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Erfahrgunsbericht zum Auslandsstudium in Granada: 
WiSe 2018 & SoSe 2019 

Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt (Planung, Organisation 

und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
Im Sommersemester habe ich am Sprachenzentrum Sprachkurse gemacht, um mein Schul-

Spanisch wieder zu reaktivieren. Mir haben v.a. die Kurse, in denen es um das Sprechen ging, 

geholfen, wobei man sonst auch in Granada schnell Fortschritte macht. Organisatorisch galt es 

zunächst, die Frist für die Bewerbung an der Uni in Granada einzuhalten, wobei durch die 
Annahme durch die Uni Münster am Erasmus-Programm eigentlich dies nur noch ein formeller 

Schritt ist. Durch das Erasmus-Programm ist die Organisation ansonsten jedoch relativ 

entspannt. Für das Learning-Agreement habe ich mir dann nochmal genauer die Kursinhalte 

angeschaut (siehe 

http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/estudios#__doku_guia_de_la_titulacion). 

Nur beim Unterschreiben des Learning Agreements, was vor der Abreise geschehen soll, sollte 

man bedenken, dass die Büros der Uni in Granada oft im gesamten August geschlossen sind. Vor 

der Abreise habe ich dann nur noch einen Untermieter für mein Zimmer gesucht (bei 

Einrichtungen des Studierendenwerkes rechtzeitig mit Verwaltung absprechen), eine 

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, ein kostenloses Konto eröffnet (für eine 

Kreditkarte) und eine kleine Abschiedsfeier gemacht. Und natürlich habe ich ein Flugticket 

(Düsseldorf – Málaga: Direktflug) sowie ein Busticket (in Andalusien sind Busunternehmen wie 

„Alsa“ meist die Fortbewegungsmittel Nummer 1 - ansonsten Mitfahrgelegenheiten wie 

blablacar oder amovens) gekauft. 

Unterkunft (Suche, Kosten, Tipps und Tricks) 
Ich war zwei Wochen vor Semesterbeginn in Granada, um eine WG zu finden. Dazu bin ich bei 

Facebook verschiedenen Wohnungssuchegruppen beigetreten, wie z.B. „pisos y habitaciones de 

alquiler en Granada“. Ansonsten sucht einfach mal „pisos Granada“ o.ä. Dort habe ich ein Gesuch 

reingestellt und innerhalb kürzester Zeit hatte ich mehrere Anfragen, auch wenn sie manchmal 

nicht so ganz auf mein Gesuch passten. Letztlich hätte ich also schon nach zwei Tagen ein 

Zimmer haben können, habe mir aber Zeit gelassen und mehrere angeschaut und verglichen. 

Auch wenn man es sich im September nicht so ganz vorstellen kann, wird es in Granada im 

Winter v.a. nachts kalt. Aus eigener Erfahrung empfehle ich euch daher Wärmstens, nach einer 

Wohnung mit Zentralheizung Ausschau zu halten und falls ihr eine gefunden habt, den 

Vermieter zu fragen, ob die Heizung nur zu bestimmten Tageszeiten (zentral) angestellt wird 

(dann hilft vielleicht auch keine Zentralheizung). Ich hatte keine und es wurde trotz eines 

elektrischen Heizlüfters doch schon sehr frisch, da die Fenster oft nicht so stark isoliert sind. 

Ich habe im Wintersemester mit drei weiteren Erasmusstudierenden aus Latein-Amerika und 

einer Deutschen zusammengewohnt und im zweiten Semester auch aus Spanien. Durch die 

Muttersprachler wurde in unserer WG nur Spanisch gesprochen, was ich sehr gut fand aber 

nicht in jeder WG üblich ist; manchmal wird in Erasmus-WGs auch Englisch gesprochen. 

