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Vorbereitung 
Am Anfang steht natürlich die Bewerbung bei dem zuständigen Koordenator des 
Fachbereichs; für die Mathematik an der TU-Berlin derzeit Herr Felsner. Die 
Bewerbungsformulare findet man auf der Internetseite und sollte mit dem 
Ausfüllen und Nachweise beschaffen frühzeitig anfangen, da die Bewerbung mit 
ca. 20 Seiten doch recht umfangreich ist. Nachdem ich die Zusage des 
Auslandsamt hatte, kam ca. einen Monat später ein Brief der Universidad de 
Granada mit der Bestätigung, auch mit genauer Zeitangabe der Studienzeit in 
Granada. 
Ich habe, bevor ich nach Spanien gegangen bin, zwei Sprachkurse an der Uni 
(SKB) und eine zweiwöchige Sprachreise nach Málaga gemacht. Ich kann 
jedem nur dringend anraten, sich so viel Sprachkenntnisse wie möglich 
anzueignen und nicht zu denken, dass sich das im Land schon ganz schnell „von 
selbst“ erledigen wird. Damit kann man sich sehr täuschen und es erschwert den 
Anfang um so mehr, wenn man in einer fremden Umgebung ist und sich durch 
große Verständigungsschwierigkeiten noch zusätzlich fremd fühlt. Auch die 
Wohnungssuche/-verhandlungen gestaltet sich dann wesentlich schwieriger, 
zumal es große Sprachunsicherheiten nicht gerade einfacher machen, von sich 
als Mitbewohner zu überzeugen !  
Als Bank kann ich die comdirect äußerst empfehlen – man bekommt eine VISA-
Karte kostenlos, mit der man hier an vielen Automaten gebührenfrei Geld 
abheben kann, zudem ist eine Kreditkarte bei vielen Dingen notwendig  (z.B. 
beim Auto mieten (mein Tip: www.hispacar.com) oder beim Kauf der 
Alhambra-Karten). Außerdem kann man mit der normalen EC-Karte bei der 
Deutschen Bank ebenfalls gebührenfrei Geld abheben. Und das Online-Banking 
ermöglicht jederzeit schnelle und einfache Kontrolle. 
Ich bin familienversichert und habe mir vor meiner Abreise eine europäische 
Krankenkassenkarte machen lassen – damit funktioniert die medizinische 
Betreuung wunderbar: Ich musste schon zweimal zum Arzt (einmal bin ich in 
ein sogenanntes Centro de Salud, eine Art Polyklinik, gegangen, einmal in die 
Notaufnahme des Krankenhauses) und die Karte hat vollkommen ausgereicht. 
Und da das Medizinwesen in Spanien vom Staat getragen wird, musste ich zur 
Behandlung selbst auch nichts zuzahlen ! 
 
Anreise, die ersten Tage 
Leider gibt es keine Direktverbindung von Berlin nach Granada, sodass die 
Reise immer etwas länger ist ! Ich bin bisher immer über Malaga geflogen – von 
dort aus fährt man mit dem öffentlichen Bus zur Estación de Autobuses ins 
Zentrum von Malaga und dann weiter nach Granada mit dem Bus (derzeit 9,14€, 
Fahrtzeit ca. anderthalb Stunden). Aufpassen sollte man bei den Flugzeiten, 
denn wenn man zu spät in Malaga ankommt oder zu früh dort abfliegt, muss 
man in Malaga übernachten (die Abfahrtszeiten kann man auf www.alsa.es 
einsehen). 



