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Zur Person: 

  

Ich bin Student an der TU-Berlin und studiere Mathematik auf Diplom mit Nebenfach Physik. Die 

ersten sechs Semester habe ich an der TU studiert und das siebte und achte Semester an der 

Universidad de Granada. Zurzeit studiere ich wieder an der TU-Berlin.  

  

Bewerbung:

  

Beworben habe ich mich nicht direkt im Akademischen Auslandsamt der TU, sondern direkt über 

einen Professor, der den Kontakt zu dieser Uni hergestellt hatte und ihn auch pflegte. Im meinem Fall 

ist das Professor U. Simon(http://www.math.tu-berlin.de/~simon ) gewesen, der dieses Amt aber an 

Professor A. Schied(http://www.math.tu-berlin.de/~schied ) abgegeben hat, der dann mein 

Auslandsjahr bewilligte und mein Ansprechpartner an der TU war. Welche Unterlagen man braucht, 

findet man auf der Seite des Auslandsamtes (http://www.tu-berlin.de/zuv/aaa/faqo1.htm ), aber es 

kann nicht schaden, den zuständigen Professor zu fragen, da zum Beispiel ich zwei Gutachten von 

Professoren benötigte, bei denen ich schon Kurse gemacht hatte. Zu der Bewerbung kann ich nur 

ausdrücklich raten, rechtzeitig anzufangen, da immer mal irgendeine Unterlage unvollständig ist und 

die Abgabetermine meist zugleich Fristen sind.  

  

 

http://www.math.tu-berlin.de/%7Esimon
http://www.math.tu-berlin.de/%7Eschied
http://www.tu-berlin.de/zuv/aaa/faqo1.htm


Vorbereitung:

  

Man sollte auf jeden Fall vorher sich ein bisschen die Sprache aneignen, da sonst ein studieren und 

leben in einem anderem Land kaum möglich ist, zumal in einem Land, wo nur eine Sprache 

gesprochen wird, z.B. hier in Spanien hilft Englisch gar nicht.  

Kurse dazu gibt es an der ZEMS(http://www.zems.tu-berlin.de ) für Studenten kostenlos. Ich habe 

dazu noch einen Kurs privat an der Fremdsprachenakademie(http://www.akafremd.de ) gemacht. Was 

noch wichtig ist, sich für den Aufenthalt um die Krankenversicherung zu kümmern, dazu muss man 

das Formular E128 anfordern. Was ich auch empfehlen kann, ist vorher seine Zähne kontrollieren zu 

lassen, da es für den einen oder anderen doch unangenehm sein könnte, vor einem Zahnarzt zu liegen, 

der eine andere Sprache spricht und nur gegen Bares in deinen Mund schaut. Mit einer Bestätigungen 

der Gast-Uni muss man nicht immer rechnen, in Granada interessiert sich keiner für einen, der noch 

nicht da ist, aber dann angekommen läuft alles reibungslos ab. Zum Flug, wie immer, desto früher 

meist desto billiger. Es kann auch nicht schaden zwei Wochen vor Unibeginn zu fliegen um den 

Papierkram zu klären und eine Wohnung zu suchen. Zum Schluss habe ich noch ein Konto bei der 

Deutschen Bank eröffnet, da diese hier Vorort ist(Puerta Real, neben Burger King) und man beim 

Abheben die Gebühren spart.  

 

Ankunft:

  

Ich flog immer nach Malaga und dann mit dem Autobus nach Granada, ist momentan am billigsten, 

aber Ryanair(http://www.ryanair.com ) hat auch Angebote, wobei dort die Verbindungsflüge über 

London sehr ungünstig sind und lange Wartezeiten beinhalten. Man landet in Malaga, geht nach der 

Gepäckhalle rechts und noch mal rechts und nimmt dann den Bus Nummer 19 für einen Euro, der 

halbstündig kommt, zur Estación de Autobuses und kauft sich dort bei Alsina Graells 

(www.alsinagraells.com) ein Ticket nach Granada für 8,29€, fährt alle volle Stunde. Der braucht dann 

ungefähr anderthalb Stunden. Dort angekommen fährt man mit dem Bus in die City oder nimmt das 

Taxi, was in Granada viel billiger ist als bei uns. Für die ersten Tage findet man hier 

Übernachtungsmöglichkeiten: http://www.hostels.com  und wo sie liegen hier: 

http://www.arcopolis.com. 

