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Ein paar Worte zu Beginn

Zu  Beginn  meines  Textes  sollte  ich  vielleicht  meine  Motivation  für  meinen  Auslandsaufenthalt  kurz 
beschreiben, damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt, wie hilfreich mein Zwischenbericht für euch 
ist, und wie gut er auf eure Situation passt.
Ich bin Mathematik-Student auf Diplom und stehe kurz vor Beendigung meines Studiums, das heißt, ich bin  
scheinfrei und benötige lediglich zwei mündliche Prüfungen und meine Diplomarbeit zur Fertigstellung des 
Abschlusses.
Ein Erasmus-Jahr war von meiner Seite lange nicht geplant und letztendlich haben mich drei Gründe zur  
Bewerbung bewogen:

• Meine  familiäre  Situation  lässt  erahnen,  dass  früher  oder  später  ein  Teil  meiner  Familie  aus 
Lateinamerika stammen wird. Daher würde auch das Thema Spanisch lernen früher oder später auf 
meiner Agenda auftauchen.

• Freunde, die ihr Studium beendet haben, haben mir stark dazu geraten, die Möglichkeit zu nutzen, 
solange ich noch Gelegenheit dazu habe. Hier kam auch ein wenig Wehmut ins Spiel (verpasste 
Chance und so...).

• Mich hat  die Herausforderung gereizt,  da ich mich persönlich nicht  als besonders sprachbegabt 
beschreiben würde. Das Erlernen der Sprache war (und ist) für mich eine interessante Erfahrung, da 
es zum einen sehr unmathematisch ist und mir zum anderen sowohl viel über die deutsche Sprache 
(ja, man denkt viel darüber nach) verraten hat, als auch mir meine eigenen Grenzen aufgezeigt hat,  
die andere Leute so in der Form nicht haben.

Ihr seht, ganz offensichtlich stand bei meiner Bewerbung die Sprache im Vordergrund. Meine tatsächlich 
realisierbaren  akademischen  Ziele  sind  daher,  aufgrund  meines  fortgeschrittenen  Studiums,  eher 
bescheiden.  So kann ich lediglich  Noten in  meinem Nebenfach machen,  und mir  die  maximal  als  eine 
mündliche Prüfung anerkennen lassen. Dann würde eine meiner beiden noch zu absolvierenden Prüfungen 
wegfallen. Die zweite Prüfung kann ich erst nach Bestehen der Diplomarbeit ablegen, das steht in Spanien 
also gar nicht zur Debatte.
Ansonsten nutze ich dieses Jahr um mich so gut es geht auf meine Diplomarbeit vorzubereiten. Da sind 
noch ein oder zwei Kurse, die ich schon immer besuchen wollte.
Warum bin ich dann ein Jahr weggegangen? Nun ja,  gerade wegen den persönlichen Erfahrungen von 
Kommilitonen im Ausland, die mir den Erasums-Aufenthalt durchweg positiv beschrieben haben und für die,  
in der Retrospektive, ein Aufenthalt von einem halben Jahr zu kurz wäre. Da ich auch sonst mit meinem 
Studium gut in der Zeit liege, habe ich mir also dieses Extrasemester Aufenthalt im Ausland gegönnt, was ich  
bis heute nicht bereue (ich glaube kaum, dass mir das jemals jemand negativ auslegen wird).

