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Bewerbung:

Ich studiere Wirtschaftsmathematik an der TU Berlin. Mein 7. Semester habe 

ich an der Universidad de Granada verbracht. 

Beworben habe ich mich direkt bei Herrn Schied, der zuständig für die Auswahl 

der Studenten ist und auch mein Ansprechpartner an der TU war. Ich musste 

kein Auswahlgespräch führen, die Entscheidung wurde auf Grund meiner 

Bewerbungsunterlagen getroffen. Welche Unterlagen ihr abgeben müsst, könnt 

ihr auf der Homepage von Herrn Schied oder beim Auslandsamt nach schauen. 

Man sollte rechtzeitig damit anfangen, da es doch länger dauert als man denkt.

Vorbereitung:
Man sollte auf jeden Fall vorher spanisch lernen, da alle Vorlesungen auf 

spanisch sind und nur wenige dort englisch sprechen können. Ich habe ein Jahr 

lang einen Sprachkurs bei der SKB gemacht und ein halbes Jahr einen 

Sprachkurs bei der ZEMS, der kostenlos ist. Ich habe mein Sprachgutachten von 

der SKB bescheinigen lassen, das wird auch vom Auslandsamt akzeptiert.

Ich habe ein Konto bei der Deutschen Bank eröffnet, da man dort umsonst Geld 

abheben kann. Es gibt eine Filiale in Granada, die im Zentrum liegt.

Bei meiner Krankenkasse musste ich kein Formular ausfüllen, aber das hängt 

von der Krankenkasse ab. Wenn man eine europäische Krankenversicherung 

hat, muss man beim Arztbesuch nichts bezahlen. 

Vor meiner Ankunft in Granada habe ich von der Uni keine Unterlagen oder 

sonstige Informationen erhalten. Allerdings hätte ich eigentlich 

Vorabinformationen erhalten sollen. 

Anreise:
Ich bin immer mit easyjet nach Malaga geflogen, da das die billigste 

Möglichkeit ist nach Granada zu gelangen. Je früher man die Flüge bucht desto 

billiger sind sie.



Vom Flughafen in Malaga fährt ein Bus (Nr. 19) für einen Euro zur Estación de 

autobuses. Der Bus fährt jeweils zur vollen und halben Stunde. Von Malaga 

fährt jede volle Stunde ein Bus nach Granada für 8,88 Euro. Die Fahrt dauert 1,5 

Stunden. Von der Estación de autobuses in Granada fahren viele Busse in die 

Innenstadt. Ein Taxi kostet so um die 6 Euro. Leider fährt der letzte Bus nach 

Granada schon um 21 Uhr, so dass ich beim Hinflug in Malaga in einer 

Jugendherberge übernachten musste. 

Ich bin schon Mitte September nach Granada geflogen, um mir eine Wohnung 

zu suchen und mich bei der Uni anzumelden. Die ersten Tage habe ich in einer 

Jugendherberge gewohnt. 

Gleich am ersten Tag habe ich mir eine tarjeta für mein Handy bei Amena 

gekauft. Sie kostet so um die 15 Euro wobei man 10 Euro als Guthaben 

bekommt. Es gibt auch noch Movistar und Vodafone, wobei Movistar etwas 

teurer sein soll. Ein Handy ist dort sehr wichtig, da es kaum Wohnungen mit 

Telefon gibt. 

Wohnung:
Ich habe mir noch in Deutschland eine Karte von Granada mit 

Straßenverzeichnis gekauft, was bei der Wohnungssuche sehr hilfreich war.

Wenn man eine Wohnung sucht, muss man einfach zu den Telefonzellen gehen, 

die voll hängen mit Wohnungsangeboten. Man ruft an und vereinbart einen 

schnellstmöglichen Termin. Wenn einem die Wohnung gut gefällt, kann man 

meistens innerhalb von ein paar Tagen einziehen. Es ist sehr schwer eine 

Wohnung mit Internetanschluss zu finden, da in den meisten Wohnungen kein 

Telefonanschluss vorhanden ist. Auch sollte man sich darauf einstellen, dass sie 

Zimmer nicht besonders groß sind. Dafür ist die Miete aber auch nicht so hoch, 

sie liegt so zwischen 140-200 Euro. Man sollte darauf achten, dass eine Heizung 

vorhanden ist, da es im Winter doch recht kalt wird. Obwohl ich schon Mitte 

September da war, waren schon viele Wohnungen vergeben. Für Mädchen ist es 



wesentlich einfacher eine Wohnung zu finden, da es viele reine Frauen WGs 

gibt. Ich habe mit zwei Spanierinnen zusammen gewohnt, was natürlich gut ist 

um sein spanisch zu verbessern. 

Meist muss man eine Kaution in Höhe einer Monatsmiete hinterlegen. Einen 

Mietvertrag gibt es aber in der Regel nicht. Die Miete wird bar bei der 

Vermieterin bezahlt. Da ich mein Auslandsjahr leider nach dem ersten Semester 

abbrechen musste, musste ich eine Nachmieterin für mein Zimmer suchen. Das 

war aber kein Problem, da im Februar viele neue Erasmusstudenten ankommen. 

