
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Spanien/Granada 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen/Medizinische Fakultät 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

- 

Universität: Universidad de Granada 

Fakultät: Pharmazeutische Fakultät 

Studiengang: Praktikum 

Semester: zwei 

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

Erasmus-Mobilitätsstipendium; Beantragung 
über Universität unter: http://www.uni-
tuebingen.de/international/studieren-im-
ausland/erasmus.html#c1778 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 

Ja; zur Beantragung des Mobilitätsstipendiums 
existiert ein PDF-Dokument mit allen wichtigen 
Hinweisen auf der Homepage der Universität 
(siehe Link oben); weitere Stipendien wurden 
nicht von mir in Anspruch genommen (mit BW-
Stipendium nicht kombinierbar, mit Stipendien 
anderer Fördereinrichtungen jedoch 
kombinierbar) 



Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Mit Flugzeug: z.B. mit Ryanair nach Malaga; 
teils sehr günstige Angebote schon ab ca. 40-
70 Euro mit Gepäck; auch mit Swiss-Air teils 
gute Angebote; Ticket für Alsa-Bus von Malaga 
nach Granada für ca. 10 Euro. 

Eventuell auch möglich mit dem Auto 
anzureisen 

Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

nein 

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Für den Studentenausweis: Passbilder, Kopie 
des Personalausweises, Online-application 

Für Einschreibung im Studentensekretariat der 
Fakultät: Learning agreement 

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

Ja; am Fachsprachenzentrum der Universität 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Einmaliges Aufsuchen des 
Studentensekretariates der Fakultät war 
ausreichend für die Einschreibung und Erhalt 
des Studentenausweises; Besuchen der 
Einführungsveranstaltung sehr hilfreich um alle 
wichtigen Dinge zu erfahren. Ansprechpartner: 
Prof. Antonio Suarez. Da er auch Leiter der 
Arbeitsgruppe ist, in der das Praktikum 
absolviert wird, verlief alles ohne 
Komplikationen. 

Erasmus-Büro: Centro Administrativo Triunfo 



Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Wohnung über Freundin bekommen, deren 
Bekannter eine Wohnung vermietet hat. 
Generell aber großes Angebot; in der ganzen 
Stadt sind Aushänge mit Telefonnummern; 
Mietpreise mit Nebenkosten ca. 200-270 Euro 
(im Winter wegen Heizkosten etwas höher, 
sonst generell eher 220 Euro Durchschnitt). 

Keine zentrale Anlaufstelle vorhanden, meist 
suchen Studenten selbst nach Mitbewohnern. 

Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

Ja, es gibt eine Einführungswoche mit 
verschiedenen Veranstaltungen; sowohl 
allgemein als auch von der Fakultät; dazu 
zählen auch viele Freizeitangebote um andere 
Studenten, die Universität und die Stadt 
kennenzulernen. 

Nein, es gibt keine Probleme im Gastland. 

Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 

Ja: Busliniennetz; sehr kostengünstig: mit 
Buskarte, die im Bus gekauft werden kann ca. 
65 Cent pro Fahrt 

Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Je nach Wohnungslage auch zu Fuß gut und 
mit Fahrrad gut zu erreichen.  

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

Da Praktikum kann hierzu nicht viel gesagt 
werden. Jedoch findet man bei den 
Einführungsveranstaltungen leicht Anschluss 
zu anderen Studenten, hauptsächlich natürlich 
Erasmus. Über Mitbewohner oder Buddies 
(spanische Studenten, die sich um die Erasmus 
Studenten kümmern) der Universität aber 
eventuell auch zu spanischen Studenten. 



Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

Praktikum 

Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

Praktikum; tägliche Arbeit im Labor von 
9:30Uhr bis ca. 17Uhr (AG abhängig) 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

Praktikum 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

Praktikum; hierbei ist zu sagen, dass eine 
Arbeitsgruppe aus verschiedenen 
Arbeitsgruppen ausgewählt werden konnte und 
daher keine allgemeine Aussage zur 
Praktikumsbetreuung oder Anforderungen 
gemacht werden kann.  

Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

Ja; Kosten für Erasmusstudenten 130 Euro (bei 
sehr hohem Sprach-Niveau jedoch teurer). 
Angebot sehr gut (CLM, gibt aber auch 
Möglichkeiten in anderen Sprachschulen Kurse 
zu belegen); genügend Kursplätze für alle 
Erasmusstudenten 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

Keine Prüfungen, da Praktikum 

Unterrichtssprache: Spanisch bzw. im Labor auch englisch 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

Ja, soweit ich das beurteilen kann; bei 
Praktikum jedoch nicht notwendig 

 

4. Das Leben im Gastland 



Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Mit ca. 500-600 Euro im Monat kommt man 
gut aus. Kleidung und Miete sind eher 
günstiger; Nahrungsmittel unterschiedlich, im 
Mittel aber  ähnlich wie in Deutschland. Je 
nach Freizeitgestaltung eventuell natürlich ein 
wenig mehr. 

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

Ja, es gibt ein Sportangebot der Universität 
und über Erasmusorganisationen werden viele 
Ausflüge, sowie weitere Aktionen angeboten. 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Sportangebot der Universität; viele 
Fitnessstudios; Angebote von Salsa-Kursen in 
Bars; Aktivitäten der Erasmus-Organisationen 
wie Ausflüge und Parties (z.B. ESN); 
Flamenco-Shows; Konzerte in Clubs; 
Theatervorstellungen etc. 

Generell trifft man sich viel in der Stadt: 
„Tapas-Kultur“; zahlreiche Pubs und Clubs; 
Kino etc. 

es gibt viele Sehenswürdigkeiten in Granada 
wie zum Beispiel die Alhambra; auch in der 
Umgebung gibt es viele sehenswürdige 
Ausflugsziele wie zum Beispiel Cordoba etc.; 
Distanz zum nächsten Strand, sowie zur 
Skistation der Sierra Nevada ca. 40 min. 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Sehr gute Einkaufsmöglichkeiten: die 
Supermärkte sind zahlreich und  sehr gut zu 
erreichen. 

 

5. Fazit: 

Sehr schöne Universitätsstadt mit zahlreichen Studenten. Gute Freizeit-und 
Kulturangebote. Interessante und sehr sehenswerte Stadt sowie Umgebung. 
Zudem gute Busverbindungen und günstige Mietwagen, um Umgebung zu 



erkunden. Die Lebenshaltungskosten sind vergleichbar mit Deutschland, im 
Schnitt sogar eher etwas günstiger. Da ich ein Praktikum mache, kann ich zu den 
Kursen an der Universität nicht sehr viel sagen, jedoch ist die Universität auch bei 
internationalen Stundeten sehr beliebt. Die Betreuung der Erasmusstudenten 
scheint mir sehr gut, allerdings habe ich meinen Ansprechpartner auch als 
Arbeitsgruppenleiter direkt vor Ort. Generell gibt es auch sehr viele Angebote für 
Erasmusstudenten, so zum Beispiel die Einführungswoche, die über alle wichtigen 
Dinge informiert und bei der viele Aktivitäten angeboten werden. 

 

 

6. Freitext: 

Granada ist eine sehr lebendige Universitäts-Stadt mit vielen Studenten (auch 
international); die Leute sind freundlich, sehr hilfsbereit und lebensfroh. Es gibt 
vielfältige Freizeit-, sowie Kulturangebote für Studenten, bei denen man sehr 
schnell neue Leute kennenlernen kann. Dadurch findet man meiner Meinung nach 
schnell Anschluss, auch wenn man, wie in meinem Fall, keine Kurse an der 
Universität belegt. Generell kann ich aufgrund meines Praktikums nicht sehr viel 
zur Universität sagen, die Betreuung der Erasmusstudenten scheint jedoch sehr 
gut zu sein (zum Beispiel „Buddy-Programm“). Ich fühle mich in Granada sehr 
wohl und habe mich schnell einleben können. Natürlich muss man aber auch mit 
ein paar Dingen auskommen können, die man so vielleicht bisher nicht kennt: da 
Granada eine Studentenstadt ist, ist es hier durchweg sehr laut, dafür trifft man 
aber auch immer Leben auf den Straßen an. Im Winter wird es teilweise sehr kalt 
in den Häusern, die oft nicht so gut isoliert sind und nur teilweise über Heizungen 
verfügen. Zudem laufen manche Dinge manchmal ein wenig entspannter ab, wie 
zum Beispiel das Erscheinen von Handwerkern etc. Bezogen auf die Universität 
und das Erasmusprogramm scheint mir jedoch alles sehr strukturiert und gut 
organisiert, soweit ich das aufgrund meines Praktikums beurteilen kann. Ich bin 
insgesamt sehr froh über meine Entscheidung, mich für das Praktikum in Granada 
beworben zu haben und genieße meinen Aufenthalt sehr. 

 

 

 
 

 

Einverständniserklärung 



Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 


