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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts: 

 

Wie bei Vorbereitungen im Allgemeinen gilt auch bei einer für ein Semester im Ausland, dass das 

frühzeitige informieren das A und O ist. 

Je früher, desto besser, und auf verschiedenste Wege ebenfalls. 

Zum einen helfen selbstverständlich die Erfahrungsberichte ehemaliger sehr weiter, da sie genau 

den Problemen gegenüberstanden, welchen man sich selbst konfrontiert sieht. 

Aber es schadet auch nicht, darüber hinaus sich zu belesen oder ähnliches. 

Empfehlenswert ist es durchaus bei auftretenden Fragen Ehemalige per Mail zu kontaktieren, 

soweit vorhanden. 

Auch Google zu bemühen schadet nicht, denn Granada ist selbstverständlich nicht nur Ziel von TU-

Berlin-Studenten. Erfahrungsberichte vieler anderer Unis stehen online und können grade in Sachen 

Kurswahl interessant sein, sollte man sich entscheiden, Vorlesungen aus der Configuración Libre zu 

hören, dazu aber später mehr. 

Entscheidend ist, dass man als Student der Mathefakultät seine Bewerbung bei Prof. Stefan Felsner 

(http://www.math.tu-berlin.de/~felsner/) einreicht, in ihrem Umfang unterscheidet sie sich aber 

nicht vom Angebenen im Infomaterial des Auslandsamts, insofern kann man sich bedenkenlos an 

selbiges halten. 

Manch einen mag das geforderte Gutachten eines Hochschullehrers irritieren. Es ist in der Tat auch 

fraglich, inwiefern dieses wirklich eine qualitative Aussage über die Führsprechung zur Entsendung 

des Studenten ins Ausland leistet, da grade in den ersten Semestern in der Regel kein persönlicher 

Kontakt zwischen den Dozenten und Studenten entsteht, erst recht keiner, bei dem der Professor 

eine fundierte Einschätzung des Studenten abgeben kann. 

Aber dies ist in der Regel allen Beteiligten bewusst, und so sollte man schlicht und ergreifend mit 

dem Vordruck des Auslandsamts zu einem Professor seiner Wahl, bei dem man im gerade laufenden 

Semester eine Vorlesung hört, gehen und um das Gutachten bitten. 

Auch hier gilt wieder, dass es sich lohnt, dies frühzeitig zu tun, damit man mit naherückendem 

Einreichtermin nicht in Stress gerät. 

Sobald man eine feste Zusage erhalten hat, sollte man sich um Flüge kümmern, zumindest wenn 

man Interesse an niedrigen Preisen hat. 

Auch die Planung der Anreise im Allgemeinen und die Unterkunft der ersten Tage sollte geklärt 

werden. 

Aber auch neben der Uni könnte es durchaus Dinge geben, die man vorher erledigt haben möchte. 

Da wäre zum Beispiel das Besorgen einer Krankenkassenkarte, die europaweit funktioniert. 

An dieser Stelle erinnere ich auch gern an das Bonusheft, welches zumindest Kassenpatienten im 

Zusammenhang mit Zahnarztbesuchen ein Begriff sein sollte. 

Selbstverständlich sollten der Personalausweis und auch sonstige Karten, Dokumente und ähnliches 

nicht gerade während des Auslandsaufenthalts auslaufen. 

 

 

Anfahrt, Ankunft und erste Tage: 

 

Es empfiehlt sich meines Erachtens zu fliegen. Zwar ist es möglich, mit der Bahn zu fahren oder gar 

mit dem Auto, aber bei bereits 3.5h reiner Flugzeit ab Berlin nach Malaga liegt es nahe, dass andere 

Reisearten schlicht und ergreifend langwierig sind. 

Wenn man sich entscheidet, zu fliegen, so ist es meiner Meinung nach am Günstigsten, von Berlin 

mit AirBerlin (Tegel), EasyJet (Schönefeld) oder Ryanair (Schönefeld) nach Malaga zu fliegen. 

Granada selbst hat zwar auch einen Flughafen, wird aber zumindest von Berlin direkt nicht mehr 

angeflogen und mit umsteigen andernorts wird der Flugpreis nur unnötig teurer. 

Ich bin mit EasyJet hingeflogen, weil es ähnlich günstig wie Ryanair ist, das Handgepäck aber nicht 

mit 10kg limitiert ist, was ungemein hilft, da bekanntlich 20kg Aufgabegepäck Maximum sind. 