Ich bin zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn nach Granada geflogen (auch mit 
Übernachtung in Malaga, was mit dem ganzen Gepäck nicht das Angenehmste 
war) – dies war schon relativ spät für die Wohnungssuche, aber ich hatte das 
Glück, zwei Tage vor meinem Abflug über www.loquo.com zwei Spanier aus 
Teneriffa kennengelernt zu haben, mit denen ich schließlich eine Wohnung 
zusammen gesucht habe. Dies hat die Suche natürlich wesentlich erleichtert, sie 
haben viel erfragt und geklärt, wobei ich ziemlich viel Vertrauen haben musste, 
weil ich am Anfang recht wenig verstanden habe. Man muss sagen, dass der 
andalusische sowie der kanarische Akzent recht stark ausgeprägt sind…es heißt, 
in Andalusien Spanisch zu lernen, sei so, wie in Bayern Deutsch zu lernen =) 
Tatsächlich ist es am Anfang recht schwierig, die Leute hier sprechen schnell,  
undeutlich und haben natürlich ihre eigenen Wörter, aber man gewöhnt sich 
daran (und eignet es sich zum Teil auch selbst an) =)!  
Mit Spaniern zusammen zu wohnen, kann ich auch nur jedem empfehlen – am 
Anfang ist es sicherlich etwas härter, sowohl von der Sprache als auch vom 
Gefühl, weil sie eben doch eine oft andere Mentalität besitzen, aber man kommt 
viel schneller in die Sprache rein und lernt die spanische Kultur richtig kennen 
!!! 
Nachdem die Wohnungssuche bei mir (zum Glück) nach einem Tag beendet 
war, habe ich mich eingerichtet und alle Formalitäten erledigt. Das heißt, ich 
habe mich beim Oficina de Relaciones Internacionales gemeldet (neben den 
Jardínes de Triunfo), dort braucht man den Bestätigungsbrief, eine Kopie des 
Ausweises und 2 Passbilder. Überhaupt braucht man erstaunlich viele Passbilder 
vor Ort, die man aber bei manchen Copyshops oder Fotografen äußerst 
preisgünstig machen lassen kann (16 Fotos für 4€) ! 
 
Universität 
Von der Faculdad de Ciencias bekam ich einen ganzen Ordner von Material, in 
dem alle wichtigen Informationen vorhanden waren. Es gab einen Stundenplan 
von den Vorlesungen aller Jahrgänge, aus dem man sich dann beliebig Kurse 
aussuchen kann. Ich musste sehr viele Kurse, die ich in meinem Learning 
Agreement angebeben hatte ändern, weil sie zum Beispiel aus dem zweiten 
Studienjahr und damit schon bekannt waren, oder ich durch Überschneidungen 
andere wählen musste. Das ist vor Ort aber auch gar kein Problem. Verbindlich 
einschreiben muss man sich als Erasmus-Student erst in der zweiten Uni-
Woche.  
Es gibt Kurse, die nur ein Halbjahr andauern und Anuales, die also ein ganzes 
Jahr dauern. Im ersten Halbjahr habe ich Análisis Funcionál, Teoría de la 
Probabilidad, Geometría y Topología und Cálculo Numérico gehört, wobei die 
letzten beiden Ganzjahreskurse sind. Für diese beiden empfand ich sowohl den 
Aufwand als auch den Schwierigkeitsgrad als deutlich höher als bei den 
Halbjahreskursen. Trotzdem ist der Aufwand verglichen mit Berlin deutlich 
geringer, in zwei Fächern musste ich nur 3 oder 4 Übungsblätter im Semester 
abgeben, in einem anderen einzelne Aufgaben oder gar keine. Das kann sich 



natürlich sehr schnell rächen bei den Klausuren, weil man nicht so viel im 
Semester macht ! 
Vom Niveau liegt die Mathematik in Granada etwas unter der in Berlin, die 
Themen werden eher in die Breite als in die Tiefe ausgearbeitet. Dies zeigt sich 
vor allem bei den Klausuren – mir fiel es trotzdem relativ schwer, zu lernen, 
weil ich aus Berlin einen anderen, theoretischeren Stil gewohnt bin. Selten 
werden in Klausuren eigenständige Beweise abgefragt, viele Studenten lernen 
mehr auswendig, als dass sie die Mathematik dahinter wirklich verstehen (mein 
Eindruck). 
Mathematik auf Spanisch empfand ich erstaunlicherweise als einfacher als 
gedacht, weil viele Begriffe doch sehr ähnlich sind. Natürlich versteht man am 
Anfang die Profesoren nicht so gut, aber die meisten waren doch immer sehr 
nett und bereit, zu helfen, sobald man Engagement gezeigt hat. Die Klausuren 
des ersten Halbjahres habe ich alle bestanden – sicherlich muss man dafür auch 
einiges tun, aber es ist wirklich zu schaffen !!! 
  