Ich habe meine Wohnung ins StudiVz in die Gruppe Erasmus06/07 gestellt und 

ganz schnell jemanden gefunden. 

Uni:
Als erstes muss man seinen Studentenausweis beantragen. Das macht man im 

Oficina de Relaciones Internationales. Hier erfährt man auch wann der 

Einstufungstest für den Sprachkurs ist. Man benötigt eine Bescheinigung, dass 

man an der Uni in Granada studieren wird, zwei Passfotos und den Perso.  Ein 

paar Tage später kann man ihn sich dann abholen. Damit geht man zum 

Erasmusbüro in der Facultad de Ciencias. Man bekommt eine Liste der Kurse, 

die angeboten werden. Es gibt Kurse, die nur ein Semester und welche, die ein 

ganzes Jahr gehen. Wenn man für ein Semester dableibt, kann man auch nur 

Kurse hören, die ein Semester dauern. Man bekommt immer einen Platz in den 

Kursen, die man hören möchte. In den ersten Wochen hat man auch noch Zeit zu 

wechseln. Man kann auch Veranstaltungen von anderen Studiengängen 

besuchen, dort sind die Plätze allerdings beschränkt. Da heißt es wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst. 

Ich habe mir Lógica, Análisis Funcional, Teoría de la Probabilidad und Teoría 

de la Medida angehört. Das Niveau ist meist etwas niedriger als bei uns, dafür 

hat man natürlich noch das Sprachproblem. Die Leistungen, die man erbringen 

muss hängen von dem Prof ab. In der Regel schreibt man am Ende (Februar) 



eine Klausur oder muss eine Ausarbeitung während des Semesters schreiben. 

Die Klausuren sind recht einfach, da man oft seien Aufzeichnungen mit in die 

Klausur nehmen darf. Lediglich in Teoría de la Probabilidad musste ich 

Hausaufgaben bearbeiten, allerdings auch nur 2 Blätter im ganzen Semester. 

Besonders gut haben mir Lógica und Teoría de la Medida gefallen. 

Der Einstufungstest für den Sprachkurs findet in der ersten Uniwoche statt. Er 

besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil muss man kleine Fragen beantworten wie 

z.B. was hast du in den letzten Ferien gemacht? Der zweite Teil besteht aus 

Ankreuzfragen. Wenn man zu gut oder zu schlecht abschneidet, bekommt man 

keinen Sprachkurs. Der Test ist recht einfach, so dass man sehr hoch eingestuft 

wird. Der Sprachkurs ist 6 Stunden die Woche und ist kostenlos. Lediglich für 

das Zertifikat muss man am Ende 29 Euro bezahlen. Man wird in kleinen 

Gruppen so um die 15 Leute unterrichtet. In meinem Kurs gab es eine 

Anwesenheitspflicht und am Ende eine Klausur, aber das hängt vom jeweiligen 

Lehrer ab. 

Es gibt in Granada eine Organisation ASEE für Erasmusstudenten, die 

Ausfahrten und ähnliches organisiert. Am besten geht man in den ersten Tagen 

hin und hinterlässt seine email Adresse. Dann wird man per email über alle 

Aktivitäten informiert. 

Granada:
Die Lage von Granada ist super. Man braucht jeweils eine Stunde um an den 

Strand oder in die Sierra Nevada zu gelangen. In den Sierra Nevada kann man 

im Winter gut Skifahren. Dadurch wird es in Granada im Winter auch kalt. Ihr 

müsst also auch eure Wintersachen mitnehmen. Es können dort bis zu 0 Grad 

werden. Der Unterschied zwischen den Temperaturen tagsüber in der Sonne ca. 

15 Grad und nachts ca. 2 Grad ist etwas gewöhnungsbedürftig.

Da Granada nicht sonderlich groß ist, kann man alles zu Fuß erreichen, wenn 

man zentral wohnt. Das ist gerade nachts von Vorteil. Da es sehr viele Studenten 



dort gibt, ist das Nachtleben sehr ausgeprägt. Sehr beliebt sind die Tapas, die 

man abends als Beilage zum Getränk erhält.

Die bekannteste Sehenswürdigkeit in Granda ist wohl die Alhambra, die 

wirklich beeindruckend ist. Der Eintritt kostet jedoch 10 Euro bzw. 5 Euro wenn 

man sich nur die Gärten anschauen möchte. Die Anzahl der Besucher pro Tag ist 

beschränkt. So dass man sich schon eine Woche vorher Karten kaufen sollte. Ab 

November ist dies nicht mehr nötig, da dann die Zahl der Touristen stark 

nachlässt.

Fazit:
Ich glaube Granada ist eine gute Stadt um sein Auslandssemester zu verbringen. 

Es gibt dort sehr viele Studenten aus aller Welt, so dass man schnell viele nette 

Leute kennen lernt, mit denen man dann eine Menge unternimmt. Dank der 

vielen Feiertage gibt es einige lange Wochenenden an denen man sich andere 

Städte oder Länder (Portugal, Marokko) anschauen kann. Hinzu kommt die gute 

Lage (Strand und Skifahren) und das tolle Wetter. Mir hat es dort sehr gut 

gefallen!!

Berlin, den 21.02.07


