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Ich möchte in diesem Zwischenbericht einen ersten Eindruck von meinem Leben hier in 

Granada geben und hoffe, dass er für Euch eine kleine Hilfe ist. 

 

Bewerbung 

Ich studiere Mathematik an der TU und Geographie an der FU, habe mich aber über die TU 

für das Auslandsstudium beworben und zwar im Fachbereich Mathematik. Dadurch wurde 

alles etwas einfacher, da sich nicht viele Mathematiker für ein Auslandsstudium bewerben. 

Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung war Prof. Simon (jetzt Prof. Schied) zuständig und ich 

musste nicht irgendwelche mündlichen Bewerbungsgespräche absolvieren, sondern die 

Entscheidung wurde nur auf Basis der Gutachten und Noten gefällt. Ich glaube wir waren 

fünf Bewerber für Spanien, wobei zwei nach Granada und ich glaube noch zwei in andere 

Städte in Spanien gegangen sind. Wie Ihr sehen könnt, eine durchaus gute Quote. Welche 

Unterlagen Ihr einreichen müsst für die Bewerbung kann man im Akademischen 

Auslandsamt erfragen oder auch im Internet finden (http://www.tu-berlin.de/zuv/aaa/ 
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faqo1.htm). Man sollte aber schon rechtzeitig mit dem Sammeln der Unterlagen anfangen, 

da besonders die Hochschullehrergutachten Zeit in Anspruch nehmen können. 

 

Vorbereitung 

Ich habe in Berlin Sprachkurse an der ZEMS und an der Sprach- und Kulturbörse gemacht, 

wobei die Kurse an der ZEMS für Studenten kostenlos sind. Hier könnt Ihr dann auch 

gleich das für die Bewerbung benötigte Sprachgutachten bekommen. Man sollte sich auch 

ein Konto bei der Deutschen Bank einrichten, da es direkt im Zentrum eine Filiale gibt, bei 

der man kostenlos Abhebungen machen kann (es ist nicht kostenlos für andere Bankkunden 

z. B. Postbank).Außerdem habe ich bei meiner Krankenkasse einen Auslandskrankenschein 

beantragt. Sonst habe ich keine großen Vorbereitungen getroffen, außer mich noch im 

Internet für einen Sprachkurs an einer privaten Schule in Granada anzumelden. 

 

Ankunft 

Ich bin von Düsseldorf nach Malaga geflogen, da die Flüge nach Granada ziemlich teuer 

sind. Vom Flughafen fährt man dann mit dem 19er Bus für einen Euro zur estacion de 

autobuses, wobei der Bus leider nur alle 30 Minuten fährt. Dort angekommen kauft man 

sich ein Ticket nach Granada (ungefähr 8 Euro) und 1,5 Stunden später ist man schon da. 

Ich habe die ersten Wochen in einer WG gewohnt, die ich über eine Sprachschule gebucht 

hatte. Da mein Spanisch nicht so gut war hatte ich mir gedacht es wäre keine schlechte Idee 

vor der Uni noch einen Kurs in Granada zu machen. Ist allerdings nicht ganz billig. Ich 

denke aber schon, dass mir der Kurs den Anfang ein bisschen erleichtert hat und habe 

außerdem gleich viele nette Leute kennengelernt.  

Während des Kurses habe ich dann angefangen ne Wohnung in einer WG (piso compatido) 

zu suchen, was in Granada ziemlich einfach ist. Man rennt einfach die öffentlichen 

Telefonzellen ab, an denen ungefähr ne Million Anzeigen hängen, wobei die Wohnungen 

meistens in der Nähe sind, so dass man am besten auch da sucht, wo man wohnen möchte. 

