

überteuerte Löcher wie Luxusressorts angepriesen, doppelte Mietkautionen genommen, 

Wasser- und Stromrechnungen (die extra bezahlt werden) gefälscht etc. Dieses Verhalten 

hängt sicherlich auch mit der miesen ökonomischen Situation Andalusiens und Granadas 

zusammen, so dass die kommenden ERASMUS-Studenten teilweise die einzige 

Einnahmequelle bzw. Existenzgrundlage darstellen. Gerade wenn das die erste Erfahrung im 

Ausland oder sogar außerhalb des Elternhauses darstellen sollte ist Vorsicht vor zu viel Naivität 

und Gutgläubigkeit geboten! Zur Jobsituation ist zu sagen, dass Nebentätigkeit de facto nicht zu 

finden sind. Wenn es welche gegeben hätte, wären diese sicherlich auch primär an spanische 

Studenten und nicht an Austauschstudenten gegangen. Ich kannte keinen einzigen Studenten 

(weder Spanier noch Austauschstudent, der gearbeitet hat). Deshalb mein Rat: Rechtzeitig über 

die Finanzierung Gedanken machen! Zwar ist Granada –wie weiter unten beschrieben- 

verhältnismäßig günstig von den Lebenskosten, jedoch kommt bei den lohnenswerten Nächten 

und Ausflügen nach Spanien und Umgebung auch einiges zusammen und die Möglichkeit der 

Überbrückung von finanziellen Engpässen ist schlichtweg einfach nicht drinnen. 

 



• Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 
freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an 
einem anderen Fachbereich zu belegen.  

Sehr gute Bibliothek am Fachbereich, die gut ausgestattet ist aber leider am Wochenende 

geschlossen hat. Zum Lernen, trotzdem aufgrund der modernen Ausstattung, ein sehr guter 

Ort. In der Klausuren Phase gibt es dann Bibliotheken und Räume, die rund um die Uhr für 

Lernwillige öffnen. Die Kurswahl war im Übrigen komplett frei und sogar fachübergreifend 

problemlos möglich (z.B. eine Veranstaltung im sportwissenschaftlichen Bereich). Jedoch 

konnten maximal Kurse im Wert von insgesamt 30CP´s belegt werden. Das Studieren an sich 

an der Uni war absolut nicht mein Fall. Zwar konnte man aus dem kompletten Kursangebot der 

Fakultät frei wählen, allerdings waren die Professoren die einzigen, deren Meinung galt und 

mein Eindruck war, dass kritisches Hinterfragen absolut nicht gern gesehen war. Ein einziges 

„Bulimielernen“, was auch von den spanischen Studenten gnadenlos durchgezogen wurde, 

wurde verlangt. Etwas, womit ich insbesondere im politikwissenschaftlichen Bereich überhaupt 

nicht klarkomme und auch nicht als Sinn der Sache erachte. In Deutschland hat mir die Uni 

meist immer großen Spaß gemacht, in Granada war das Gegenteil der Fall. Aufmachung, 

Vorlesungsstil, Fächerangebote, Bewertungssystem und Professoren haben mir nicht zugesagt 

und ich kenne keinen Studenten, wirklich keinen (!), der sich positiv über die Universität 

ausgelassen hat. Wirklich schade, denn der Rest hat so sehr gepasst und das obwohl die 

Universität von Granada mit zu den besten Spaniens gehört. Darüber hinaus bin ich überzeugt, 

dass es nicht an meinen Sprachkenntnissen lag, denn ich habe mehrere Jahre in Südamerika 

gelebt und einen Sprachkurs in Granada, der mir ein Sprachniveau von C1 bescheinigt mit 1,0 

bestanden – Leider echt schade!!  

 

• studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Studentische Vergünstigungen gibt es an vielen verschiedenen Orten. Zum Beispiel in der 

Mensa (Comedor), die nur mit Studentenausweis zugänglich ist. Beim Telefonieren, also dem 

Kauf einer SIM-Karte sollte man darauf achten zu YOIGO zu gehen, die haben spezielle 

studentische Tarife – und nochmals gesonderte Vergünstigungen für ERASMUS Studenten. 

Ansonsten immer mal wieder in Restaurants, Kinos, Sportveranstaltungen wie Eishockey etc. 

nachfragen und/oder die Augen offen halten. Meistens gibt es aufgrund der ERASMUS-

lastigkeit der Stadt spezielle Angebote oder es ist wie z.B. beim Eishockey komplett umsonst. 

