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Anmerkung 
Dieser Abschlussbericht ist als Ergänzung meines Zwischenberichtes vom Januar zu 
lesen. Insbesondere Informationen über Ankunft, Wohnungssuche und 
Anmeldeformalitäten finden sich dort. 
 

Die Kurse im zweiten Semester  
 

Sistemas Dinamicos 

Dieser Kurs gibt einen Einblick in dynamische Systeme, er behandelt ausführlich 
autonome planare Systeme und beschäftigt sich mit den verschiedenen Bifurkationen. 
Grundkenntnisse von Differentialgleichungssystemen reichen aus, um alles zu verstehen. 
Leider wird der Begriff „Chaos“ nicht besonders ausgiebig diskutiert. Allerdings war der 
Professor sehr freundlich und entgegenkommend, es dürft also kein Problem sein, eigene 
Wünsche anzumelden. Im ganzen war dies ein verhältnismäßig einfacher Kurs, wir waren 
nur zu fünft und der Professor meinte schon zu Beginn, es ginge ihm nicht ums 
aussortieren, wenn jemand regelmäßig kommt und einigermaßen mitmacht, bekommt er 
den Schein. Man kann also viel aus diesem Kurs rausziehen, wenn man engagiert 
mitmacht. Es gibt häufig Anregungen, sich auch im Internet weiterzubilden. 
 

Seminario de la Historia de Matematicas 

Ein sehr schöner Kurs! Sechs Professoren berichten über sechs verschieden Bereiche der 
Mathematik, jeweils ca. 10 Stunden lang. Dabei  bekommt man auch einen guten 
Überblick über die unterschiedlichen Lehrstile und Persönlichkeiten der Professoren. 
Teilweise hält sich der Kurs zu stark an die eingefahrene Unterteilung in Algebra, 
Geometrie und Analysis, außerdem geht er oft zu chronologisch vor. Aber im Großen und 
Ganzen ist es ein toller Überblick über Denk- und Heransgehensweisen in der 
Mathematik, auch über die Probleme, mit denen man sich im Laufe der Zeit konfrontiert 
sah. Der mathematische Anspruch ist nicht besonders hoch, Ausnahme war da der Teil 
über Algebra. Normalerweise wurde an einigen wenigen Begriffen verdeutlicht, wie sich 
die Mathematik weiterentwickelte. 
                                                            
                                                            

Ein weiterer Sprachkurs 
Ich war nach dem Erasmus-Sprachkurs nicht wirklich zufrieden mit meinen 
Sprachkenntnissen, und suchte mir daher noch einen weiteren Kurs. Den musste ich selbst 
bezahlen, deswegen nahm ich das Angebot einer Nachhilfeschule an, die auch 
Spanischkurse anbietet. Sie heißt „Centro Academico“ und ist an der Ecke 
Recogidas/Pedro Antonio Alarcon, über der Eingangstür ist ein großes blaues Schild. Dort 
kosten 50 Stunden ca. 160 Euro, ein sehr guter Preis. Man wird allerdings pi mal Daumen 
in ein Niveau eingestuft (und es gibt leider nur drei). Die Leute dort sind aber sehr 
freundlich und offen und man kann sich jederzeit auch die anderen Niveaus anschauen. 
Die Kurse sind meistens drei bis fünf mal die Woche, man kann aber von Anfang an 
sagen, dass man z.B. nur zweimal kommt oder so. Die Kurse sind durchgehend, d.h. es 
gibt keinen wirklichen Lehrplan, der abgearbeitet wird. Das hat natürlich auch Nachteile, 
aber die Lehrer können sich so ganz gut an die jeweilige Schülegruppe anpassen. 



Auch dort gilt natürlich, die Qualität des Unterrichts hängt am Lehrer, aber alles in allem 
haben sie dort sehr gute. Jeder hat seinen eigenen Stil, aber alle sind sehr an einem 
interessiert und helfen bei Schwierigkeiten. Zumindest für den Preis kann man sich 
wirklich nicht beschweren und man sieht mal, wie eine spanische Nachhilfeschule 
aussieht. Man kann sogar Deutschunterricht dort geben, wenn sie grade Bedarf haben! 

 
 

Theaterspielen und ähnliches 
Man kann in Granada sehr viele Dinge unternehmen, auch längerfristige Hobbies pflegen 
oder neu entdecken. Ich habe dort mit Theater spielen angefangen, das war für mich eine 
wunderbare Erfahrung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, man muss mit offenen Augen 
durch die Stadt gehen, dann fallen einem viele Angebote in die Hand. Ich war im Quinto 
Espiral, eine sehr kleine private Theaterschule im Realejo. Sie bitten verschieden Kurse 
an, darunter einen Clownskurs und drei, aufeinander aufbauende, Theaterkurse. Ich habe 
am ersten teilgenommen, da ging es um Improvisation. Einerseits war es sehr schwer mit 
meinen begrenzten Spanischkenntnissen, aber es hat mir sowohl für die Sprache als auch 
sonst sehr viel gebracht. 
Sehr verbreitet sind auch Flamenco- und Salsakurse, eine Freundin ist regelmäßig geritten.                                                                          
Empfehlenswert ist das „Casa de Porras“, eine Art Volkhochschule, die an die Uni 
angegliedert ist. Sie ist im Albaicin, oberhalb der Straße der Teterias. Neben 
verschiedenen Tanzkursen bieten sie auch Fotokurse und Theater an. Achtung, die Kurse 
laufen jeweils ca drei Monate, und fangen schon im Januar wieder neu an, also früher als 
die Universität. 
 

