Vorbereitung
Den Entschluss im kommenden Jahr ins Ausland zu gehen, habe ich im August gefasst und mich
daraufhin mit dem International Office der hda in Verbindung gesetzt, wo mir alle weiteren Schritte
erklärt wurden. Im Anschluss setzte ich mich mit Verantwortlichen meiner Fakultät in Verbindung,
wo dann auch das learning agreement erstellt wurde. Online musste man sich an der Uni Granada
über ein Portal einschreiben bis Mitte Oktober und dort alle geforderten Dokumente hochladen.
Rückblickend war alles gar nicht so viel Aufwand und ich konnte jederzeit auf die Hilfe der Damen
im International Officie bei Fragen zählen. Mein Entschluss fiel deshalb auf Granada, da ich zuvor
schon die Stadt besucht habe und mir Südeuropa und auch Spanien besonders gefallen. Mein
Sprachniveau war ungefähr B1, aber wenn ihr ankommt werdet ihr merken, dass der „accento
andaluz“ nur sehr schwer zu verstehen ist und das braucht eben seine Zeit. Also alles ganz
„tranquilo“ sehen und gebt euch selbst etwas Zeit.

Ausblick von meiner Terasse
Wohnungssuche
Meine WG Wohnung fand ich übers Internet bereits in Deutschland über die Seite milanuncios.es
und ich kann hier von keiner schlechten Erfahrung bzgl. falscher Bilder oder ähnlichem sprechen.
Habe die Vermieterin direkt dort angeschrieben und eine Reservierungsgebühr überwiesen. Zu der
Wohnung: Sie war mit Sicherheit einer der am besten ausgestatteten und saubersten Wohnungen,
die ich dort gesehen habe, was sich allerdings auch im Preis niedergeschlagen hat. Zusätzlich war
die Lage im Zentrum direkt in der Calle Recogidas perfekt und die große Terrasse im 6. Stock mit
Ausblick auf die Sierra Nevada traumhaft. Ich kann nur sagen, dass Leute die etwas außerhalb des
Zentrums wohnten und in kleinen, eher dunklen Wohnungen ohne Balkon die Stadt ganz anders
erlebt haben als ich es durfte. Essen in der Sonne mit Ausblick auf die Berge war ein

unvergleichliches Erlebnis, das ich jeden Tag genießen durfte. Ich kann nur den Rat geben eine
Wohnung im Zentrum zu suchen, auch wenn die Wirtschaftsfakultät ca. 20-30 Minuten (je nach
Verkehr) mit dem Bus entfernt ist. Die besten Bars und die meisten Clubs befinden sich in der Nähe
des Zentrums und dementsprechend kann man auch schnell mal auf eine Tapas rausgehen, was ich
besonders zu schätzen wusste. Auch haben die meisten Freunde im Zentrum gewohnt.
Versicherung und Wohnen
Ich habe keine Auslandsreiseversicherung abgeschlossen, da die meisten Leistungen mit der
deutschen Krankenkarte abgedeckt sind.
Vor Ort habe ich dann den Mietvertrag unterschrieben. Die Miete enthielt bereits alle Nebenkosten
und betrug 400€. Am besten achtet ihr bei der Wohnungswahl darauf, dass ihr entweder eine
Zentrahlheizung habt (calefacción central) oder zumindest eine Elektroheizung. Ich hatte letzteres
und habe sie wirklich benötigt, obwohl die Wohnung gut isoliert war. Nehmt am besten warme
Pullis mit, damit ihr es in der Wohnung angenehm habt. Aufgrund des außergwöhnlich kalten
Frühlings habe ich die Heizung erst im April nicht mehr gebraucht. Tagsüber wärmt die Sonne auch
schon im Februrar sehr angenehm aber sobald die Sonne untergeht, wird es häufig windig und sehr
frisch bis kalt. Trotzdem ist es sehr viel sonniger als in Deutschland und Winterdepressionen habe
keine Chance. Auch setzen sich die Menschen tagsüber gerne stundenlang in Cafés oder Bars und
das bei jeder Temperatur.
Studium
Die Wirtschaftsfakultät befindet sich in Cartuja auf einem Hügel, von dem man einen tollen
Ausblick auf die Stadt hat. Die Mensa oder dort „Cafeteria“ genannt ist klein aber fein und man
kann auch draußen seinen café con leche genießen. Das Mittagsmenü kostet 4,50€ und war dann
auch mehr als genug. Es gibt auch viele andere, günstigere Gerichte zur Auswahl.
In der ersten Woche hat mein Zeit einmal alle Kurse zu besuchen und dann auch noch Änderungen
im learning agreement zu machen. Zu Beginn wirkt alles etwas vewirrend aber ich kann nur raten
das Ganze entspannt zu sehen und im dortigen International Office nachzufragen bei Unklarheiten.
Es findet sich immer ein Weg. Die Organisation war recht gut und nach ein paar Tagen hat man sich
zurechtgefunden.
3 meiner 4 Kurse dort waren aus dem Bereich der Wahlfächer, also Fächer die Studenten in ihren
letzten Semestern auswählen konnten. Vom Niveau her bewegt sich der eine Kurs mal auf
deutschem Niveau oder etwas darüber bzgl. der Stoffemenge und manche auch darunter. Hier lässt
sich keine generelle Aussage treffen. Generell empfand ich die Atmosphäre in den Klassen als sehr
angenehm und kollegial, keiner wollte „der Beste“ sein und sich von den anderen besonders
abheben.
Comportamiento del Consumidor (Verbraucherverhalten und auch viel Marketingtheorie)
Mein einzigstes Fach aus dem Grundstudium. Ca. 80 Studenten waren in dem Kurs was deutlich
mehr was als in den anderen. Fast ein Drittel davon waren Erasmus Studenten. Der Professor
wechselte während des Semesters zwei Mal und die Menge an Stoff war ziemlich groß. Besonders
am Anfang war es sehr anstregend aufmerksam zuzuhören, da die Andalusier das „s“ häufig nicht
aussprechen und man daher doppelt konzentriert sein muss. Letztendlich gewöhnte ich mich daran
aber nach ein paar Wochen und es gefiel mir sogar.
Comunicación Comercial (Marketing hauptsächlich)
Der Kurs war etwas aufregender, da wir zum Ende hin ein Marketingkonzept für ein „gesunden
Snack“ entwerfen sollten. Hier war ich in einer Gruppe mit zwei Spaniern, mit denen ich mich gut
verstand. Den Kurs kann ich empfehlen, da hier auch viel Praxiswissen vermittelt wird.