Persönliche Vorbereitungen

Als sprachliche Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt habe ich zwei Spanischkurse an der "Sprach- und 
Kulturbörse" besucht.  Da ich blutiger Anfänger war,  waren dies die Kurse A1.1 und A1.2.  Eine gewisse 
sprachliche Grundfertigkeit kann ich auch jedem nur anraten. Auch wenn mein Spanisch zu Beginn meines 
Aufenthaltes lediglich ausreichend gut war, um die wichtigsten Dinge in einem Café zu bestellen und ich 
zunächst keine Konversation mit einem Spanier betreiben konnte, waren diese Vorbereitungen wohl der 
Hauptgrund dafür, dass sich mein Spanisch in den ersten zwei Monaten explosionsartig verbessert hat, eine 
Erfahrung, die alle Erasmus-Studenten gemacht haben.
Bei der Bewerbung selber habe ich mich natürlich an die Richtlinien gehalten. Die nötigen Übersetzungen 
habe ich, soweit es mir möglich war, selber gemacht. Aufgrund meines beschränkten Spanisch, bezogen 
sich meine eigenen Übersetzungen jedoch nur auf die Kurslisten (sowohl die der an der TU besuchten als  
auch die, die geplant waren). Mein Motivationsschreiben ließ ich mir von einer spanischsprachigen Freundin 
übersetzen.
In  diesem  Motivationsschreiben  musste  ich  auch  anführen,  warum  es  mir  nicht  möglich  war,  meiner 
Bewerbung  das  geforderte  Sprachzeugnis  beizulegen.  Meine  Begründung  dafür  war,  dass  mein  erster  
Spanischkurs  gut  ein  Jahr  her  war  und  ich  daher  nicht  in  der  Lage  war,  eine  entsprechende  Prüfung 
abzulegen.  Jedoch  war  meine  Planung,  in  dem halben  Jahr,  das  zwischen Bewerbung und Antritt  des 
Auslandsaufenthalts lag, einen weiteren Kurs zu besuchen und die Semesterferien zum Spanisch lernen zu 
nutzen. Diese Planung habe ich auch so umgesetzt.
Als Fazit kann man also sagen, dass es mit Sicherheit notwendig ist, mit einer gewissen Sprachkenntnis in 
das Land zu kommen. Jedoch verbuchen gerade die Leute, die nur über rudimentäre Sprachkenntnisse 
verfügen, hier in den ersten Monaten, zumindest sprachlich, die größten Fortschritte. Für mich haben alleine  
die ersten Wochen (begleitet vom Sprachkurs hier in Spanien) mehr gebracht, als beide in Deutschland 
besuchten Sprachkurse zusammen, gerade weil man hier jeden Tag Spanisch sprechen kann. 



Wenn man jedoch nicht über sonderliche Sprachkenntnisse verfügt, sollte man eine gehörige Portion Humor 
und Nehmerqualitäten einpacken, da man in den ersten Tagen wahrscheinlich häufig auf die sprachliche 
Nase fallen wird. Wie auch immer: Die Spanier sind ungemein freundlich und hilfsbereit und beweisen eine 
Engelsgeduld, gerade wenn sie merken, dass man sich bemüht Spanisch zu sprechen.
Was meiner Meinung nach zur Motivation weiter förderlich ist, ist das Festlegen eines Minimalzieles, das 
auch  wirklich  erreichbar  sein  sollte.  So  habe  ich  mir  z.B.  vorgenommen,  dass  ich  nach  meinem 
Auslandsaufenthalt in der Lage sein möchte, mich auf Spanisch zu verständigen. Von ehernen Zielen wie, 
anschließend  perfekte  Sprachkenntnisse  vorweisen  oder  gar  beim  Sprechen  nicht  mehr  als  Ausländer 
identifiziert werden zu können, habe ich von Anfang an Abstand genommen. Dieses Minimalziel habe ich 
jetzt,  nach der  Hälfte  meiner  Zeit,  bereits  erreicht  und ich habe mir  für  meine restliche Zeit  hier  einen 
Fahrplan,  angepasst  auf  meine persönliche Fähigkeit  diese Sprache zu erlernen, ausgearbeitet,  wie ich 
meine Sprachkenntnisse weiter verbessern kann. Aber Fakt ist: Die Pflicht ist geschafft, jetzt kommt die Kür.
Dies wirkt für mich ungemein motivierend. Andere Erasmus-Leute (die meisten, die ich hier kennen gelernt 
habe, bleiben nur für ein halbes Jahr) hingegen, die entweder ein zu hohes Minimalziel hatten, oder gar  
überhaupt keines, gehen nun deutlich unzufriedener nach Deutschland zurück, da sie mit sich hadern, ob sie  
nicht mehr aus ihrem Aufenthalt hier hätten machen können.
Vielleicht ist es hier auch passend zu erwähnen, dass man ganz gut damit fährt, wenn man zunächst auch  
gewisse Englischkenntnisse mitbringt. Zwar ist Englisch unter den Spaniern nicht so weit verbreitet wie unter  
den Deutschen, doch gerade viele junge Spanier beherrschen es ausreichend gut und man kann sich über 
Englisch mit den meisten Erasmus-Studenten verständigen, was gerade am Anfang sehr hilfreich ist, wenn 
die Spanischkenntnisse noch unzureichend sind.