Reisen und Ausflüge 
Schon ganz zu Beginn melden sich die meisten bei A.S.E.E. an, einer Organisation für 
ausländische Studierende. Sie organsiert regelmäßig, teilweise wöchentlich, Ausflüge 
nach Córdoba, Sevilla, Ronda, in die Alpujarras (Sierra Nevada) oder an den Strand. Man 
kann all diese Ausflüge auch selbst unternehmen, allerdings wird einem so die 
Organisation abgenommen und man kommt meistens billiger weg. Natürlich ist man auch 
stark eingeschränkt, teilweise läuft man mit einer extrem großen Gruppe durch die Städte 
und man muss sich zu bestimmten Zeiten treffen. Ob man das in Kauf nimmt, oder lieber 
alles selbst organisiert erkundet, ist Geschmackssache. Es ist auf jeden Fall relativ günstig 
ein Auto zu mieten (www.aurigacrown.com) und mit den Bussen kommt man auch 
vergleichsweise billig überall hin (www.alsa.es1). 
Empfehlen kann ich den Strand in Nerja, Córdoba und Sevilla. Grade in Sevilla lohnt es 
sich auch länger zu bleiben, nicht nur den Gewaltausflug von einem Tag, den A.S.E.E. 
anbietet. Ganz toll ist der Parque Cabo de Gata, bei Almeria. Dort gibt es Wüste, Strand 
und schmucke Dörfer, man kann wandern, baden, sich sonnen usw. Mit einem eigenen 
Auto ist es am besten, da sonst die Anfahrt doch sehr langwierig wird und man vor Ort 
ziemlich unflexibel ist.  
Über die Semana Santa (Ostern) bin ich mit drei Freunden nach Marokko gefahren, das 
war auch eine tolle Reise. Mit dem Bus nach Algeciras, übergesetzt nach Tanger mit 
einem Rapidboat (ein anderes mal war ich dort mit zwei Freundinnen, die Rückfahrt 
verlief bei sehr rauem Seegang alles andere als angenehm…. Normalerweise ist aber die 
Überfahrt sehr ruhig.) 

                                                 
1 Zur Zeit wird, wenn es im Browser entsprechend eingestellt ist, die deutsche Seite automatisch angezeigt. Da 
die fehlerhaft ist, muss man rechts oben auf español klicken, dann kann man normal suchen. 



In Marokko haben wir Tanger, Fez, Marrakesch und Rabat besucht. Zudem sind wir 
einmal von Fez und einmal von Marrakesch aus wandern gegangen. Wer da mehr wissen 
will, kann mir gern eine email schreiben. Marokko war ein sicheres Reiseland, allerdings 
wird man ständig angesprochen ob man eine Führung mitmachen will oder was kaufen 
möchte. Grade die Führungen landen oft in Läden, in denen man dann Geld ausgeben soll, 
gelockt wird man mit der Versicherung, für die Führung fast nichts zu zahlen. Dann wird 
man in Verkaufsgespräche verwickelt, oft wird einem Tee angeboten. Uns ist es einmal 
passiert, dass wir rausgeschmissen wurden, als klar wurde, dass wir nichts kaufen wollen. 
Danach haben wir in ähnlichen Situationen versucht, sehr höflich aber bestimmt 
klarzumachen, dass wir nichts kaufen wollen. Dabei ist es wichtig, dass der andere sein 
Gesicht waren kann. Es ist also am Besten, sich ganz oft zu bedanken für die 
Freundlichkeit, sich zu entschuldigen, dass man Student ist, und sich nicht viel leisten 
kann und das ein paar duzend male zu wiederholen. Irgendwann verlieren die Verkäufer 
dann ihr Interesse.  

 
 
 

Prüfungen 
In einigen Kursen werden im Laufe des Semester kleinere Klausuren, meistens zwei, 
geschrieben, sogenannte “parciales”. Es hängt stark vom Professor ab, wie viel bestanden 
werden muss. Alle Kombinationen von zwei parciales, oder mindestens eins plus das 
Abschlussexamen, irgenwie noch verrechnet mit abgegebenen Hausaufgaben oder 
mündlicher Beteiligung kommen vor. Am besten von Anfang an immer mal wieder 
nachfragen. Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass auch die Spanier nicht genau Bescheid 
wissen und eine Entscheidung, ob und wie viele parciales es gibt, wird oft erst im Laufe 
des Semesters gefällt. 
Die Prüfungsergebnisse sind entweder über das Tablon de Docencia abzurufen oder 
werden per Aushang am entsprechenden Lehrstul bekannt gegeben.  
 
 

Abmeldung 
Um sich am Ende des Semesters abzumelden, genügt es, das gelbe Formular 
(Confirmation of ….) auszufüllen und im Erasmusbüro in der Facultad de Ciencias 
abzugeben. Nach ein paar Tagen kann man es wieder abholen. Spätestens dann adressiert 
man auch einen Umschlag, an sich oder das Erasmusbüro in Berlin, darin wird einem das 
Transcript zugeschickt. Man muss ein bisschen auf die Öffnungszeiten achten, nach dem 
Prüfungszeitraum ist nur vormittags auf.  

 

 
 

 

 

 


