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persönlicher Erfahrungsbericht 

Einleitung – Granada 
Eine der besten Entscheidungen meines Lebens hat mich für ein Auslandssemester nach Granada 
gebracht. Granada ist eine vor jungen Menschen übersprudelnde Stadt. Hier findet jeder 
Gleichgesinnte. Das Stadtleben ist bestimmt von unzähligen Bars und Pubs, Einkaufslädchen 
und der Universität. Neben den Dingen fürs Auge, wie die Stadt an sich, die Alhambra mit ihrem 
arabischen Einfluss, bietet sie auch Kultur, wie kleine Konzerte aus Balkan, Reagge und Rock 
auf der Straße, große klassische Konzerte, Kleinkünstlern wie Clowns, die in der Clownschule 
lernen und lauter Menschen, die einer Passion nachgehen, wie wunderschöne Graffitis zu 
kreieren („El Niño de los Dibujos“), und unzählige weitere Musiker. Auch gibt es 
Theaterangebote und Artfilme, die kostenlos besucht werden können. 
Gleichzeitig ist die Stadt geprägt von einem regelrechten Erasmustourismus, was unzählige 
Angebote für Erasmusstudenten beinhaltet (wenn man das will).  
Eine der wunderschönsten Seiten dieser Stadt ist ihre Lage, direkt an der Sierra Nevada und 
nicht weit vom Meer.  
Vorbereitung 
Die Bewerbung über Erasmus ist wie vom IO auf der Homepage beschrieben und nicht sehr 
kompliziert. Vieles kann einfach über E-Mail-Verkehr geregelt werden.  
Worüber man sich informieren muss sind Dinge wie die Krankenversicherung, 
Auslandskrankenversicherung und Haftpflichtversicherung. Um kostenlos an spanischen 
Geldautomaten Geld abzuheben und in Läden bezahlen zu können, gibt es die Möglichkeiten ein 
spanisches Konto zu eröffnen, oder sich bei der DKB ein kostenloses Konto mit Kreditkarte und 
Internetbanking einrichten zu lassen (das kann dann auch bei anderen Auslandsaufenthalten 
genutzt werden). 
Ankunft 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten um nach Granada zu kommen. Ich habe den Luftweg 
gewählt und da der Flughafen von Granada wirklich klein ist, sind die Verbindungen dorthin 
eher teuer. Daher bin ich von Frankfurt nach Malaga geflogen mit Zwischenstopp in Madrid. Es 
gibt günstige Angebote von RyanAir nach Malaga. Es kann sich auch lohnen einen Direktflug 
von München nach Malaga zu wählen, der gesamte Zeitaufwand ist dann ähnlich (mit Zugfahrt 
innerhalb von Deutschland). Von Malaga nach Granada kann man entweder den Reisebus 
nehmen, der direkt vom Flughafen abfährt (alsa.es), oder sich eine Mitfahrgelegenheit auf 
blablacar.es suchen.  