Dann ruft man die Nummer auf den Zetteln an, macht einen Termin aus und schaut sich die 

Wohnung an. Lasst Euch dabei nicht von der Sprachbarriere schocken. Am Anfang ist der 

andalusische Dialekt recht heftig, da man hier richtig schnell spricht und dabei versucht 

möglichst viele Buchstaben wegzulassen. Hat man aber so eine ansprechende Wohnung 
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gefunden kann man dann auch meistens gleich einziehen. Nur bei Traumwohnungen gibt es 

manchmal ne Bewerberliste und die Entscheidung zieht sich etwas hin. Ich wohne in einer 

reinen Erasmus WG. Eine Französin, eine Finnin und ein Italiener. Das hat gewisse 

Nachteile (das Niveau des gesprochenen Spanisch) und gewisse Vorteile (Party!!!). Wir 

haben leider keine Heizung, was jetzt im Winter durchaus nervig ist, so dass ich nur raten 

kann bei der Suche auch ein bisschen darauf zu achten. 

 

Granada 

Granada liegt im Süden Spaniens am Fuße der Sierra Nevada. Hierdurch ergibt es sich, dass 

man mit dem Bus ca. eine Stunde zum Strand braucht und ca. 45 Minuten zum Skifahren. 

Also, durchaus keine schlechte Lage und mit dem gut ausgebauten Busnetz auch locker 

machbar. Allerdings kommt es durch die Nähe zur Sierra auch dazu, dass es im Winter 

nachts Null Grad werden (wie gesagt keine Heizung), so dass Ihr auch Eure Wintersachen 

nicht zuhause lassen solltet. 

Abgesehen von der Lage hat Granada auch sonst einiges zu bieten. Hierbei ist vor allen 

Dingen das Nachtleben zu erwähnen. Hier kommen auf ca. 260 000 Einwohner laut Dekan 

80 000 Studenten (5 000 Erasmusstudenten). Daraus kann man schon eine ungefähre 

Vorstellung erlangen, wie sich das abendliche Ausgehen so gestaltet und egal wie Eure 

Vorstellungen sind, die Realität ist besser. 

 

Uni 

Nach dem Eintreffen in Granada muss man sich zuerst einen Studentenausweis besorgen. 

Hierfür geht man in ein Büro gegenüber des Hospital Real  in der Avenida del Hospicio  

Man benötigt eine Bestätigung, dass man Erasmusstudent ist, eine Kopie des 

Personalausweises und zwei Passphotos (man benötigt eigentlich immer Passphotos für 

alles). Ein paar Tage später kann man den Ausweis dann abholen.  

Außerdem  erfährt man dann auch den Termin des Einstufungstestes für den kostenslosen 

Erasmussprachkurs, welcher im centro de lenguas modernas stattfindet. Dieser Test ist 

verbindlich und Voraussetzung zur Teilnahme am Kurs. Hierbei sollte noch gesagt werden, 

dass, wenn man zu schlecht (kaum möglich, da ich mit meinen doch recht eingeschränkten 

                                                                                                                                        Seite 3 



Zwischenbericht                                            Granada                                                 2004/05  

Sprachkenntnissen im höchsten Niveau war) oder zu gut ist keinen Platzt in einem Kurs 

erhält. 

Als Mathematikstudent studiert man in der Faculdad de Ciencias. Hier gibt es gleich in der 

Eingangshalle auf der rechten Seite das Erasmusbüro (oficina de relaciones internacional), 

wo man Euch bei eventuellen Fragen weiterhilft. Hier muss man sich auch für seine Kurse 

verbindlich einschreiben. Man kann sich allerdings zuerst mal die Kurse anschauen und 

sich dann entscheiden (Erasmusstudenten haben dieses Privileg, Spanier müssen sich schon 

vor dem Start der Uni entscheiden). Man sollte aber vor Beginn der Kurse schon mal im 

Erasmusbüro gewesen sein, da man hier auch Listen mit den Kursen sowie weitere 

Informationsmaterialien erhält. 

Ich mache im ersten Semester drei Kurse und im zweiten Semester vier, wobei ich jetzt 

überlege noch Kurse in Geographie zu belegen, da es auch möglich ist Kurse anderer 

Fachbereiche zu belegen (Libre Configuracion). Es gibt Kurse die nur ein Semester laufen, 

das sind bei mir Análisis Funcional im ersten Semester und Ecuaciones En Derivadas 

Parciales und Seminario De Historia De La Matemática  im zweiten Semester und Kurse 

die ein ganzes Jahr dauern, bei mir Topologia I und Ecuaciones Diferenciales.. Man sollte 

sich allerdings auch für die Kurse des zweiten Semesters sofort einschreiben, da man so auf  

jeden Fall einen Platz bekommt. 