Zusätzlich bin ich auf dem Hinflug noch von jemandem begleitet worden, was mir weitere 20kg 
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beschert hat. Durchaus überlegenswert, wenn man bedenkt, dass bei frühem Buchen man für 100€ 

locker hin und zurück kommt und das Kilo Übergepäck 9€ kostet. 

In Malaga angekommen tritt man aus dem Terminal und nimmt den direkt von der Haltestelle vor 

dem Ausgang abfahrenden Linienbus 19, der einen zum Busbahnhof fährt. Für Eilige kann man 

ebenfalls ein Taxi nehmen, mit ~20€ ist man dabei. 

Vom Busbahnhof nimmt man einen der in der Regel stündlich fahrenden Busse nach Granada, das 

Ticket kostet knapp 10€. Abfahrtszeiten und auch Onlineverkauft der Tickets findet man auf 

www.alsa.es . Für die erste Anreise empfehle ich 2€ für die Online-Bearbeitungsgebühren zu 

investieren und die Tickets bereits von Deutschland aus zu kaufen und auszudrucken. So entgeht 

man eventuellem Schlange stehen Vorort oder Sprachbarrieren mit der Frau im Ticketschalter, da 

diese in der Regel nichts außer Spanisch sprechen. 

Auf jeden Fall sollte man beachten, dass der letzte Bus nach Granada um 21 Uhr fährt und 

dementsprechend auch den Flug wählen. Denn kommt man zu spät an, dann darf man entweder 

200€ für ein Taxi nach Granada zahlen oder sich in Malaga ein Hotel o.Ä. suchen. 

Ich hab mir in Granada für die ersten 3 Tage ein Hostel gemietet, auch vorab über Internet. 

Beliebt ist das Oasis Hostel ( http://www.oasisgranada.com/ ), aber auch hier gilt, dass es grade kurz 

vor Semesterbeginn ausgebucht sein, also frühzeitig kümmern. 

Praktisch ist ein kostenloser WLAN Zugang, er hilft bei Dingen wie z.B. Wohnungssuche, dazu 

aber später mehr. 

 

 

Administrative Dinge im Vorfeld und Vorort: 

 

Sobald das Bewerbungsverfahren im Gange ist, wird man über alle notwendige wie zum Beispiel 

die Online-Vorabimmatrikulation an der Uni rechtzeitig informiert. 

Zudem sollte man aber auf jeden Fall ein Urlaubssemester und die Befreiung vom Semesterbeitrag 

beantragen. 

Vorort fallen verschiedene Sachen wie zum Beispiel Beantragung des Studentenausweises und 

Immatrikulation an, das wird aber alles wunderbar in der Einführungsveranstaltung der jeweiligen 

Fakultät erklärt, wo ihr auf jeden Fall hingehen solltet! 

Alle Erklärungen sind zudem einmal auf Spanisch und einmal auf Englisch, was zumindest 

denjenigen, die sich anfangs mit Spanisch noch schwer tun, sehr hilft. 

Und damit auch direkt zur: 

 

 

Sprache: 

 

Ich habe Spanisch während meiner Schulzeit gelernt, weshalb ich vorab keinen Sprachkurs weder 

an der TU noch sonst wo belegt habe. Lediglich einen Sprachtest als Nachweis hab ich am ZEMS 

gemacht. 

Falls ihr über keine Spanischkenntnisse verfügt, eignet euch so viel an wie es nur eben geht. Das 

ZEMS bietet Kurse an, aber auch die Berliner Volkshochschulen oder das Instituto Cervantes 

könnten Anlaufstelle sein. 

Je besser ihr die Sprache könnt, desto einfacher ist der Start fernab der Heimat und desto leichter 

kommt ihr mit anderen Leuten ins Gespräch. 

Versucht so viel wie möglich zu sprechen, egal ob euer Spanisch perfekt ist oder nicht. Man wird 

euch auch so verstehen und mit der Zeit wird es von ganz alleine besser. 

Gefährlich ist es nur, wenn man sich (fast) ausschließlich mit anderen Erasmusstudenten umgibt. 

Dann wird die Umgangssprache schnell Englisch oder gar Deutsch und euer Lerneffekt wird gleich 

null sein. 

Ich habe mit meinen Freunden Vorort konsequent Spanisch gesprochen, sogar mit anderen 

Deutschen. Das mag am Anfang ziemlich seltsam wirken, rentiert sich aber im Nachhinein auf 
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jeden Fall. 

Englisch jedenfalls können die meisten Spanier wenig bis gar nicht. 

Die Uni in Granada bietet über ihr eigenes Sprachzentrum CLM subventionierte Sprachkurse für 

Erasmusstudenten an, welche ich jedem nur ans Herz legen kann. 