Granada - Eine kleine Vorstellung

Bevor ich  nun auf  meine ersten Tage und Erfahrungen eingehe,  möchte ich noch kurz das Objekt  der  
Betrachtung vorstellen. Ich möchte hier nicht so Sachen sagen, wie: "Mit Granada habt ihr die beste Wahl 
getroffen, die ihr treffen konntet". Je nach dem wen ihr fragt (oder welchen Erfahrungsbericht ihr lest), werdet 
ihr unterschiedliche Aussagen darüber erhalten, wo der beste Ort für einen Erasmus-Aufenthalt liegt.
Ich persönlich bin der Meinung, dass ein Ort durch seine Einwohner lebenswert wird, dass heißt, ob diese 
freundlich und offen mit ihren (ausländischen) Mitmenschen umgehen und ob sie Leute, die nur zu Besuch 
sind, aufnehmen und Umgang mit diesen Pflegen. Und ich glaube daher, dass jeder mögliche Erasmus-Ort  
in Spanien lebenswert ist, da die Spanier in dieser Hinsicht ein ausgesprochen gastfreundliches Volk sind. 
Ich habe in der Tat über vier Monate gebraucht, um einen Spanier zu finden, der unfreundlich zu mir ist (aber  
er war auch zu allen anderen unfreundlich...).
Also,  auch  falls  es  mit  Granada  nichts  werden  sollte  und  es  euch  an  einen  anderen  Ort  in  Spanien 
verschlägt, bin ich sicher, ihr werdet dort eine großartige Zeit verbringen. Oder, um es auf den Punkt zu  
bringen, ich kann nur jedem gratulieren, der sich für Spanien entschieden hat.

Über Granadas Lage und Historie muss ich ja wohl nicht viel sagen, dafür gibt es bessere Quellen als diesen  
Erfahrungsbericht. Um es kurz zu sagen, Granada ist sowohl eine Studenten-, als auch eine Touristenstadt. 
Auch falls es euch woanders hin verschlägt, lädt die Stadt zu einem (mehrtägigen) Besuch ein. So gibt es 
hier u.a. die Alhambra (Weltkulturerbe) und das Altstadtviertel Albaycin. Sollte jemand, der das hier liest, aus  
irgendwelchen Gründen bis zum Sommer hier in Granada sein, so kann er sich gerne bei mir melden, ich 
mache dann den Stadtführer.
Eine weitere Besonderheit der Stadt ist das Reichen von Tapas, also mehr oder weniger kleinen Leckereien,  
zu  Getränken,  was schon lange  in  größeren  Städten  kein  Standard  mehr  ist.  Oft  eine  ausgezeichnete 
Alternative zum Abendessen.
Granada bietet ein großes Angebot an unterschiedlichsten Tapas-Bars, deren Austesten gerade zum Anfang 
des Aufenthalts zum netzwerken und kennenlernen einlädt.
Granadas  Universität  mit  dem illustren  Namen  "Universidad  de  Granada"  (UGR)  ist  mit  80.000-90.000 
Studenten  die  Größte  des  Landes  (nach  eigener  Aussage).  Sie  bietet  ein  umfassendes  Angebot  an 
Studiengängen, vor allem im Übersetzungs- und Fremdsprachenbereich, der der traditionsreichste Teil des 
Landes  ist.  Da  Granada  nur  über  ca.  240.000  Einwohner  verfügt,  nehmen  die  Studenten  einen 
beträchtlichen Anteil der Bevölkerung ein und somit blüht hier das studentische (Nacht-)Leben.
Aber nicht alles ist gut hier. So hat Granada eine Arbeitslosenquote von über 10%. Dafür blüht hier aber (das 
weiß ich aus eigener Erfahrung) die Schwarzarbeit und, nach Aussagen von granadinischen Einwohnern, 
gibt es auch große Probleme mit Korruption. Doch für euch persönlich bedeutet das lediglich, dass ihr kaum 
die Möglichkeit haben werdet, hier einen Aushilfsjob zu ergattern (solltet ihr das geplant haben). In der Tat  
kenne ich sogar ausgebildete Fachkräfte (Juristen, Gitarrenbauer etc.), die aus dem Ausland nach Granada 
gekommen sind um eine Arbeit zu finden, die nun wieder zurück gehen, da es ihnen unmöglich ist, Arbeit zu  
bekommen. Und gerade in so Bereichen wie Sprachkursen, Kellnern etc. ist die Lage hoffnungslos.
Eine weitere "Gefahr" lauert in der großen Anzahl an Nicht-Spaniern in der Stadt. So sind an der Universität 