  

 

 

 

http://www.zems.tu-berlin.de/
http://www.akafremd.de/
http://www.ryanair.com/
http://www.hostels.com/
http://www.arcopolis.com/


Wohnung: 

  

Wohnung finden ist relativ leicht. Man sucht dort, wo man wohnen möchte, nach Aushängen, die 

bevorzugt an Telefonzellen befestigt sind, wenn man hier ist, fällt einem dass auch auf. Gefällt einem, 

was auf dem Zettel ist, ruft man an und macht einen Termin für die Besichtigung, wofür man auf 

jeden Fall die Hausnummer und Türnummer braucht, den Namen stehen nicht dran!  

Die Wohnung sollte so zwischen 130 und 180 Euro liegen, billiger geht auch, teuerer sowieso.  

Haben sollte sie eine Waschmaschine und eine Heizung macht sich im Winter auch super, den auch in 

Granada kann es sehr kalt werden, d.h. Null Grad, aber empfunden werden –10°C! Verträge gibt es 

meist nicht, außer man wünscht einen. Will man sich im Kommissariat melden, dass man jetzt in 

Granada wohnt, benötigt man diesen. Unbedingt machen, wenn man einen Führerschein in Spanien 

machen möchte, da sie dort wesentlich billiger sind. Zum Beispiel Motorradführerschein  für 180€, 

wenn man den vom Auto schon mehr als zwei Jahre hat! 

Festnetz ist selten, habe ich nie gesehen, und Wohnungen mit Spaniern heiß begehrt, zum Lernen der 

Sprache. Aber auch eine WG(piso compartido) nur mit Erasmus-Studenten ist auch nichts Schlechtes. 

Zum Lernen der Sprache ist später das Wohnen mit Spaniern besser, aber man traut sich doch vor 

allem am Anfang eher mit anderen Ausländern zu reden. 

Ich wohnte zum Beispiel mit drei Spaniern und zahlte 146€ mit Heizung nahe dem Campus 

Fuentenueva, wo ich auch zur Uni ging. Sowieso ist das Meiste in Granada zu Fuß erreichbar. Wenn 

man also im Umkreis von ungefähr ein Kilometer um den Plaza Trinidad wohnt, kommt man zu Fuß 

zu vielen Facultades und man kommt nachts nach Hause zu Fuß. Zu weiter entfernten Fakultäten rate 

ich mit dem Bus hinzufahren und lieber da zu wohnen, wo man abends/ nachts unterwegs ist, da es 

keine Nachtbusse gibt und Taxi auf die Dauer teuer ist.  

Es gibt ja in Granada den bekannten Stadtteil Albaycín, wo alles Häuser weiß sind und man nur durch 

kleine Gassen geht. Da wollen aber viele wohnen, ist auch meist ein bisschen teuerer, aber vor allem 

auch ein wenig gefährlicher, wegen den vielen Gassen. Aber man läuft halt dann nicht als Mädchen 

nachts alleine nach Hause und dann passiert auch nichts. Wollen auch “nur“ Handy und Geld. 

Aber bis auf zwei, drei Geschichten habe ich von Überfällen in dem Jahr nichts weiter gehört. 

Granada ist nicht gefährlicher als jede andere Stadt! 

Die Wohnungssuche für Mädchen ist auch einfacher als für Kerle, da oft von se busca chica die rede 

bei den Wohnungsaushängen ist. Es gibt viele reine Frauen-WGs. 

 

 

 



Uni:

  

Der erste Weg führt ins Erasmusbüro, das befindet sich in der Facultad de Ciencias. Kommt man in 

die Eingangshalle über die Avenida Fuentenueva gleich rechts vor der Bibliothek und dem Sala de 

Deporte der Facultad de Ciencias. Dort bekommt Ihr weiter Informationen, z.B. das ihr zur Oficina de 

Relaciones Internationales(gegenüber vom Hospital Real, Avenida de Hospicios) gehen sollt mit dem 

Bescheid des Erasmusbüros, einer Kopie eures Personalausweises und zwei Passfotos. Dann habt ihr 

nach zwei Tagen euren Granada-Uni-Erasmus-Ausweis aus Papier ☺. Jetzt könnt Ihr Euch um eure 

Kurse kümmern, Fragen dazu beantworten die Leute im Erasmusbüro, wo Ihr Euch dann nach euerer 

endgültigen Kurswahl matrikuliert. Zum Matrikulieren habt ihr nach Unibeginn zwei Wochen Zeit. 