Wohnungssituation 
Natürlich findet man im Internet auf diversen Seiten (facebook, pisocompartido.com, 
idealista.com) viele Wohnungsangebote und man kann in Versuchung geraten, sich etwas von 
zuhause aus zu sichern. Doch ich rate jedem sich in Granada für ein paar Tage eine Unterkunft 



zu suchen (Couchsurfing, Hostels) und dann erst im Internet zu schauen, aber auch durch die 
Straßen zu gehen, sich das Viertel, das einem am besten gefällt rauszusuchen und dort nach 
einem der etwa tausend Zettel schauen, die überall hängen und sich zu trauen, die Leute, die dort 
ein Wg-Zimmer anbieten, anzurufen. Es ist sogar wichtig, sich die Wohnungen vorher 
anzuschauen. Zum einen können einem wunderbare Balkone und Terrassen entgehen. Zum 
anderen wird es im Winter (zwischen Mitte November und Ende Februar) auch in Südspanien – 
in Granada - sehr kalt. Das sollte man nicht unterschätzen. Die Temperaturen sind nachts gerne 
bei Null Grad. Daher empfiehlt es sich eine Wohnung zu suchen, die eine Heizung hat und deren 
Fenster schließen und dabei keinen fingerbreiten Spalt hinterlassen. In älteren Häusern ist die 
Stromrechnung oft mit im Mietpreis enthalten. Oft wird mit elektrischen Heizstrahlern geheizt, 
das schlägt sich dann in einer sehr hohen Nebenkostenrechnung nieder. Von einer 
Wärmedämmung der Häuser und dem generellen Einbauen von Zentralheizungen habe ich in 
Granada noch nicht viel gesehen. Wenn der Vermieter sich um das W-Lan kümmert ist das sehr 
von Vorteil. Bei der Wohnungssuche kann es leicht passieren, dass man in einer überteuerten 
Wohnung speziell für Erasmus-Studenten landet. Die Nachteile sind, dass man weniger zum 
Praktizieren der Sprache kommt und zu viel bezahlt. Die Preise für ein Zimmer liegen bei 180-
250€ teilweise inklusive Nebenkosten. Alles darüber ist eher teuer. Gleichzeitig kann man im 
Albayzin (dem schönen Viertel gegenüber der Alhambra) auch ein 2-Zimmerapartment alleine 
für 350€ beziehen, mit Zentralheizung und schließenden Fenstern. Ich habe in einer 4er-Wg mit 
einer Französin, einer Engländerin und einem Deutschen gewohnt. Das Ganze war eine Zweck-
WG, da ich das Zimmer direkt vom Vermieter gemietet habe und die anderen drei noch gar nicht 
kannte. Das ist hier so üblich. Aber es gibt auch WGs, bei denen man die Mitbewohner direkt 
kennenlernt. Schön ist es im Zentrum zu wohnen, von dort erreicht man praktisch alles Wichtige 
in 15 max. Gehminuten. Und nochmal: keine Angst, ihr könntet nichts finden. Die Stadt hat ein 
Problem mit leeren Häusern und Wohnungen. Es ist wirklich leicht etwas zu finden. Die 
Wohnungssituation ist mit Frankfurt nicht annäherungsweise zu vergleichen. Das war für mich 
gleichzeitig auch sehr erschreckend. 
Job-Möglichkeiten 
Es ist leider so, dass die Löhne in Spanien sehr niedrig sind. Als Kellner/in maximal 5 €/Stunde 
(inklusive Trinkgeld) zu verdienen ist normal. Oder private Einzelnachhilfe in Sprachunterricht 
für 3,40€/1h. Was sich lohnt sind dann speziellere Sachen. Ein Bekannter arbeitet als Schilehrer, 
da er Englisch, Spanisch und Deutschkenntnisse aufweisen kann. 
Spanischkenntnisse 
Ich habe mangels Spanischkenntnissen einen Intensivsprachkurs im Semester vor dem 
Auslandssemester an der Goethe-Universität gemacht, und bin dadurch mit einem sehr soliden 
A2-Niveau nach Granada gekommen. An dieser Stelle möchte ich die Sprachkurse bei Theresa 
Rhein an der Goethe-Uni empfehlen. Sie ist die beste Sprachenlehrerin, die ich bisher in meinem 
Leben hatte. 
Hier in Granada kommt man sehr schnell in die Sprache. Ich habe einen Spanischkurs B1 an der 
Sprachschule CLM (Centro de Leguas Modernas) gemacht, die Kurse dieser Schule kann man 
sich mit 6 CreditPoints anrechnen lassen. 
Anfangs ist es in der Uni wirklich schwierig, da die Profesoren schnell sprechen und fast alle 
einen sehr starken andalusischen Akzent haben. Da kommt es vor, dass man nur einzelne Wörter 
versteht. Aber das wird schnell besser. 