Die psychologische Fakultät liegt auf dem Campus Cartuja etwas außerhalb der Stadt. Ich habe in 

der Innenstadt (in der Nähe der Puerta Real) gewohnt und bin dann für die Kurse mit dem Bus 

(die 8, U2 oder U3) hochgefahren, meiner Erfahrung nach lässt sich die App „moovit“ gut nutzen, 

um Busverbindungen zu finden. Von Cartuja runter kann man auch sehr gut in 40 Minuten 

laufen. Die restliche Zeit konnte ich dann aber auch gut abends an den Aktivitäten in der 

http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/estudios#__doku_guia_de_la_titulacion
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Innenstadt teilnehmen und musste nicht schauen, wie ich nachts sonst zurückgekommen wäre. 

Der Bereich, der durch die Avenida de Fuente Nueva, Camino de Ronda, Rio Genil und Gran Vía 

begrenzt wird, ist ebenfalls gut zum Wohnen, aber generell auch alles um Plaza Nueva und die 

Gran Vía. Zu beachten ist noch, dass in einem Teil der Straße Pedro Antonio viele Bars ansässig 

sind und es dadurch abends etwas lauter werden kann und daher dieser Teil der Straße zum 

Wohnen nicht so optimal sein kann. 

Studium an der Gasthochschule (Kurse, Unterschiede in der Lehre, 

Anrechnung) 
Die Kurse an der psychologischen Fakultät bestehen aus zweimal einer einstündigen Sitzung 

teoría vergleichbar mit einer Vorlesung und einer Stunde prácticas ähnlich eines Seminars pro 

Woche. Ich fand das System etwas mehr verschult, u.a. auch weil zumindest in den prácticas und 

auch in manchen teorías (dozentenabhängig) die Anwesenheit überprüft wird. 

Normalerweise gibt es mañana und tarde Kurse, zu denen man sich bei der Austausch-

Koordinatorin anmelden muss. Wenn ihr Glück habt, sind in allen gewünschten teoría mit den 

gewünschten prácticas noch Plätze frei. Ansonsten kann es auch sein, dass ihr vormittags 

(zwischen 9 und 14 Uhr) und nachmittags (zwischen 15 und 20 Uhr) Uni habt. Normalerweise 

werden die Kurse in den ersten zwei Jahren in einer Art „Klassenverband“ geführt: Meist haben 

sie eine Whatsapp-Gruppe und später auch dann oft für die einzelnen Kurse eine Gruppe, fragt 

einfach mal nach. V.a. wenn ein Kurs mal ausfällt und die Information nur an den 

„Klassensprecher“ weitergegeben wurde, ist das hilfreich, um es auch vorher zu erfahren, sonst 

steht man mit den anderen paar Erasmusstudierenden, die auch nichts mitbekommen haben, 

vor verschlossener Tür. 

Fragt die Dozenten im Vorfeld auch, ob ihr zu den Prüfungen ein Wörterbuch mitnehmen könnt, 

v.a. bei Ankreuzklausuren fand ich das hilfreich. Im Folgenden findet ihr nun meine angewählten 

Kurse. Die genauen Kursinhalte könnte ihr aus dem guía docentes entnehmen (Link dazu siehe 

oben unter „Vorbereitung auf den Aufenthalt“). 

Wintersemester: 

- Tratamiento Psicológico: Fundamentos y Técnicas 

o Kursinhalte 

▪ Teoría 

experimentelle Psychologie, Verhaltenstherapie, physiologische 

Desaktivierung: Entspannungstechniken, graduelle Exposition (bei 

Ängsten), Konditionierung, … 

▪ Prácticas 

Partnerarbeit (Therapeut – Patient): Therapierung einer Angst einer 

Mitstudierenden, im Laufe des Semesters werden verschiedene 

Therapieschritte durchlaufen mit schriftlichen Abgaben 

o Dozenten: 

▪ Teoría: Isabel C. Salazar 

▪ Prácticas: Isabel M. Hérnandez 

→ diese Kombination kann ich weiterempfehlen 

o Bewertung: 

▪ 70 % Klausur: MC-Klausur 

▪ 30% Prácticas: davon 10% Anwesenheit  

o Anrechnung: als Teil der klinischen Vertiefung möglich 
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- Cognitive Neuroscience 

o Kursinhalte: 

