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Bewerbung 
 

Ich studiere Mathematik auf Diplom an der TU Berlin. Mein siebentes 
Semester, das Sommersemester 2009, habe ich an der „Universidad de 
Granada“ in Spanien verbracht. Da die Bewerbungsfrist für das Studienjahr 
2009/10 im März 2008 schon abgelaufen war, konnte mir Professor Felsner 
direkt sagen, bei welchen Universitäten noch Plätze frei wären, so auch 
glücklicherweise in Granada, meinem Wunschziel.  

Im Auslandsamt erfuhr ich alles zur Bewerbung und erhielt die entsprechenden 
Unterlagen. Auf den Internetseiten der Universität Granada, www.ugr.es, und 
der Mathematik-Fakultät, www.ugr.es/~cdocmat, befinden sich alle nötigen 
Informationen für die Bewerbung, u.a. für das Learning Agreement. Gerade für 
das Hochschullehrergutachten und die Sprachzeugnisse sollte unter 
Umständen viel Zeit eingeplant werden, daher so früh wie möglich mit der 
Bewerbung beginnen. 

 

Vorbereitung 
 

Da der Bewerbung ein Sprachzeugnis beigefügt werden muss, sollte man 
wenigstens Grundkenntnisse der spanischen Sprache beherrschen. Doch viel 
wichtiger sind diese Sprachkenntnisse vor Ort, da kaum jemand Englisch, erst 
recht kein Deutsch, sprechen kann. Spanisch (Castellano) ist die 
Vorlesungssprache und auch die einzige, mit der man sich dort verständigen 
kann. Ich habe den A1- und den A2-Kurs der ZEMS besucht, wodurch ich recht 
gut vorbereitet wurde. Allerdings sollte beachtet werden, dass der Dialekt in 
Andalusien sehr stark ausgeprägt ist. Die ersten Tage wird man folglich trotz 
Sprachkurse Schwierigkeiten haben, die Menschen zu verstehen. 

Nachdem ich angenommen wurde, eröffnete ich ein für Studenten kostenloses 
Girokonto inklusive VISA-Karte bei der comdirect-Bank, wodurch ich in Spanien 
an jedem Geldautomaten kostenlos Geld abheben konnte. 

 

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/~cdocmat


Wohnung 
 

Etwa einen Monat vor Abreise habe ich im Internet nach Wohnungen gesucht, 
und wurde auf www.pisocompartido.com fündig: eine 4er-WG mit drei 
Spaniern zusammen, deren vierter Mitbewohner zum gleichen Zeitpunkt wie 
ich ein Erasmus-Semester einlegte. Das Zimmer war vollständig eingerichtet 
inklusive Heizung, die besonders in den Wintermonaten sehr wichtig ist, 
vergleichsweise groß, und fakultätsnah gelegen. Die Miete betrug zwischen 190 
€ und 220 €, abhängig vom Strom- und Wasserverbrauch. Internetanschluss 
war mit dabei, das ist aber nicht selbstverständlich und sollte vorher erfragt 
werden. Einen Mietvertrag gab es nicht und um einen Nachfolger musste ich 
mich auch nicht kümmern, da mein Vormieter zurückkehren wollte.  

Wenn man rechtzeitig vor Semesterbeginn schon in Granada ist, kann man sich 
auch vor Ort problemlos eine Wohnung suchen, an allen Ecken hängen 
Wohnungsangebote. Um die Sprache richtig zu lernen, sollte man jedoch 
unbedingt mit Spaniern zusammenwohnen. 

 

Anreise 
 

Ich bin mit easyjet nach Málaga geflogen, da das die billigste Möglichkeit war 
nach Granada zu gelangen. Je früher man die Flüge bucht, desto billiger sind 
sie. Vom Flughafen in Málaga fährt ein Bus für 1,10 € zum Busbahnhof von 
Málaga. Von dort fährt ein Bus nach Granada für rund 10 €. Die Fahrt dauert in 
etwa zwei Stunden. Unter www.alsa.es kann man sich über den genauen Preis 
und die Abfahrtzeiten informieren. 

Direkt am ersten Tag habe ich mir bei www.simyo.es/alemania_de eine SIM-
Karte für das Handy bestellt mit dem „Ich liebe Alemania“-Tarif, bei dem 
Deutschland und Spanien als ein Land gezählt werden (9 Ct/Min und 9 Ct/SMS, 
egal ob Deutschland oder Spanien). 

