
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium 

Aufenthalt an der Universidad de Granada, Spanien 

im WS 2016/2017 und SS 2017 

Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt und Unterkunft 

Die Bürokratie für den Aufenthalt mag erstmal erschlagend wirken, wenn man aber einfach tut, was auf 
den Schreiben steht, läuft das ziemlich reibungslos. Von der WWU ist die Betreuung einwandfrei 
(einfach alle Mails aufmerksam lesen), an der Universidad de Granada muss man einfach dranbleiben 
und immer wieder nachfragen. 

Unterkunft (Suche, Kosten, Tipps und Tricks) 

Obwohl ich mir vorgenommen hatte, erst vor Ort zu suchen, wurde ich zuvor unruhig und fand über 
Facebook-Gruppen ein WG-Zimmer. Das kann gut oder schlecht gehen, ich habe viele Leute 
kennengelernt, die auch vor Ort Wohnungen gefunden haben – da braucht man sich keine Sorgen 
machen (wie ich). Ich hatte durch einen Zufall Mantel, Schal und Schlafsack dabei, die eigentlich nicht 
für meinen Aufenthalt in Spanien gedacht waren, sich aber als essentiell wichtig herausstellten. Wegen 
der Nähe zur Sierra Nevada und der Entfernung zur Küste wird es in Granada im Winter sehr kalt und 
insbesondere Wohnungen ohne Zentralheizung sind ein Kälteerlebnis der besonderen Art – obwohl ich 
die Winter in Deutschland gut aushalte, war das wirklich eine harte Probe. 

Ich habe mit zwei Spaniern zusammengelebt, was ich für die Verbesserung der eigenen 
Spanischkenntnisse sehr empfehle. Meine Wohnung lag zwischen der Cartuja (das ist Berg mit dem 
Campus, auf dem auch das psychologische Institut angesiedelt ist) und der Innenstadt, was ich für die 
optimale Lage halte, weil das Institut fußläufig, im Notfall auch mit dem Bus gut zu erreichen ist. Fahrrad 
empfiehlt sich hier nur für Unermüdliche, die Cartuja ist sehr steil. 

Studium an der Gasthochschule 

Die Kurse, die alle 6 ECTS haben, teilen sich in einen Theorie- (2 x 1 Stunde pro Woche) und einen 
„Praxisteil“ (1 x 1 Stunde pro Woche). Die Theoriestunden sind zumeist wie Vorlesungen, in meinen 
Fächern gab es auch Folien, die ins Internet hochgeladen wurden. Die Práctica sind in kleineren Gruppen 
und oft wie Referatsseminare. Hier gibt es oft Aufgaben, die benotet werden und in die Gesamtnote des 
Faches einfließen Generell werden weniger Studien behandelt und der Fokus ist weniger auf der Empirie 
als in Münster. 

Ich habe belegt: 

Veranstaltung Bemerkung 
Wintersemester 
Psicología de la Personalidad Vom Aufwand und Aufbau ähnlich zu Vorlesungen in Münster. 

Die Themen und Theorien sind breiter gefächert als in der 
Veranstaltung. Eine benotete Teilleistung ist ein Quiz über die 
Bibliothek. 
Konnte als Differentielle-Vorlesung angerechnet werden. 

Psicología Comunitaria Inhaltlich überschaubar, die Klausur deshalb einfach. Wichtigster 
Teil ist die Erarbeitung einer eigenen Intervention und die 
Dokumentation in einem Bericht (in einer Gruppe – wichtig: 
motivierte spanische Gruppenmitglieder dabei haben) 



Konnte als Teil der Vertiefung in Pädagogischer Psychologie 
angerechnet werden. 

Sommersemester 
Psicología de la Educación (bei 
Aleixandre!) 

Ganz guter Kurs (bei Aleixandre, von den anderen Professoren 
wurde mir eindringlich abgeraten), motivierter Professor. Etwas 
konfuse Stunden, die wie ein frontales Unterrichtsgespräch 
anmuten, in denen er im Grunde seine (interessante) Meinung 
ausdrücken möchte.  
Konnte als Teil der Vertiefung in Pädagogischer Psychologie 
angerechnet werden. 