Zur Einstufung in ein entsprechendes Sprachniveau gibt es einen Test, welcher ebenfalls bei der 

oben schon erwähnten Einführungsveranstaltung bekannt gegeben wird. 

Zum einen bieten die Kurse natürlich die Chance, sein Spanisch mit spanischen Lehrkräften zu 

verbessern, zum anderen lernt ihr noch mehr Leute kennen, die alle in derselben Situation wie ihr 

stecken, also dieselben Sprach- und Alltagsprobleme haben und ebenfalls wenige bis keine Leute 

kennen. 

 

 

Studium: 

 

Zunächst einmal wählt man bei der Bewerbung bereits Kurse aus, die man Vorort hören möchte. 

Ich entschied mich dafür, das Semester zu nutzen, um Vorlesungen zu hören, die im normalen 

Bachelorverlauf keinen Platz finden, wie zum Beispiel Maß- und Integrationstheorie, 

Funktionalanalysis und DGL. 

Aber bereits bei der vorab online zu erledigen vorläufigen Immatrikulation an der Uni in Granada 

musste ich feststellen, dass von meinen ursprünglich ausgesuchten Kursen, welche ich über das 

online stehende Vorlesungsverzeichnis aus dem dato letzten Semester herausgesucht hatte, lediglich 

noch Funktionalanalysis zur Auswahl stand. 

Also musste ich notgedrungen 4 andere Vorlesungen suchen. 

Bei der endgültigen Immatrikulation nach Ankunft an der Gastuni war davon dann auch nur noch 

Funktionalanalysis übrig, sodass ich letztendlich Funktionalanalysis, Analysis II und 

Wahrscheinlichkeitstheorie gehört habe, wobei ich letztere nur als Wiederholung genutzt hab, da ich 

den Stoff bereits aus Deutschland kannte, mir aber noch die jeweilige Modulprüfung fehlte. 

Was zum Beispiel mit der im Vorhinein ausgesuchten Vorlesung Analysis III passiert ist, konnten 

mir nicht mal die Professoren in Granada beantworten, sie schien schlicht und ergreifend 

verschwunden. 

Im Nachhinein würde ich allerdings behaupten, dass es ganz und gar nicht schadet, eine Vorlesung 

die man bereits kennt, nochmals zu hören, da man sich so stärker auf die Sprache konzentrieren 

kann, was den Zugang zu neuen Themengebieten merklich erleichtert. 

Das Vorlesungsniveau ist merklich niedriger als an der TU, die fremde Sprache macht aber einiges 

wett, sodass der Unialltag ähnlich fordernd wie in Berlin ist. 

Unter anderem begründet sich das niedrigere Niveau durch weniger behandelten Stoff in den 

Vorlesungen, woraus auch die niedrigeren ECTS-Bewertungen resultieren. So bringt zum Beispiel 

Funktionalanalysis an der TU Berlin 10 LP/ECTS, die gleiche Veranstaltung in Granada aber nur 6 

créditos, was streng genommen nur 4.5 ETCS Punkten entspricht. 

Vorlesungen beginnen zur vollen Stunden und hören auch zur vollen Stunde wieder auf, das 

akademische Viertel kennt man in Spanien nicht, wäre aber auch reichlich sinnlos das eine 

Vorlesung ja eh nur 1 Stunde dauert. Meist beginnt die Vorlesung aber min. 5 Minuten später, da 

sowohl Studenten als auch Professoren die Räume wechseln müssen. 

Die Vorlesungen und damit auch die Räume sind zumindest was Mathematikveranstaltungen angeht 

sehr klein gehalten, wo in Berlin ca 100 Leute sitzen, sind es in Granada eher 10-20, vor allem bei 

Vorlesungen aus höheren Semestern. Es ähnelt also eher dem Lernen in der Schule, was aber 

keinesfalls schlecht sein muss. 

 

Möglicherweise gehören solche Probleme aber zukünftig der Vergangenheit an, da bisher noch nach 

Diplomlehrplänen gelehrt wurde und erst als ich in Granada war die ersten Studenten nach 

Bachelorplan unterrichtet wurden. Gut möglich also, dass demnächst auch in Granada Bolognia 

nicht mehr nur Theorie ist. 



 

 

Betreuung vorort: 

 

Die Betreuung an der Uni empfand ich als sehr gut, man merkt dass jedes Jahr ca. 10000 Studenten 

mit Erasmus oder anderen Austauschprogrammen nach Granada kommen. 