Die Configuración Libre ermöglicht auch, viele Kurse anderer Studiengänge zu hören. Interessant ist 

auch der Termin für den Einstufungstest für den Uni-Sprachkurs, wo ihr automatisch angemeldet seid, 

wenn ihr den Erasmus-Uni-Ausweis habt.  

Es gibt auch eine Einrichtung nur für Erasmusstudenten, die Fahrten und Aktivitäten für gerade diese 

organisiert. Sie heißt ASEE und hat ihr Büro neben der Mensa Fuentenueva, direkt links neben der 

Bank die Treppe hoch und gleich wieder runter und dann links ist es. Dort gibt man seine Email ab 

und wird dann künftig über Aktivitäten und Fahrten informiert. Sehr zu empfehlen! 

Zur Kurswahl kann ich nur sagen, macht nur soviel, wir eure Uni will, den vor allem in der ersten Zeit 

verbringt man seine Freizeit ausschließlich damit, Leute kennen zulernen und was mit ihnen zu 

unternehmen, die Stadt und das Nachtleben zu erproben. Klausurballungen gibt es im Februar und 

Juni. Nachklausuren gibt es auch meist, aber da kann es sein, dass man da nicht mehr in Granada ist, 

zum Beispiel Nachklausuren im September. Am besten den Professor fragen oder die Mitstudenten, da 

man sowieso die Aufzeichnung von ihnen braucht. Hier sind die Kurse in Jahre, sogenannte curso 

aufgeteilt von eins bis fünf. Alles läuft sehr schulisch ab und es gibt sogar einen Klassensprecher, da 

die Klassen alle Kurse zusammen haben. Aber man kann frei aus den Kursen aus den verschiedenen 

Jahren wählen. Ich habe z.B. Topología I aus dem zweiten, Ecuaciones Diferenciales aus dem dritten 

und Análisis Funcional aus dem vierten gemacht und in der zweiten Hälfte des Jahres Ecuaciones En 

Derivadas Parciales, Modelos Matemáticos de la Ciencia, Biofísica und Meteorología Física. Das 

Niveau ist hier etwas niedriger, aber es kommt ja auch noch die fremde Sprache hinzu. Man muss 

auch schauen, was in den Kursen behandelt wird, da es sein kann, dass man es unter anderem Namen 

schon zuhause gehört hat. Dazu die zwei Wochen vorm Matrikulieren nutzen. Die Professoren sind 

bei mir auch alle sehr nett gewesen und waren in den Sprechstunden oder auch außerhalb immer bereit 

Fragen zu beantworten mit der nötigen Geduld für uns Erasmusler. Aufzeichnungen für die Kurse 

kopiert man sich von spanischen Kommilitonen. Übungsblätter und Skripte, soweit vorhanden, liegen 



in der fotocopiadora aus und können fertig kopiert abgeholt werden, kostenpflichtig. 

Die Mensa ist super und kostet drei Euro. Es gibt immer eine erste und zweite Platte, Baguette und 

Dessert, wobei man von der ersten soviel nehmen darf wie man möchte. Dazu immer ein Glas Wein 

oder ein kleines Bier. 

 

Sport:

  

Fast jeder Spanier kann Fußball. Also wird es auch häufig gespielt. Es bieten sich seine Mitstudenten 

an! Zum Kennenlernen der Kommilitonen hervorragend geeignet! Um Sport an der Uni zu machen 

oder Sportkurse zu belegen, braucht ihr die Tarjeta de Deportes General. Sie kostet neun Euro und es 

gibt sie im Oficina de Deportes vor der Schwimmhalle(Piscina). Die braucht ihr auch, um für die Uni-

Mannschaften zu spielen, ich z.B. habe für die Facultad de Ciencias voleibol gespielt. Wo und wann 

findet ihr auf Plakaten in der Eingangshalle von der Facultad oder Ihr erfragt es einfach in Eurem Sala 

de Deporte. Auch hervorragend um Spanier kennen zulernen! Für den Winterspaß gibt es die Sierra 

Nevada, mit dem Autobus von der Estación de Autobuses für sechs Euro. Tageskarte von 30-36€. Ich 

kann auch den Kletterkurs von der Uni aus sehr empfehlen! Ein Programm liegt in dem Büro aus und 

gilt für ein Jahr. Sehr beliebt auch die viertägigen Snowboardkurse! Für Mathematiker, meine Mathe-

Jungs spielen jeden Mittwoch von zwei bis vier auf den pistas de  Fuentenueva fútbol. ☺ 

  

Granada:

  

