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Mein Erasmus-Semester war fünf Monate lang in Granada, Spanien. Mit diesem Bericht 

möchte ich meine Erfahrungen zusammenfassen. 

 

Als ich mich entschieden habe, ein Erasmus-Semester im Ausland zu machen, war mein 

Wunsch nach Frankreich zu gehen. Ich spreche schon Französisch und wollte meine 

Sprachkompetenzen auffrischen und gleichzeitig im Rahmen des Studiums neue 

Erfahrungen im Ausland sammeln. Da meine Wunschuniversität nicht mehr zur Verfügung 

stand, musste ich mir erneut überlegen, wo ich im Ausland studieren könnte und habe mich 

entschieden nach Spanien zu gehen, da ich die Sprache immer lernen wollte. Dieser 

Entschluss aber hieß, dass ich eine ganze neue Sprache in kurzer Zeit lernen musste, da die 

Voraussetzung war, ein B-1 Niveau zu besitzen, um in diesem Land studieren zu können. 

Zusätzlich zu meinem Studium und meiner Arbeit war dies eine große Herausforderung, 

diese Sprache innerhalb von 9 Monaten zu lernen, aber eine Herausforderung, die mir gut 

gefallen hat. Ich entschied mich für Granada, da ich tolle Sachen über diese Stadt gehört 

hatte. Zum Glück habe ich auch einen der begehrten Plätze erhalten. 

 

Nach der Sprachprüfung im Januar 2016 und dem Erreichen des entsprechenden Niveaus 

war ich sprachlich bereit nach Spanien zu ziehen. Ich hatte auch alle nötigen Dokumente 

eingereicht und musste nur packen und hinfliegen. Ich hatte schon recherchiert bezüglich 

einer Unterkunft und sah, dass es ganz typisch und gar nicht so schwer war, ein Zimmer in 

einer WG zu bekommen. Da ich Bekannte in Granada hatte, konnte ich dort die erste Woche 

verbringen und mir in dieser Zeit ein Zimmer suchen. 

 

Die Woche danach begann ich an der Universität und lernte schnell andere Erasmus-

Studenten durch die Veranstaltungen und Kurse kennen. Die Kurse, die ich im Voraus 

gewählt hatte, schienen auch beim ersten Besuch sehr interessant. Trotzdem wechselte ich 

einen Kurs für ein Französisch-Modul, da ich die Möglichkeit hatte, ein Modul in einer 

anderen Fakultät zu studieren. Diese Möglichkeit gab mir auch die Chance, mehr Leute in 
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einem anderen Fachgebiet aus verschiedenen Ländern kennenzulernen und andere 

Sprachkenntnisse zu üben. 

 

Die Kurse waren am Anfang ein bisschen schwierig, da ich mich nicht nur auf ein hohes 

Sprachniveau einstellen musste, sondern auch an den besonderen Akzent der Region. 

Andalusien, wo Granada liegt, hat im Allgemeinen einen sehr starken Akzent an den ich 

mich erstmal gewöhnen musste. Es fiel mir erstmal schwer, meine Ideen und Meinungen in 

einem akademischen Umfeld zu äußern. Aber nach und nach wurde es einfacher, da ich nur 

die Option hatte zu üben und dabei hartnäckig zu bleiben. Es war sehr schön, als ich 

irgendwann das Gefühl hatte, dass ich alles relativ gut verstehen und mich besser 

ausdrücken konnte. Außerdem fand ich es sehr interessant, den Inhalt der Kurse einmal aus 

der spanischen Perspektive zu sehen; zum Beispiel bezüglich der Armut, da das Land 

momentan stark davon betroffen ist. 

 

Ein anderer Teil des Studierens, der mir gut gefallen hat, war kleine Ausarbeite zu schreiben, 

da dies die perfekte Gelegenheit war, im Laufe des Semesters mein spanisches Schreiben zu 

üben und zu verbessern. Durch Gruppenarbeit, durch die ich auch wieder mit neuen Leuten 

zusammenarbeiten musste, konnte ich abermals gut Sprachkenntnisse gewinnen. Ich hatte 

die Möglichkeit mich in der Gruppe über interessante Themen auszutauschen und 

gemeinsam zu recherchieren. Der schwierigste Teil dabei war das freie Vortragen. Trotzdem 

sind die Vorträge insgesamt gut gelaufen und haben mir Selbstbewusstsein beim 

Spanischsprechen vor Gruppen gegeben. 

 

Außerhalb des Unterrichts habe ich das Sportangebot an der Universität genutzt und 

machte zweimal die Woche Pilates sowie Power Pump. Der Sport in einer anderen Sprache 

war sehr amüsant.  

 

Außerhalb der Universität habe ich die Stadt genossen und versucht kennenzulernen. Die 

Tapas-Kultur hat mich sehr angesprochen und in vielen Winkeln der Stadt hat man noch 



Erfahrungsbericht  Auslandssemester in Granada 

eine schöne Bar, Café oder einen Platz zum Ausruhen gefunden. Die Lage der Stadt war 

günstig um von dort aus zu reisen. Gesehen habe ich zum Beispiel die schönen Strände von 

Tarifa, wo ich zum ersten Mal Kitesurfen ausprobiert habe. In der Nähe von Granada sind 

auch Strände und heiße Quellen. Außerdem habe ich mich sehr gefreut Gibraltar besucht zu 

haben, da es ein Teil meines Heimatlandes ist. Besucht habe ich noch andere Städte wie 

Valencia, Sevilla, Cadiz und Madrid. Dadurch konnte ich schöne Eindrücke aus 

verschiedenen Teilen des Landes gewinnen. 

Leider war meine Wohnsituation während der fünf Monate nicht so einfach. Ich musste 

schon nach dem ersten Monat umziehen, da meine erste Unterkunft nur kurzzeitig zur 

Verfügung stand und hatte zusätzlich kein Internet. Schnell habe ich aber ein neues Zimmer 

gefunden. Leider gab es ein bisschen Ärger mit dem Vermieter, was die Situation manchmal 

schwer gemacht hat. Es gab eine große Dachterrasse in dem Haus, die ich gern zum Lernen 

in Anspruch genommen habe. Da ich Zuhause noch Teilzeit Online gearbeitet habe, war es 

gut, dass das Internet in der Wohnung sehr stabil war und ich mich dadurch noch weiter 

finanziell unterstützen konnte. Außerdem war es an einem sehr belebten Platz mit vielen 

Straßenkünstlern, Cafés und Tapas-Bars. Das Weltkulturerbe Alhambra war von meiner 

Dachterrasse aus sichtbar. 

 

Insgesamt war mein Erasmus-Semester eine wunderschöne Zeit und ich konnte viel 

Erfahrung in Granada sammeln. Ich habe eine neue Sprache gelernt, eine neue Stadt und 

Region entdeckt und tolle Leute kennengelernt. Für mich persönlich habe ich mein Ziel 

erreicht, eine weitere Sprache zu beherrschen und gleichzeitig neue Inhalte zu lernen, die 

mein Studium ergänzen. Für meine persönliche Entwicklung war die Zeit im Ausland auch 

wichtig. Ich fühle mich selbstbewusster und besser vorbereitet auf neue 

Herausforderungen. 