Studienbeginn 
Beim Studienbeginn habe ich mich hier sehr allein gelassen gefühlt. Ich hatte zwar durch das 
Mentor-Programm eine wirklich tolle Mentorin, aber die hat von der Uni auch keine 
Informationen bekommen, was Fragen zum organisatorischen Teil der Uni angeht. So gibt es 
zwar eine Einführungswoche, in der alle generellen Fragen geklärt werden und ich hatte auch 
meinen Studentenausweis schon vor Studienbeginn, trotzdem stand ich am Freitag vor 
Unibeginn da und wusste weder welche Kurse angeboten werden, noch an wen ich mich wenden 
kann um zu fragen, und auch nicht wann die Uni losgeht und wo ich mich einzufinden habe. Für 
alle anderen Fakultäten gibt eine weitere Einführungsveranstaltung um diese Sachen zu klären, 



für die Fac. de Ciencias leider nicht. Meine Empfehlung, geht zum Erasmuskoordinator im 
Sekretariat der Fac. de Ciencias (dort hat man teilweise Wartezeiten von über einer Stunde) oder 
zu eurem speziellen Koordinator. Die wissen Bescheid und müssen euch helfen. Als ich mit 
deren Hilfe dann die Seite mit den Stundenplänen gefunden hatte, habe ich mir Kurse aus allen 
Fachbereichen der Ciencias aussuchen können. Es ist auch möglich, mit ein bisschen mehr 
Aufwand, Fächer aus ganz anderen Fachbereichen zu wählen. Die richtige Immatrikulation 
findet statt, wenn ihr wisst welche Kurse ihr belegt. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass 
ihr auch nach den Professoren schaut und nicht nur nach dem fachlichen Inhalt. Am besten ist es 
sich in den ersten 2-3 Wochen viele Vorlesungen anzusehen und dann zu entscheiden. Mit der 
Immatrikulation bekommt man auch eine Uni-Emailadresse und einen Zugang zum „Tablon de 
docencia“, wo der Austausch mit dem Dozenten und den Kommilitonen stattfindet. 
Studienleben 
Das Studienleben unterscheidet sich in Granada von dem in Frankfurt. Zum Beispiel sind hier 
die Studenten, die immer im Wintersemester anfangen, in Klassen von maximal 40 Personen 
eingeteilt. Diese Klassen sind wie in der Schule vom ersten bis zum 8. Semester zusammen. Man 
hat alle Kurse zusammen und eher ein Schulklima. Die Spanier verbringen sehr viel Zeit in der 
Uni. Normalerweise sind vormittags ab 9 Uhr die Vorlesungen. Und nachmittags zwischen 16 
und 20 Uhr Praktika beispielsweise im Labor. Nebenbei finden praktisch in jeder Woche 
Klausuren statt, da es hier oft Teilklausuren gibt, die alle zählen. Es werden Hausarbeiten 
geschrieben und viele Präsentationen gehalten. Die Situation 200 Studenten – 1 Professor gibt es 
nicht. Dafür ist das Verhältnis zum Professor viel näher. Es ist normal mit ihm nach der 
Vorlesung zu reden und sich in Tutorien alle Fragen zur Vorlesung beantworten zu lassen, was 
hier ein Einzelgespräch bei Bedarf mit ihm ist. Ich habe die Professoren sehr freundlich mir 
gegenüber erlebt. Mir wurde angeboten die Klausuren auf Englisch zu schreiben oder stattdessen 
mündliche Prüfungen zu machen. Ich habe mich für spanisch schriftlich entschieden (mit 
Wörterbuch), was auch geklappt hat. Auch meine Kommilitonen waren sehr offen. Ich habe die 
Mitschriften von verschiedenen Leuten geschickt bekommen und konnte mich bei Fragen immer 
an die sie wenden. Das war sehr hilfreich, denn zuhören, verstehen UND mitschreiben ging 
leider nicht. 