Wohnen 
Meine Wohnung befindet sich in einer kleinen Parallelstraße des Camino de 
Ronda, nur 15 Minuten zu Fuß meiner Fakultät, der Faculdad de Ciencias. Ich 
zahle 215€ Miete inklusive Heizung und Internet, dazu kommen noch Strom, 
Wasser und eine wöchentliche Reinigung, die (leider) vertraglich festgesetzt ist 
und für die ich nochmal 10€ pro Woche zahle…Für Granada ist das ziemlich 
viel, im Nachhinein denke ich, dass ich etwas länger hätte suchen sollen, 
vielleicht hätte ich noch etwas günstigeres und trotzdem annehmbares gefunden 
! Aber da ich sowieso spät dran war, war ich froh, so schnell ein Dach über dem 
Kopf zu haben ! 
Viele Häuser im Zentrum haben eine Dachterasse und sind in keiner Weise 
teurer, als ruhig danach Ausschau halten !!! 
 
Granada 
Die Stadt an sich ist eine der schönsten Städte Andalusiens und mit der Nähe zur 
Sierra Nevada und zum Meer absolut zu empfehlen ! Sie hat ein ausgeprägtes 
Bar– und Publeben, wenn man auch gemütliche Cafes und Bars etwas länger 
suchen muss, weil die typischen Tapas-Bars (mit Gratistapas, eines der besten 
Dinge in Granada) eher auf Stehen ausgelegt sind und grade am Anfang durch 
ihre enorme Lautstärke auffallen – was wohl eindeutig an der spanischen Kultur 
liegt ;) ! Es gibt viele wunderschöne Plätze inmitten der kleinen Straßen und 
einige schöne Aussichtspunkte auf Alhambra und Sierra Nevada ! 
Wenn man nach Granada geht, muss man sich bewusst sein, dass es hier 
unglaublich viele Erasmus-Studenten gibt (ich glaube so ungefähr 1800) ! Das 
hat natürlich den Vorteil, dass die Stadt sehr lebhaft ist und man sehr viele Leute 
trifft, die in der gleichen Situation sind. Auf der anderen Seite ist das Erasmus-
Leben so stark ausgeprägt, dass es sich mit den Spaniern nicht so leicht mischt, 
wie das bei einer kleineren Anzahl der Fall ist ! In Vorlesungen waren wir zum 



Teil 6 Erasmus-Studenten, was bei den Klassengrößen von 25 schon beachtlich 
ist und in dieser Situation ist es recht schwer, mit Spaniern in Kontakt zu 
kommen, weil sich die Erasmus-Studenten sehr schwer integrieren. In 
Vorlesungen, wo ich die einzige Auslandsstudentin bin, war dies schon deutlich 
einfacher ! 
 
Freizeit 
Es gibt ein großes Sportprogramm, das zum Beispiel auch Wandern und 
Skifahren in der Sierra Nevada anbietet ! Ich habe im ersten Semester einen 
Badmintonkurs besucht, der mit 50€ leider nicht ganz billig war. Ich habe 
letztendlich auch nicht auf die zweite Hälfte verlängert. Man hat recht viele 
Möglichkeiten, Sport zu treiben – von manchen Sportarten gibt es auch 
Unimannschaften. 
Weiterhin sind einige Salsa-Bars zu empfehlen, bei denen man kostenlose 
Unterrichtsstunden nehmen kann. Es gibt auch einige Clubs (Kapital, Vogue, 
Granada10, MaeWest), die zum Teil spanische Floors haben – und wenn man 
erstmal einige spanische Lieder kennt, kann es dort sehr viel Spaß machen ! 
 
„Zwischenfazit“ 
Ich habe keine Minute bereut, mich für Granada entschieden zu haben und bin 
sehr glücklich, hier zu sein und alle diese Erfahrungen machen zu können !!! 
Man lernt sich in Situationen kennen, die man vorher noch nie erlebt hat --- dazu 
zählen positive und negative, aber von jeder einzelnen lernt man !!! 