ungefähr  10.000  Austauschstudenten  aus  aller  Welt,  dazu  kommen noch  unzählige  Ausländer,  die  aus 
unterschiedlichen Teilen Europas nach Granada gezogen sind. Somit lernt man in den ersten Tagen fast  
ausschließlich Erasmus-Studenten kennen, und die Gefahr ist  groß, dass man seine ganze Zeit  nur mit  
anderen  Erasmus-Studenten  (womöglich  auch  nur  mit  deutschen)  verbringt.  Das  bringt  einen  natürlich 
sprachtechnisch  kaum weiter.  Daher  sollte  man zusehen,  dass man es  schafft,  irgendwie Kontakte  mit  
Spaniern zu knüpfen (auch wenn das nicht über Nacht geht). Hier bietet sich z.B. ein Sprachtandem an.

Administrativen Vorbereitungen

Hierbei habe ich mich weitestgehend an die Empfehlungen des Auslandsamtes gehalten. So findet sich in  
der Broschüre "PreDeparture" u.a. eine Liste an Dokumenten, an die man denken sollte. An diese habe ich 
mich fast komplett gehalten. Ich glaube, das einzige, was ich nicht mitgenommen habe, ist ein internationaler 
Führerschein.  Euer  europäischer  Führerschein  ist  selbstverständlich  ausreichend.  Auch  eure 
Krankenkassenkarte sollte bereits in ganz Europa gültig sein. Das erkennt man daran, dass ein Bild der  
europäischen Union mit dem Kranz aus Sternen auf der Rückseite abgedruckt ist. 
Des  weiteren  habe  ich  mir  einen  internationalen  Studentenausweis  besorgt,  der  ist  jedoch  überflüssig  
gewesen, da ich hier relativ schnell  meinen Ausweis erhalten habe. Das kann allerdings auch ein paar  
Wochen dauern, deswegen ist es eure Entscheidung, ob ihr einen mitnehmen wollt.
Mit Sicherheit sehr wichtig ist ein Set von Passfotos. Allein die Uni wollte von mir drei mal Passfotos haben  
und  auch  für  die  Sprachschule  brauchte  ich  eines.  Daher  macht  es  Sinn,  sich  ein  Set  frischer  Fotos 
mitzunehmen, die man dann notfalls hier im Kopiershop beliebig vervielfältigen kann. Aber auch hier gilt:  
Solltet ihr das vergessen, selbstverständlich kann man auch hier Fotos machen lassen.
Wahrscheinlich schlau ist es jedoch, eine (internationale) Geburtsurkunde mitzubringen. Benötigt habe ich 
sie hier noch nicht, aber ich gehe jede Wette ein, dass sie hilfreich ist, sollte einmal der Personalausweis 
und/oder Reisepass abhanden kommen. Auch wurde mir gesagt, dass man so einen Nachweis bei einigen 
Banken benötigen würde, wenn man ein Konto eröffnen will (ich habe mir hier jedoch ein Konto bei der Bank  
Santander eröffnet, dafür brauchte ich nur meinen Personalausweis).
Zudem sollte man darauf achten, dass der Personalausweis/Reisepass für die gesamte Auslandszeit gültig 
ist, ansonsten bekommt ihr Probleme am Flughafen (einem Freund von mir ist ein Tag vor seinem Flug 
aufgefallen, dass der Personalausweis abgelaufen ist, der durfte dann noch einmal umbuchen). In diesem 
Fall müsst ihr nämlich zum deutschen Konsulat in Málaga fahren, was nicht mal eben so schnell erledigt ist.
Und auf jeden Fall hilfreich ist eine Kreditkarte. Da gibt es einige Anbieter in Deutschland, die diese einem 
kostenlos zur Verfügung stellen und mit der man an allen Bankautomaten kostenlos Geld abheben kann. 
Damit kann man sich das Eröffnen eines spanischen Bankkontos ersparen. Zudem benötigt man eine, wenn 
man z.B. ein Auto mieten möchte usw.