Ein Semesterticket gibt es leider nicht, aber der öffentliche Nahverkehr in Granada ist 

vergleichsweise sehr günstig. Eine einfache Fahrt mit dem Bus quer durch die Stadt kostet 

immer 1,20€ und ist 1h gültig. Jedoch darf mit der gleichen Linie keine zweimal gefahren 

werden (z.B. Busbahnhof hin-und zurück). Es gibt allerdings für Vielfahrer (z.B. zum Campus 

Cartuja, der weit außerhalb der Stadt liegt) eine BONO-Bus Karte, die man ab 5€ aufladen kann 

und die Fahrtkosten auf 79cent schrumpfen lässt.  



• Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
StudentInnenleben  

In Granada an sich gibt es vor allem die ALHAMBRA zu sehen, die auch unbedingt jedem, der 

einen Granada Aufenthalt erwägt, wärmstens ans Herz zu legen ist. Ein sehr, sehr schönes 

Bauwerk, dass außergewöhnlich alt ist und den christlichen mit maurischem Stil in der 

einzigartiger Weise gekonnt vermischt. Der Eintritt in die Gärten ist kostenlos und sehr 

sehenswert. Ansonsten kostet alles innerhalb der Mauern 15€. Ein kleiner Tipp für 

Granadaresidents: Am Plaza Isabel Católica gibt es ein kleines Büro der Stadtverwaltung, das 

immer Montagvormittag ein gewisses Kontingent an ALHAMBRA-Karten gratis rausgibt. Dafür 

möglichst früh vorbeischauen und Studierendenausweis und Mietvertrag mitnehmen. Die 

Kathedrale ist ebenfalls einen Besuch wert und die zahlreichen schönen Plätze und Bauwerke, 

die einem ganz nebenbei beim spazieren durch die Stadt auffallen. Darüber hinaus ist mir das 

bunte und höchste Stadtviertel Sacromonte mit seinen vielen Aussteigern, die in Höhlen 

wohnen in Erinnerung geblieben. Es wartet bei Sonnenuntergang eine ganz besondere 

Stimmung mit Trommelmusik, Gesängen, Lagerfeuern und der ein oder anderen Einladung auf. 

Ein Muss! 

Als Kurztrip in die Umgebung ist Monachil mein persönlicher Geheimtipp. Bei gutem Wetter ein 

herrlicher Wanderpfad, der einen in entlegene Winkel mit Elektrizitätswerken, Felsenlabyrinthen 

und schönen Wasserfällen zum Baden einlädt. Ein Linienbus fährt direkt ins Dörfchen und zum 

Beginn des Wanderweges vom Palacio de Congreso aus. Meine persönliche Lieblingskneipe 

war immer das El Quinteto. Herrliche Auswahl an Tapas, die mit ihrer Größe zwischen Tapas 

und normalen Mahlzeiten liegen. Preislich in etwa zwischen 3,5€ und 6€, aber dafür eine 

Auswahl von Schinken, Wildschweinfilet bis hin zu Hühnchen Salaten etc. Unbedingt testen!! 

Meine Lieblingskneipe insgesamt ist schwer zu benennen. Wenn ich mich entscheiden müsste, 

wäre es wohl das „El Circulo“ in der Calle Elvira. Hier hatte ich schon wunderbare Nächte mit 

dem etwas verrückten Barkeeper, der aufgrund der vielen neuen Gesichter täglich, eine kleine 

Weile braucht um „warm zu werden“. Hier gibt es hervorragendes Bier und gratis Tapas vom 

Baguette mit Brie, Ziegenkäse, Honigmarmelade und Gnocchi in Gorgonzolasoauce einfach 

alles. Zum Feiern würde ich prinzipiell die ERASMUS-Parties zu Semesterbeginn empfehlen. 

Diese finden im Campus, Granero Pub und Camborio statt und sind stimmungsmäßig echt gut 

und am ausgelassensten ;-) Dieses ist natürlich musikalisch keine Dauerlösung und wer –wie 

ich- auf elektronische Musik steht, sollte dem INDUSTRIAL COPERA unbedingt einen Besuch 

abstatten. Hier legen Technogrößen wie Marcel Dettmann, Oscar Mulero, Sven Väth etc auf.  

Es liegt in einem Vorort von Granada (La Zubia) und ist nur mit dem Taxi zu erreichen. Da die 

Parties meist recht abrupt enden, kann ich euch nur raten ein Taxi für die Rückkehr auf euren 

Namen vorzubestellen. 

 

 



• Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 
Die Anreise ist klar über Malaga zu wählen. Es gibt in Granada zwar einen Flughafen, der mit 

Jáen geteilt wird, allerdings nur für Flüge innerhalb Spaniens wirklich interessant ist. Nach 

Malaga kommt man von so gut wie jedem Flughafen in Europa und es fahren Busse direkt vom 

Flughafen nach Granada. Granada ist an für sich sehr sicher. Es ist sehr viel Polizei unterwegs, 

die Sicherheit auch konsequent durchsetzt. Ich persönlich hatte keine einzige brenzlige 

Situation in Granada. Aufpassen bei Alkohol- und Drogenkonsum auf der Straße. Dieser ist 

strengstens verboten und wird mit hohen Geldstrafen (ab 400€) geahndet. 