▪ Teoría: 

Bildgebende Verfahren, Wahrnehmung, kognitive Kontrolle, 

Aufmerksamkeit, Gedächtnis 

▪ Prácticas: 

z.B. Ted-Talk anschauen, einen sehr kurzen Artikel schreiben, … 

o Dozenten: 

▪ Verschiedene Phasen, in denen entweder Maria Ruz oder Juan Lupiáñez 

sowohl die teoría als auch prácticas geleitet haben, Maria Ruz kann sehr 

gut erklären und ist eine sehr nette Person, Juan ist nett, hat aber seinen 

eigenen Charakter und seine eigenen Methoden 

o Bewertung: 

▪ Teoría: die Klausur bestand teilweise auch aus offenen Fragen (auf 

Englisch wie der gesamte Kurs) 

▪ Prácticas: Abgaben & Teilnahme an Quiz zu Buchkapiteln im 

granadinischen Learnweb, (angeblich) zählte nicht, wie gut man 

abgeschnitten hat, sondern nur die Teilnahme 

o Anrechnung: ggf. als nicht-psychologisches Wahlfach anrechenbar 

 

- Sprachkurs: CELE am centro de lenguas modernas (https://www.clm-

granada.com/es/esp/cele.html)  

o 60h, 2x 2h / Woche für ca. 440€ (Rabatt aufgrund von Erasmus schon 

berücksichtigt) 

o Einstufung immer im Vorfeld mit einem Sprachtest 
o Dozenten: Maria Angeles und Manuel Mayor: die beiden sind ein super Team 

gewesen 

o Fazit: für mich war es gut, um die Grammatik noch einmal aufzufrischen und bei 

den beiden hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Allerdings hängt es sehr 

von den Dozenten ab und jeder muss für sich wissen, ob es ihm das Geld wert ist. 

 

Sommersemester 

- Psicología de la Educación 

o Kursinhalte 

▪ Teoría 

Intentionelles Lernen, sehr viel Konditionierung, Verhaltensanalyse, 

Konstruktivismus, Einfluss von (Lehrer-, Eltern-)Erwartungen,… 

▪ Prácticas 

Praktische Anwendung der Konditionierung, Analyse,… auf Fallbeispiele 

in Kleingruppen: schriftliche Abgaben 

o Dozent: Manuel Aleixandre 

Manuel Aleixandre macht sowohl die teoría als auch die prácticas. Er hat ein 

alternatives Lehrkonzept, ist aber eigentlich freundlich gegenüber Erasmus-

Studierenden, auch wenn man das nicht immer sofort merkt. Er stellt oft 

Rückfragen, mit denen er zu kritischem Hinterfragen und dem Bilden einer 

eigenen Meinung versucht anzuregen. 

o Bewertung 

https://www.clm-granada.com/es/esp/cele.html
https://www.clm-granada.com/es/esp/cele.html
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▪ 60 % Teoría: hier bietet er die Möglichkeit, anstelle einer schriftlichen 

Prüfung eine mündliche Prüfung zu machen, diese Option kündigt er aber 

erst im Laufe des Semesters relativ kurzfristig an. Ich habe mich für die 

mündliche Prüfung entschieden - wie sehr viele aus dem Kurs - und bin 

mit dem Ergebnis sehr zufrieden 

▪ 40% prácticas: besagte Abgaben, außerdem kontrolliert er die 

Anwesenheit eigentlich nicht (hatte er zumindest am Anfang des 

Semesters gesagt), aber einmal, als nicht viele da waren, hat er kurzer 

Hand beschlossen, sie doch zu kontrollieren und für die Note zu nutzen 

(ob er es wirklich gemacht hat, weiß man nicht). Generell würde ich aber 

eher hingehen, insbesondere bei den prácticas bespricht man im Plenum 

ein bisschen die Fälle, die hinterher schriftlich ausgearbeitet werden 

müssen. Am Ende kann man außerdem noch in einer Kleingruppe eine 

einstündige freiwillige Präsentation machen, um einen Extranotenpunkt 

zu bekommen. Ich habe es einfach mit zwei weiteren 

Erasmusstudierenden gemacht. 