Jede Fakultät besitzt ein eigenes Erasmusbüro, welches im Fall der facultad de ciencias das 

oficina de relaciones internacionales ist. Grade in den ersten Tagen ist dort aber die Hölle los, 

weshalb man sich auf saftige Wartezeiten einstellen sollte, was auch nicht grade dadurch besser 

wird, dass der einzige Mitarbeiter von 12 bis 1 Uhr seine Mittagspause macht, ganz gleich wie viele 

Leute Schlange stehen. So kann es dann auch vorkommen, dass man gar nicht mehr dran kommt, 

denn Schluss wird mit Sicherheit pünktlich gemacht. In diesem Fall bekommt man dann aber 

Wartenummern, mit welchen man am nächsten Tag bevorzugt behandelt wird. 

 

Uni: 

Die Uni hat eine Mensa, die in mehreren Gebäuden über die Stadt verteilt dasselbe Essen anbietet. 

Es kostet immer 3€ und besteht aus einer Vorspeise, einer Hauptspeise, Dessert und Baguette. Dazu 

wahlweise Wasser oder ein Glas Wein, ab und zu gibt es auch ein kühles Bier. 

Selbstverständlich gibt es auch Sportangebote die so ziemlich alle gängigen Sportarten umfassen. 

Meist gibt es fakultätenweise Mannschaften. Ich fand die monatlichen Beiträge allerdings recht 

hoch, zumindest gemessen an sonstigen Ausgaben. Außerdem überschnitten sich die Termine meist 

mit meinen Vorlesungen, weshalb ich letztendlich darauf verblieb, 2 mal die Woche schwimmen zu 

gehen. 

Wofür auch immer ihr euch entscheidet, ihr braucht eine Tarjeta de Deportes, welche ihr im Oficina 

de Deportes direkt neben der Schwimmhalle bekommt. 

Im Winter, zum Beispiel vor Weihnachten oder aber nach den Klausuren Ende Januar/Anfang Februar 

empfehle ich zum Skifahren in die Sierra Nevada zu fahren, sei es nun privat mit dem Bus ab Granada 

oder über die Uni organisiert. 

 

 

Wohnsituation: 

 

Die Wohnungssuche ist eigentlich gut zu bewältigen, da dank kommender und gehender Studenten 

zumindest vor Semesterbeginn ein riesiges Angebot herrscht. Angebote findet man in den Straßen 

zu genüge, meist an Laternenpfählen oder aber auch an sämtlichen Unigebäuden bzw. deren 

Umzäunungen. 

In den letzten Jahren ist der Wohnungsmarkt im Internet sehr gewachsen, wodurch man sich 

theoretisch schon ab Berlin seine Bleibe suchen kann. Genau das hab ich auch über einen Monat 

lang versucht, allerdings erfolglos, sodass ich 2 Wochen vor Vorlesungsbeginn nach Granada gereist 

bin, mir dann allerdings Vorort online Angebote gesucht habe. Dann hab ich dort angerufen und 

einen Termin zur Besichtigung ausgemacht und bin hingegangen. Ich hab das Internet den Zetteln 

an Laternen und Zäunen vorgezogen da die meisten Onlineannoncen Fotos beigefügt haben. 

Ich habe mir lediglich 3 Wohnungen angeguckt und hätte auch alle 3 beziehen können, hab dann 

aber bei der dritten direkt zugesagt, da sowohl Wohnung, Lage und Mitbewohner meinen 

Vorstellungen entsprachen. 

Das ist nach Berichten anderer aber eher die Ausnahme, es scheint als hätte ich ziemliches Glück 

gehabt, weshalb ihr besser mehr Zeit einplanen solltet. 

Gekostet hat meine Wohnung 200€ mtl. zzgl. Nebenkosten, womit man bei ca. 250€ landet. 

Es geht selbstverständlich günstiger und dass nach oben kaum Grenzen gesetzt sind, ist eigentlich 

überflüssig zu erwähnen. 

Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass die Wohnung eine Zentralheizung hat, denn bei 

10°C Außentemperatur sind auch schnell mal nur 12°C Innentemperatur und dann wird es extrem 



ungemütlich. 

Ansonsten wäre alles was auch eure berliner Wohnung hat wichtig, wie z.B. Waschmaschine, 

Internetanschluss usw. 

Die meisten Wohnen in einer WG, wahlweise mit anderen Erasmusstudenten oder Spaniern, wobei 

ich letzteres deutlich empfehlen kann. 

Der Anfang mag schwerer sein, aber man lernt viel schneller Spanisch und hat auch sonst so gut wie 

nur Vorteile. Die Spanier wohnen in der Regel schon länger da, alles administrative ist bereits 

geklärt und ihr braucht nur noch einzuziehen. Außerdem kennen sie die Stadt und Umgebung und 

können euch grade am Anfang gute Tipps geben. 