 

• finanzielle Aufwendungen  
Granada ist deutlich günstiger als Deutschland und auch die meisten Teile Spaniens. Ein 

Zimmer in einer WG ist je nach Lage schon ab 100€, Innenstadt schon ab 150€ zu haben. 

Meistens sind diese Zimmer auch schon möbliert und können direkt bezogen werden. Das 

ERASMUS-Geld reicht somit in den meisten Fällen aus, um die Wohnung zu finanzieren. 

Hinzugerechnet werden müssen jedoch die Kosten für Strom und Wasser, die in den meisten 

Fällen nicht in der Miete enthalten sind. Hierbei ist auch Vorsicht geboten, denn Strom ist sehr 

teuer in Spanien und viele Wohnungen haben keine Zentralheizungen sondern wärmen die 

Räume mit strombetriebenen Mini Öfen, die horrende kW- Zahlen aufweisen. Vorsicht vor 

bösen Überraschungen! Ansonsten ist der Supermarkt mit dem besten Preis-

Leistungsverhältnis definitiv MERCADONA. Die Lebensmittel haben eine gute Qualität und sind 

sehr günstig. Im Schnitt kostet ein Wocheneinkauf 1/3 weniger, als in deutschen einschlägigen 

Supermärkten.  

Wenn man abends eine Cola oder ein Bier mit Kommilitonen trinken geht, bekommt man (so 

will es die Tradition in Granada und nur dort) immer einen Tapa gratis dazu. In der Regel kosten 

alle Getränke in einer Tapasbar 2€, wo eben die Tapa inkludiert ist. Somit ist es schwer in 

Granada zu verhungern bzw. nehmt Euch bevor ihr abends weggeht nicht so viel beim 

Abendessen vor – es wäre schade um die Leckereien ;-) Die Brunnen, die in ganz Granada in 

der Innenstadt verteilt sind, sind Trinkwasser gefüllt. Von daher muss auch niemand Durst 

leiden und kann sich nach einem hügligen Spaziergang in der Hitze einen Schluck feinstes 

Bergquellwasser aus der Sierra Nevada gönnen – schmeckt auch noch richtig gut. 

  

• hilfreiche Webseiten oder Infocenter 
www.blablacar.es ! eine sehr hilfreiche Website zur Findung von Mitfahrgelegenheiten 

innerhalb und raus aus Spanien. Sehr verbreitet und meist günstiger als Busse! 

www.alsa.es ! Das Busunternehmen Spanien, welches über die großen Busterminals aller 

Städte anfährt und über ein sehr gutes Netz und gute Bedienung des Netzes verfügt. Tickets 

sind auch ganz bequem online bezahlbar! 



 

• persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 
Am besten hat mir persönlich die Offenheit der Menschen in Granada gefallen. Man hat das 

Gefühl mit jedem zu jeder Zeit eine gute Zeit haben zu können. Auch sehr gut, wenn auch 

gewöhnungsbedürftig, hat mir die zeitliche Verschiebung der alltäglichen Dinge um 2Stunden 

gefallen. Dies gilt als Faustregel echt: Der Zeitungskiosk macht erst um 8 Uhr, statt wie in 

Deutschland um 6Uhr auf, die erste Bahn fährt erst um 7Uhr, statt wie in Deutschland um 5Uhr, 

man geht erst um halb 3 in Clubs zum feiern, statt wie in Deutschland um 12Uhr etc.  

Eher nicht so gut haben mir der Wohnungsmarkt und die Mietsituation gefallen. Auch ich hatte 

im Nachhinein schlechte Erfahrung mit meiner anfangs doch so freundlichen Vermieterin 

gemacht, die mir am Ende wirklich jeden Euro aus der Tasche ziehen wollte. Glücklicherweise 

bin ich des spanischen mächtig, sonst hätte sich meine Situation sehr wahrscheinlich noch 

weitaus verschlimmert. Ansonsten, auch ein bisschen mit dem vorherigen Punkt 

zusammenhängend, war für mich die unbeschreibliche Kälte der Nächte in Granada ein 

Problem. Mein Zimmer war schlecht isoliert, hatte keine wirkliche Heizung, sondern mehr einen 

Handtuchwärmer und so hatte ich teilweise fast minus Temperaturen in meinen vier Wänden. 

Ich habe mir zum Schluss einen Schlafsack mit einer Komfortzone bis -9Grad gekauft, der mich 

wirklich gerettet hat und ich war mir mit fast allen meinen Mitmenschen vor Ort einig, dass wir 

sehr selten so sehr gefroren haben wie in den Winternächten im 800m hoch gelegenen 

Granada.  

 

          

 

 