Planificación y valoración de empresas (Unternehmensbewertung- und finanzierung)
Ein spannender Kurs mit einem extrem kompetenten und freundlichem Professor. Hier wurden zwei
kleine Teilklausuren, eine für jeden Themenkomplex während dem Semester geschrieben, zwei
kleinere Ausarbeitungen angefertigt und präsentiert. Dafür gab es keine Endklausur wenn man die
Teilklasusuren bestanden hatte. Hier war ich mit zwei Italienern der einzige Erasmus Student, da
das Thema und der Aufwand während des Semesters wohl abgeschreckt haben. Kann den Kurs aber
nur empfehlen, da man auch viele wichtige Vokabeln lernt.
Economía del medio ambiente (Umweltökonomie)
Die behandelten Themen waren interessant aber ich kannte bereits das Meiste aus meinem Studium.
Wir schauten relativ viele Videos und es gab eine Hausarbeit, die päsentiert werden musste und eine
Endklausur.
Generell fragen die Professoren recht viel und die Studenten sollen darauf antworten. Ab und zu
wurde auch etwas diskutiert. Alle Professoren empfand ich als nett und hilfsbereit und alle hatten
die „no pasa nada“ - Mentalität – also alles nur halb so schlimm wenn beispielsweise etwas zu spät
abgegeben wurde.
Die Prüfungen waren alle im Multiple-Choice-Verfahren, was aber nicht heißt, dass es besonders
einfach war. Wörtberbücher waren erlaubt.

Albaycin Viertel von der Alhambra aus
Alltag/ Freizeit
Und jetzt zum wohl wichtigsten Teil: Granada ist eine wahnsinnig aufregende und energiegeladene
Stadt, die einem jeden Tag gute Laune macht. Besonders die tollen Tapas-Bars im Zentrum und im
Realejo-Viertel sind hervorzuheben, wo man immer mal schnell mit Freunden abends einen
Rotwein mit Tapas bestellen kann. Das Essen ist meistens sehr hochwertig und bereits ab Dienstag
Abend füllen sich die Bars mit Menschen – wem die spanische Ausgehmentalität gefällt, der ist hier
genau richtig. Meine Lieblingsbars sind das „Ávila 2“, das „Rosario Varela“ und das „El Conde“.
Das Leben findet hier auf der Straße und in Bars bzw. Cafés statt und man hat viel Kontakt mit
Menschen. Insbesondere gab es viele Studenten aus Italien und Frankreich und eher etwas weniger

Deutsche.
Wichtig zu erwähnen ist noch das Albaycín-Viertel, welches einen mystischen Charme hat,
insbesondere nachts. Von fast jeder Ecke aus kann man einen Blick auf die nächtlich beleuchtete
Alhambra erhaschen und diese bewundern. Häufig sind nachts viele Studenten auf den kleinen
Plätzen im Albaycin anzutreffen beim Bier trinken und Musik machen.
Die Stadt ist sehr vielseitig und so passt es auch, dass die Sierra Nevada in 40 Minuten zu erreichen
ist, genauso wie der Strand. Tagesausflüge an den Strand sind überhaupt kein Problem und hier ist
insbesondere die Ort Nerja zu empfehlen.

Alhambra bei Sonnenuntergang von Mirador San Miguel Alto
Wer gerne Sport macht, kommt auch hier auf seine Kosten. Empfehlen kann ich das Fitnesscenter
„YO10“ am Camino de Ronda. Auch bin ich oftmals den „Alhambra-Hügel“ hochgejoggt, den dort
ist fast der einzigste Ort wo es grün und schattig ist innerhalb der Stadt. Vom Mirador Alixares hat
man einen tollen Ausblick auf die Sierra Nevada und Granada.
Für jeden der extrovertiert ist und gerne ausgeht und dabei viel Kontakt mit Menschen hat, ist
Granada eine klare Empfehlung. Aber auch für Leute, die es lieber etwas ruhiger haben, hat
Granada mit dem eher ruhigen Albaycin Viertel viel zu bieten. Die Stadt gibt einem wahnsinnig viel
Energie und Lebensfreude und zieht einen in seinen Bann. Auch nach Monaten gab es immer noch
viel zu entdecken und man kann sich an der Stadt nicht satt sehen...Ich würde keinen Moment
zögern nochmal dorthin zu gehen, um zu studieren.
Habt also keine Angst den Schritt zu wagen, ihr werdet fast ausschließlich positive Erfahrungen
machen. Freunde, insbesondere unter den Erasmus-Studenten, gewinnt man sehr schnell, auch wenn
man den Kontakt zu Spaniern meistens suchen muss. Die Erfahrungen aus Granada haben mich
sehr positiv verändert, denn die Stadt und ihre Menschen sind einzigartig. Jeder der dort einmal
gelebt hat, wird die Stadt ganz anders wahrnehmen als wenn man nur im Urlaub für ein paar Tage
dort verbringt.