 

 

Finanzierung und Lebenshaltungskosten: 

 

Die 130€ Erasmusgeld reichen vorne und hinten nicht, in meinem Fall nicht einmal um die 

Mietausgaben zu decken, von Lebenshaltungskosten ganz zu schweigen. 

Es gilt also, dass man aus eigener Tasche kräftig zuschießen muss, ich habe monatlich ca. 500€ zum 

Leben gebraucht, wo ich aber auch Ausgaben für Ausgehen, Unternehmungen und sonstiges mit 

einrechne. 

 

 

Leben im Allgemeinen: 

 

Das Leben an sich lässt sich in Granada prima aushalten. 

Nicht nur dass meist schönes Wetter ist und man auch schon mal im Dezember bei 26°C Eis essen 

gehen kann, sondern auch, dass die Stadt trotz nur 240000 Einwohnern oder besser gesagt dank 

80000 Studenten nicht um 21Uhr abends die Bürgersteige hochklappt. 

Sowieso ist das Leben in Spanien etwas zeitverschoben. Zwischen 13 und 17 Uhr ist Siesta und 

Läden außer Supermärkten und großen Ketten haben geschlossen. Und auch dass die Mitbewohner 

um 23Uhr anfangen zu kochen wundert einen nach spätestens einem Monat auch nicht mehr. 

Und nicht nur am Wochenende trifft man sich gern abends in einer Bar um Tapas zu essen, welche 

man kostenlos zu einem Softdrink, Bier oder Glas Wein für in der Regel 2€ serviert bekommt. 

Wo sich welche tolle Bar befindet möchte ich an dieser Stelle nicht erzählen, ich selbst habe es 

nämlich als äußerst interessant empfunden, selber die Stadt und ihre unzähligen Bars zu erkunden, 

denn Geschmäcker sind nun mal verschieden. 

Generell gilt jedoch, dass wo der Laden voll ist, auch die Tapas gut sind. 

An den Wochenenden geht man nach der Tapasbar gerne noch tanzen, auch hier bietet Granada die 

volle Bandbreite an Musikrichtungen und Clubs. 

Aber Granada hat weit mehr als nur Nachtleben zu bieten! 

So gibt es zum Beispiel ein Überangebot an kulturellen Sehenswürdigkeiten, dass bei weitem aus 

mehr als nur der Alhambra besteht. Letztere werden die meisten mehr als nur einmal besichtigen, 

schließlich ist sie ein Muss für jeden Granadabesucher. Wer zur Hochsaison hinein möchte, sollte 

rechtzeitig online Karten bestellen. 

Die Landschaft um Granada steht dem kulturellen Angebot in keinster Weise nach. Da wäre zum 

einen die vor der Haustür liegende Sierra Nevada mit den besonders beliebten Ausläufern namens 

Alpujarras, welche das Herz eines jeden Wanderers höher schlagen lassen. 

Aber auch das Meer ist nur eine gute Stunde Fahrt entfernt und bei schönem Wetter gern genutzt. 

Des Weiteren sind viele interessante Städte in Reichweite, wie z.B. Cordoba. Auch bis nach 

Marokko ist es nicht weit und wenn man sich mit ein paar anderen zusammenschließt, dann ist das 

Ausleihen eines Mietautos nicht nur viel bequemer und schneller als der Bus, sondern ggf. sogar 

günstiger. 

 

 



 

Fazit: 

 

Ich kann Granada jedem als Wahl für sein Auslandsstudium nur wärmstens empfehlen, sei es nun 

für nur ein Semester oder zwei. Nicht zu Unrecht ist die Universidad de Granada Europas 

beliebteste Uni unter Erasmusstudenten. 

Manch einer mag Sorge haben in seinem Studium zu sehr in Verzug zu geraten, doch dem sei 

gesagt, dass die Dinge die man während des Auslandsaufenthalts lernt und die Entwicklung die man 

macht, jeden Studienfortschritt problemlos aufwiegen. 

Was man während der Zeit an Softskills erlernt, ist nicht nur auf dem Arbeitsmarkt heutzutage fast 

ein muss und hilft einem schlicht und ergreifend sein weiteres Leben über ungemein, sondern lässt 

sich meines Erachtens auch durch kaum anderen Erfahrungen kompensieren. 

Von den persönlichen Eindrücken, vielen tollen und netten Leuten und einer rundum schönen Zeit 

ganz zu schweigen. 

 

Bei Fragen stehe ich euch gern zur Verfügung. 