Clínica Psicoanalítica Hier hatte ich mir erhofft, Einblicke in die psychoanalytische 
Theorie zu bekommen, wurde aber stark enttäuscht. Es war sehr 
konfus und schlecht argumentiert (eventuell auch nochmal 
schwieriger verständlich durch die Sprachbarriere). Ich empfehle 
statt dieses Kurses lieber ein gutes Buch zum Thema zu lesen und 
ein Praktikum in einer psychodynamischen Klinik zu machen. 
Hätte als Teil der Vertiefung in Klinischer Psychologie 
angerechnet werden können. 

Riesgos Psicosociales y Salud 
Laboral 

Eine gute Veranstaltung, der man sehr praxisbezogen etwas über 
die Schnittstelle zwischen Psychologie Wirtschaftswissenschaften 
und Soziologie lernt. Die Klausur ist fair, Bestnoten sind allerdings 
sehr schwierig zu bekommen, weil einige Detailfragen aus dem 
(dicken) Lehrbuch abgefragt werden, die nicht in der VL 
behandelt werden. 
Hätte als Teil der Vertiefung in Klinischer Psychologie oder in 
Arbeits- und Organisationspsychologie angerechnet werden 
können. 

Ich habe außerdem viel in die Kurse anderen Fakultäten reingeschnuppert – das empfehle ich sehr, da 
bekommt man die spanische Universitätslandschaft nochmal ganz anders mit und das Themenspektrum 
ist sehr breit gefächert. 

Sprachkurs 

Der Sprachkurs am Centro de Lenguas Modernas ist teuer aber ganz gut (bei einer guten Lehrerin/einem 
guten Lehrer). Ich hatte Isabel Pinto als Lehrerin und habe sehr davon profitiert und viele Strukturen des 
Spanischen wirklich verstanden. Ich empfehle außerdem, sich für den OLS-Kurs zu motivieren – er ist bis 
zu einem gewissen Grad ein wirklich gut gestalteter Kurs. 

Alltag und Freizeit 

Es gibt sehr (!) viele Angebote für ERASMUS-Studierende sich miteinander zu vernetzen. Allen voran 
Best Life Experience und das ERASMUS Student Network (ESN). Um Kontakt zu Einheimischen zu finden, 
habe ich davon eher Abstand genommen – für viele war es aber eine gute Möglichkeit, Leute und 
Locations kennenzulernen. 

Ich bin viel gereist, vor allem In Südspanien, aber auch nach Lissabon und Marokko. Das empfehle ich 
sehr (vor allem Lissabon). Für Inlandsreisen kann ich das Busunternehmen ALSA empfehlen (mit der 
ESN-Card bekommt man da auch einen Rabatt), für Auslandsreisen ist von diesem Unternehmen 
abzuraten (in zwei von drei Fällen ist der Fernbus einfach nicht gekommen). 

Auch in Granada gibt es viel zu entdecken, neben der offensichtlich schönen Alhambra, empfehle ich 
Pita und Karottenkuchen bei Papas Elvira, Crêpes im Abaco Te, Eis im Los Italianos, Sonnenuntergang auf 
dem San Miguel Alto und die vielen Gratis-Tapas. 



Ich habe an einem Tangokurs und einem Meditationskurs im Casa de Porras (Teil der Universität) 
teilgenommen, die in Ordnung waren. Sport wird fast nur in Fitnessstudios angeboten, Sportvereine sind 
sehr selten. 

Fazit 

Mein Auslandsaufenthalt war anders, als ich gedacht hätte und lässt sich schwerlich kurz 
zusammenfassen. Ich habe gelernt, wie anders studieren sein kann und wie unterschiedlich zwei Länder, 
die beide in der EU liegen, sein können. Ich habe viel über Spanien gelernt, mehr aber noch über 
Deutschland, vieles was erst in der Entfernung bewusst wird. Ich bin dankbar, dass es das ERASMUS-
Programm gibt und ich diese Erfahrungen sammeln konnte. Eine große Sicherheit ist außerdem die 
umfassende, schnelle und gute Betreuung seitens der Uni Münster – ich hatte immer das Gefühl, Hilfe 
zu bekommen, wenn ich sie brauche. 
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