Insgesamt ist hier alles ein bisschen verschulter. Die Vorlesungen finden mit ungefähr 20-

25 Leuten statt und es gibt feste Klassen, die im ersten bis fünften Jahr sind. Da ich aber 

manche Vorlesungen schon in Berlin gehört habe und andere nicht, mache ich jetzt Kurse 

aus verschiedenen Jahren (curso).  Das Niveau ist insgesamt ein bisschen niedriger, aber 

trotzdem nicht ganz einfach, besonders wegen der Sprache. 

Análisis Funcional und Ecuaciones Diferenciales sind vom Niveau recht anspruchsvoll und 

durchaus mit Berlin zu vergleichen. Topologia I fängt allerdings doch eher einfach an und 

wir machen viele Sachen, die ich schon aus Analysis II kenne. 

Die Klausuren finden im Februar für das erste Semester und im Juni für das zweite 

Semester statt. Bei den Kursen über ein ganzes Jahr schreibt man zwei Klausuren 

(parciales). Hat man eine dieser Klausuren nicht bestanden hat man noch eine Chance im 

Juli (final). Bei den Kursen über ein Semester schreibt man nur eine Klausur (Februar oder 

Juni). Allerdings hat mir heute ein Freund erzählt, dass man auch hierbei noch eine 
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Wiederholungschance im nächsten Semester hätte, wenn man das mit dem Professor 

abklärt. Das ist natürlich nur für die Kurse des ersten Semesters interessant. Bei Ecuaciones 

Diferenciales gibt es außerdem noch jeweils in der Mitte des Semesters eine Klausur. 

Besteht man diese Klausur muss man die bis dahin behandelten Themen dann in der 

Klausur am Ende des Semesters nicht mehr beantworten, was die Sache natürlich am Ende 

des Semesters einfacher macht. Besteht man die Klausur nicht muss man halt die ganze 

Klausur am Ende des Semesters mitschreiben.  

 

Sport 

Hier gibt es eine Menge Möglichkeiten Sport zu treiben. Man sollte sich zuerst einmal im 

Sportbüro der Uni (oficina de deporte, direkt neben dem Schwimmbad) einen Ausweis 

besorgen. Mit diesem Ausweis kann man sich dann auch gleich an Ort und Stelle für Kurse 

der Uni (Snowboard, Tanzen, Klettern, ...) anmelden. Außerdem besteht die Möglichkeit 

mit dem Ausweis Fußballplätze, Tennisplätze, usw. zu mieten sowie für eine Mannschaft 

seiner Fakultät, oder auch bei besonders guten Sportlern, für die Uniauswahl zu spielen. 

Die Trainings- uns Spielzeiten der Faculdad de Ciencias findet man auf Plakaten gleich 

neben dem Erasmusbüro. Ich spiele Basketball für meine Fakultät und kann jedem nur 

raten, wenn er nicht nur Erasmusstudenten kennen will, sich auch eine Mannschaft zu 

suchen. 

 

Kurzer Schlusssatz 

Bis jetzt habe ich die Entscheidung hierher zu kommen nicht bereut (und werde sie wohl 

auch nicht später bereuen) und kann Euch nur raten Euch für Granada zu bewerben. Man 

lernt hier in kürzester Zeit eine Unmenge an netten Leuten kennen (wenn man sich ein 

bisschen anstrengt auch ne Menge Spanier), lebt in einer Superstadt, spielt permanent 

Fußball, geht andauernd aus, fährt hin und wieder Snowboard, liegt bald wieder am Strand, 

sieht ne Menge toller Sachen (Portugal, Sevilla, Madrid, Marokko,...), geht auf eine gute 

Uni und lernt nebenbei auch noch Spanisch.  

 

 

Granada, den 10.01.2005 
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