o Anrechnung: als Basismodul der Pädagogischen Psychologie 

 

- Riesgos Psicosociales y Salud Laboral 

o Kursinhalte 

▪ Teoría: 

Psychosoziale Risikofaktoren, sozialer Kontext, Stress: Konsequenzen/ 

Workaholic, Erholung, Vereinbarkeit Beruf & Familie, Mobbing etc. am 

Arbeitsplatz 

▪ Prácticas: 

Fiktive Interventionen auf Basis von echten ausgefüllten Fragebögen zu 

Burnout und Stressoren 

o Dozenten 

▪ Teoría: Guillermo B. Willis 

Super Dozent!, sehr nah an Studien und Fakten und gleichzeitig sehr gute 

und übersichtliche Struktur der Vorlesung und Folien 

▪ Prácticas: Sergio Ruiz 

Nett und hilft bei Fragen 

o Bewertung 

▪ 60 % Teorie: MC-Klausur (oder 50% MC-Klausur und 10% Benotung 

eines freiwilligen Essays über ein Buch mit Anbindung an die 

Vorlesungsinhalte) 

▪ 40%: Note der prácticas (beinhaltet eine kleine Abschlussarbeit am Ende 

in Kleingruppen) 

o Anrechnung: als Teil der A&O-Vertiefung möglich, als Teil der klinischen 

Vertiefung möglich 

 

- Psicología del Marketing y del Consumidor 

o Kursinhalte 

▪ Teoría: 

Preis, Produkt, Promotion, Platzierung, verschiedene Medien, 

Konditionierung in Anzeigen 

▪ Prácticas: 
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Beispiele für Themen der Vorlesung, selbst eine Werbeanzeige 

entwickeln 

o Dozenten 

▪ Teoría: Susana Puertas 

Wirklich sehr nette Dozentin, nur kommt sie mit dem Stoff schleppend 

voran und wirkt etwas unorganisiert, sonst aber sehr hilfsbereit 

▪ Prácticas: Antonio Herrera 

Netter und lockerer Dozent 

o Bewertung: 

▪ 60% teoría: MC-Klausur 

▪ 40%: prácticas 

o Anrechnung: als Teil der A&O-Vertiefung möglich 

 

Alltag und Freizeit 
In Granada kann man sehr viel machen. Ich habe versucht, neben Andalusien v.a. Granada und 

die Granadiner besser kennenzulernen und natürlich auch andere Erasmusstudierende: Sei es 

abends auf Tapastour (meine liebsten sind Om Khalsum, a los buenos chicos, el Ojú, ohne Tapas 

die Dachterrasse vom Hotel los Jerónimos,…) oder gemeinsam die Stadt zu erkunden. Es gibt 

drei Erasmus-Organisationen, über die ihr andere Erasmusstudierende kennenlernen könnt: 

Zwei private (Best Life Experience und Emycet) und eine offizielle (ESN) – am besten sucht ihr 

sie einfach mal bei facebook. Sie organisieren am Anfang Tapastreffen, Parties, Ausflüge wie 

nach Monachil (kleine, etwas aufregende Wandertour) oder auch Reisen in andere Städte. Mit 

Best Life Experience war ich im Norden von Marokko und Córdoba. Natürlich ist es etwas 

anderes, mit solch einer großen Gruppe eine Stadt zu besichtigen, aber um einen ersten 

Eindruck zu bekommen, fand ich es gut. 

Mit Freunden ging es dann für mich in dem Jahr noch nach Sevilla, Cabo de Gata (super schöner 

weißer Strand), Gibraltar, Cádiz (wunderschöne Stadt am Meer!), Ronda, Úbeda (/ Baeza/ Jaén), 

Nerja, Málaga, in die Alpujarras und nach Toledo. Generell liegt Granada super: 50 Minuten bis 

zum Strand (Almuñécar) und 50 Minuten bis in die Sierra Nevada zum Wandern oder im Winter 

zum Ski fahren. 