Granada ist eine hervorragende Stadt zum Studieren und um eine völlig andere Kultur kennen zu 

lernen. Sie ist sehr schön und bietet alles für jede Freizeitbeschäftigung. Ein Strand wäre zuviel des 

guten ☺. Aber der ist in einer Stunde mit dem Bus zu erreichen. Was Granada von anderen Städten 

unterscheidet ist auch vor allem, dass es Tapas kostenlos als Beilage zum cerveza, vino tinto oder tinto 

de verano (Mix aus Rotwein und Limo). Die Folge ist, dass die Strassen abends bis nachts voll von 

Leuten in den Bars sind, da ein Bier oder Wein auch nur so einsfünfzig kostet. Beliebte Strassen für 

Tapas sind c\ Elvira und Plaza Einstein mit Umgebung bis runter der c\ Pedro Antonio de Alarcón. 

Aber es ist auch sehr interessant viele verschiedene auszuprobieren. Jede hat so Ihr Flair und 

Spezialitäten. Nach den Tapas-Bars geht es dann in die Tanzbars, wovon es viele gibt in Granada. Vor 

allem in der c\ Pedro Antonio de Alarcón. Diese machen dann meist um vier Uhr morgens zu, dann 

begibt man sich in die discotecas bis sieben.  Diese füllen sich auch erst so gegen vier. Was auch in 

Granada üblich ist, sind botellones. Die größte gibt es hinterm Hipercore bei der Facultad de Ciencias 

in der Nähe. Dort treffen sich die Jugendlichen mit Alkohol, Bechern, Cola und Eis und trinken, bevor 



sie in die Discos gehen. Es gibt auch nur einige Plätze, wo dies von der Polizei geduldet wir, da nach 

zehn Alkohol in den Strassen verboten ist. Auch zu empfehlenswert nachts mal zum Mirador de San 

Nicolas zu gehen und sich die bestrahlte Alhambra anzuschauen. Bei den Diskotheken gibt es auch 

jeden Typ, zum Beispiel das Granada 10 und Sala Príncipe für Hemd und Lederschuhträger, Upsetter 

für Reggae und Flamencoeinlagen, mein Favorit, das Vogue, und viele viele mehr. 

Abgesehen von dem Nachtleben bietet Granada noch viel mehr. Die Alhambra wird man sich 

mindestens einmal anschauen, ich rate mit seinem Besuch da reinzugehen, da der Eintritt sich auf 10€ 

beläuft und die Gäste da rein müssen. Eintrittskarten gibt es direkt an der Alhambra nur für den selben 

Tag oder im Vorverkauf in der Bankkette BBVA. Tipp: dienstags und donnerstags gibt es 

Nachtführungen und man kann mit einen Bus vom Plaza Nueva hochfahren. Dazu hat Granada eine 

Vielzahl von Kirchen und ich rate Vorort einen Granada Guía zu kaufen um sich die 

Sehenswürdigkeiten gezielt anzuschauen. Ansonsten eignet sich Granada hervorragend für 

Spaziergänge, besonders zwischen Puerta Real, dem Rio Genil und der Alhambra und im Stadtteil 

Albayzín.  

Da Spanier nette Leute sind, machen sie auch viele Fiestas. Dazu zu empfehlen Las Cruces in 

Granada, Carnaval de Cadíz, Fallas de Valencia, Fería de Sevilla, Fiesta de Agua en Lanjaron, ... 

Zu diesen sollte man auf jeden Fall hin! 

Für unsere Wanderbegeisterten gibt es die Alpujarras in der Sierra Nevada, Natur pur. 

 

Fazit: 

  

Meiner Meinung nach ist Granada in Spanien die ideale Stadt für ein Erasmus-Jahr. Durch diese 

riesige Uni, die achtzigtausend der 260.000 Einwohner ausmacht, eine wahnsinnig junge Stadt. Es 

wird auch nichts mit Hektik gemacht und jeder ist freundlich und hilfsbereit. Es scheint immer die 

Sonne und der Winter ist kurz. Und durch die große Uni, die viele Studenten aus anderen Städten 

anlockt, begegnet man den unterschiedlichsten Leuten, die alle sehr aufgeschlossen und 

kontaktfreudig sind. Granada war für mich die perfekte Entscheidung und hat mich stark geprägt im 

sozialen Umgang und Vielfältigkeit. Ich wünsche Euch viel Spaß in Granada!!! 

 

 

Gerne bei Fragen: raphael.traut@gmx.de

 
 
 

Berlin, 30.08.2005  
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