 

 

http://www.pisocompartido.com/
http://www.alsa.es/
http://www.simyo.es/alemania_de/


Uni 
 

Da ich erst einen Tag vor Semesterbeginn in Spanien angekommen bin, konnte 
ich nicht die Erasmus-Informationsveranstaltung besuchen. Daher bin ich in 
zuerst in das dortige Auslandsamt der Fakultät gegangen und habe mich 
informieren lassen. Man muss seinen Studentenausweis beantragen, sich in die 
gewünschten Kurse einschreiben und in Erfahrung bringen, wann der 
Einstufungstest für den freiwilligen und kostenlosen Spanischkurs stattfindet. 
Für all das benötigt man Passfotos, am besten also gleich mehrere aus 
Deutschland mitbringen. 

Das Niveau der Vorlesungen ist meist etwas niedriger als an unserer 
Universität, was aber durch das Sprachenproblem (andalusischer Dialekt) 
wieder ausgeglichen wird. Je nach Professor bekommt man während des 
Semesters einen Vortrag oder wöchentlich Hausaufgaben und schreibt am 
Ende eine Klausur.  

Die Mensa ist dort staatlich gefördert und daher preiswert. Für 3€ bekommt 
man zwei warme Speisen (eine davon würde schon zum Satt werden reichen), 
ein Baguette, einen Nachtisch und Wasser oder Rotwein, wenn man Glück hat, 
auch mal ein Bier. Den Essensplan findet man unter www.ugr.es/~scu/.  

Ist in der Wohnung keine Klimaanlage oder Ventilator vorhanden, kann man 
sehr gut in den klimatisierten Räumen der Bibliotheken und in zahlrreichen 
„Studierräumen“ lernen und Hausaufgaben erledigen, die meist auch nachts 
über offen haben.  

Auf dem Campus „Fuentenueva“ der naturwissenschaftlichen Fakultät gibt es 
zudem zahlreiche Möglichkeiten Sport zu treiben, so z.B. ein sehr 
preisgünstiges Schwimmbad, mehrere Fußballkleinfelder, Tennisplätze, ein 
Rugbyfeld und Beachvolleyballanlagen, so dass auch der Sport nicht zu kurz 
kommt. Fußball und Basketball sind die Hauptsportarten. Jeder Spaniern, den 
ich kennengelernt habe, spielt wenigstens eins von beiden regelmäßig und mit 
Leidenschaft. 

http://www.ugr.es/~scu/


 

Granada 
 

Granada ist perfekt gelegen, um viele Ausflüge zu unternehmen. Mit dem Bus 
braucht man jeweils eine Stunde zum Strand (Salobreña) oder in die Sierra 
Nevada zum Wandern oder Skifahren, wobei letzteres nur bis Ende April 
möglich ist.  

Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, Unmengen an Kirchen, die Kathedrale und 
natürlich die weltberühmte und wunderhübsche Alhambra. Einen Besuch 
dorthin kann ich jedem wärmstens empfehlen. Der Bezirk Albayzin mit seinen 
weißen Häusern ist auch sehr sehenswert.  

Dazu ist Granada keine sehr große Stadt, so dass alles gut zu Fuß erreicht 
werden kann, wenn man zentral wohnt. Da die Universität Granada mit etwa 
80.000 Studenten eine der größten Spaniens ist, gibt es natürlich auch viele 
Ausgehmöglichkeiten: Tapas-Bars, Tanzbars und eine viele Diskotheken. Dabei 
sollte man beachten, dass die Diskotheken sich anders als in Berlin erst ab 4 
Uhr füllen und dann frühestens um 7 Uhr schließen. Vorher geht man in Bars 
oder trifft sich auf dem Bottelón-Platz.  

Besonders angetan haben es mir die Tapas, kleine Gerichte als kostenlose 
Beigabe zu den Getränken. Das fängt bei Serrano-Schinkenscheiben oder 
Tintenfischtentakeln an und hört bei Riesenhamburgern oder –pizzastücken 
auf, abhängig von der Tapas-Bar. 

 

 

 

 

 

 



Fazit 
 

Wenn jemand ein Auslandssemester in Spanien verbringen möchte, so rate ich 
ihm dringend, dies in Granada zu tun. Die Lage ist perfekt und die vielen 
spanischen Studenten sind überaus offen und freundlich, so dass schnell viele 
nette Menschen kennengelernt werden, was dem Sprachverständnis sehr viel 
hilft. Fährt man zudem im Sommersemester, kann man sich außerdem ab April 
an herrlichstem Wetter erfreuen. 

Ich hatte dort eine sehr interessante und schöne Zeit, die leider viel zu schnell 
vorbeiging.  

 

Berlin, den 28. Juli 2009 
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