Aber auch innerhalb Granadas gibt es so Vieles zu erkunden und besichtigen und Vieles davon 

kostenlos, wenn man weiß, wie. So gibt es unter bestimmten Bedingungen kostenlose Tickets für 

Bewohner Granadas für die Alhambra (http://www.alhambra-

patronato.es/index.php/Residentes/193/0/). Außerdem gibt es kostenlose Karten für die 

Kathedrale, Capilla Real und das Monasterio de Cartuja 

(https://entradasgratuitas.diocesisgranada.es/ ). Hinzukommt der Zusammenschluss Dobla de 

Oro vom Bañuelo, Casa de Zafra, Casa Horno de Oro, Casa de Chapiz, Palacio Dar-al-Horra und 

dem Corral del Carbón: Der Zugang ist sonntags kostenlos. Schön ist auch der Garten der 

Fundación Rodríguez-Acosta (sonntagnachmittags kostenlos). Interessant fand ich außerdem 

das Höhlenmuseum im Sacromonte, was die Geschichte dieser Wohnform aufgreift sowie ein 

Spaziergang durchs Realejo auf der Suche nach den Graffitis vom El Niño de las Pinturas (seine 

Werke sind hier http://www.elninodelaspinturas.es/map.html eingezeichnet). Ruhe und Natur 

könnt ihr u.a. im Park Carmen de los Martires finden, in den Oliven hinter der Alhambra oder ihr 

könnt mit dem Bus rausfahren nach Monachil oder in die Ausläufer der Sierra Nevada. Ebenfalls 

kann man sich einfach im Albaícin ein bisschen treiben lassen und verlaufen und v.a. geht zum 

SONNENUNTERGANG nach San Miguel Alto! 

http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Residentes/193/0/
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Residentes/193/0/
https://entradasgratuitas.diocesisgranada.es/
http://www.elninodelaspinturas.es/map.html
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Außerdem habe ich Sprachtandems über eine Facebook-Gruppe (Tandem Granada: 

https://www.facebook.com/groups/536469083041801/) gefunden. 

Granada hat viel zu bieten, die ganzen Infos sollen euch aber nur zur Inspiration dienen: Am 

besten macht ihr eure ganz eigenen Entdeckungen und Erfahrungen. 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 
Die schlechteste Erfahrung war sicherlich mein Unfall, weshalb ich ins Krankenhaus und für eine 

Zwischenzeit auch nach Deutschland musste. Aber das passiert eben und hat nichts mit Granada 

und meinem Erasmusaufenthalt an sich zu tun – einzig ans Herz legen kann ich euch aus diesem 

Grund eine gute Auslandskrankenversicherung      . 

Ich finde es schwierig, eine beste Erfahrung herauszupicken; für mich war es das Gesamtpaket: 

Menschen und Freunde aus anderen Kulturen (sei es ob aus Spanien selbst, Lateinamerika oder 

Marokko oder…), die lockere andalusische Art, Granada als Stadt, spontane Tapasabende mit 

Freunden,… Ganz sicher dazu gehören auf jeden Fall auch die vielen Sonnenuntergänge im 

Albaicín mit Blick auf die Alhambra und ganz Granada. 

Wie ihr seht, habe ich viele verschiedene Dinge ausprobiert und das kann ich euch auch nur ans 

Herz legen. Lebt dieses (halbe) Jahr; schaut mal, was es sonst noch so in der Welt gibt - sowohl 

im Studium als auch in der Freizeit. Für mich war diese Zeit eine sehr bereichernde und das wird 

sie mit Sicherheit für euch auch mit euren ganz eigenen Erfahrungen. Ich bin sehr froh, dieses 

Jahr in Granada so erlebt zu haben! 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten könnt ihr beim 

Erasmuskoordinator Pascal Rickert erfragen. 

¡Hasta muy pronto! 

 

05.08.2019 

https://www.facebook.com/groups/536469083041801/