Der Arbeitsaufwand ist natürlich umfangreich, da erst mal alles was man bekommt übersetzt 
werden muss und viel Fachvokabular gefordert wird, worauf man natürlich auch mit B2 Niveau 
nicht vorbereitet ist. Aber je mehr man sich mit den Inhalten auseinander setzt, desto schneller 
wird man. Nach nicht allzu langer Zeit konnte ich dem Professor gut folgen und der 
Arbeitsaufwand für die Klausuren wurde weniger. 
In der Bibliothek im Gebäude der Fac.de Ciencias findet man alles Naturwissenschaftliche. Zum 
Lernen empfiehlt es sich die verschiedenen Bibliotheken anzusehen. Ein wirkliches 
Schmuckstück im „Hogwarts-Stil“ ist das Hospital Real. Außerdem sind die Bibliotheken im 
Winter geheizt und eine gute Alternative zu den kalten Wohnungen. 
Studentenleben/ Freizeit 
Außerhalb der Uni habe ich viele neue Menschen kennengelernt, man kann sich förmlich nicht 
davor retten. Erasmus-Studenten aber auch Spanier. Jedem, der sportlich ist und Lust hat 
draußen aktiv zu sein, empfehle ich hier zu klettern, eventuell auch neu damit anzufangen. Die 
Lage der Stadt ist prädestiniert dafür. Damit und mit Wanderungen in der Sierra Nevada habe ich 
einen Großteil meiner Zeit verbracht. Im Winter kommt noch der tolle Fakt hinzu, dass man 
Schifahren oder Schitouren gehen kann. Die Universität bietet auch verschiedenste Kurse in 
diesen Bereichen mit sehr netten Leitern in kleinen Gruppen an. Natürlich gibt es auch andere 
Sportarten im Angebot. Ich habe die lockeren Hüften und das Temperament der Spanier genutzt 
um Salsa zu lernen. Dafür bin ich in eine private Tanzschule gegangen.  
Etwas ganz besonderes sind die heißen Quellen von Santa Fe und in Alhama de Granada. Beide 
Orte sind mit dem Bus zu erreichen und kostenlos, zu den Quellen von Santa Fe besser mit dem 
Auto, da ein länger Fußmarsch bevorsteht. 



Des Weiteren gibt es viele kulturelle Angebote, die wahrgenommen werden können. Teils von 
der Uni, aber auch sonst. Beispielsweise können im Entresuelo Filme umsonst angesehen 
werden, später in der Nacht wird dort dann getanzt. Die Uni selbst bietet auch ein Unikino an. 
Transportmittel/ studentische Vergünstigungen 
Die Fortbewegung in Granada ist vor allem zu Fuß. Alles ist schnell zu erreichen. Sollte man 
doch mal nach Außerhalb oder zum Unicampus Cartuja gehen wollen nimmt man den Bus. Die 
Busse fahren regelmäßig und es gibt eine Vergünstigung in Form von einer Karte für 10 Fahrten, 
die beim Fahrer gekauft wird. Diese gibt es auch noch mit Studentenrabatt.  
In Museen und Schwimmbädern gibt es auch oft einen Rabatt. Dafür reicht der 
Studentenausweis, den man in der Einführungswoche bekommt. 
Nachtleben 
Das Nachtleben ist sehr ausgeprägt, hier findet wieder jeder etwas nach seinem Geschmack. 
Neben den regelmäßig stattfindenden Erasmus-Partys, bin ich auf eigene Faust los und habe 
viele kleine Bars, Pubs (zum Tanzen) und Diskotheken entdeckt. Einen Besuch wert ist der 
Botellódromo. In Spanien ist es unter Geldstrafe nicht erlaubt, auf der Straße zu trinken und es 
gibt diesen einen Platz, auf dem es erlaubt ist. Dort treffen sich abends viele (tlw. bis zu tausend) 
junge Leute und trinken und schwatzen gemeinsam durch die Nacht. Dies ist möglich bis Mitte 
November, da dank des warmen Klimas, ein Großteil des Nachtlebens draußen stattfinden kann. 