Keine Panik! - Ankunft und die ersten Tage

Natürlich habe ich mir die Frage gestellt, ob man sich nicht vielleicht im Vorfeld um eine Wohnung hätte  
kümmern sollen. Aber glaubt mir, wenn ihr im Flieger sitzt, ist es für diese Frage auch zu spät und dann 
muss man da durch.
Und ich kann eigentlich nur empfehlen, sollte man entsprechend flexibel sein, auf die Wohnungssuche im 
Vorfeld zu verzichten. Es ist nicht nur äußerst spannend, man lernt auch bereits viele Leute und Granada gut  
kennen. Ich bin eine Woche vor der Einführungsveranstaltung nach Granada gekommen und hatte mich für  
eine Woche in einem Hostel eingemietet. Hatte aber bereits nach drei oder vier Tagen eine Wohnung. Ich 
kenne auch andere Leute, die deutlich später als ich angekommen sind und ohne Probleme eine Wohnung 
gefunden haben. Die Wohnsituation ist hier in Granada also äußerst entspannt.

Für meine Wohnungssuche habe ich mich im Oasis Backpacker Hostel im Albaycin-Viertel von Granada 
eingemietet. Wie bereits gesagt, habe ich das Hostel erst für eine Woche gemietet, die ich aber nicht voll  
ausgenutzt habe. Eine Reservierung im Vorfeld ist aber auf jeden Fall ratsam, da das Hostel recht beliebt  
und somit häufig ausgebucht ist. Wer es aber gern spontan hat, wird hier auch problemlos ein anderes freies 
Hostel finden.
Im September waren in diesem Hostel nicht nur viele Touristen, mit denen man abends, sofern man wollte,  
um  die  Häuser  ziehen  konnte,  hier  fanden  sich  auch  kurz  vor  der  Einführungswoche  viele  Erasmus-
Studenten  auf  Wohnungssuche ein.  Hier  konnte  man somit  optimal  Ratschläge  einholen,  Informationen 
austauschen und Kontakte für die kommende Auslandszeit knüpfen. Ich persönlich habe über diesen Weg 
sogar meine Wohnung gefunden.
In der Regel verläuft die Wohnungssuche über Zettel, die überall in der Stadt verteilt sind und an Fassaden  
und Laternen kleben. Auf diesen sind einfach Telefonnummern und kurze Infos über die jeweilige Wohnung 
abgedruckt. Ein Handy ist also in den ersten Tagen unverzichtbar. Ich persönlich empfehle eine Prepaid-



Karte  von  "Yoigo"  aus  "The  Phone-House"  zu  verwenden.  Damit  bin  ich  eigentlich  die  ganze  Zeit  gut 
gefahren. Wie auch immer, mit Sicherheit kann man hier auch bessere Angebote finden, dann müsst ihr 
euch jedoch selber informieren, mir war die Prepaid-Karte genug.
Die Zettel werden in der Regel in den Stadtteilen ausgehängt, in denen sich die Wohnungen befinden. Daher 
macht es Sinn, sich vorher schon zu überlegen, wo man wohnen möchte, und dort dann auf die Suche zu  
gehen (kleiner Tipp: auf einigen Zetteln steht, man suche "chicas", also Frauen. Andere suchen "chicos", 
wobei dort nicht ganz klar ist, ob damit nur Männer oder auch Frauen gemeint sind. Wenn die Leute klar 
machen wollen, dass beiderlei Geschlecht gesucht ist, wird oft "chic@s" geschrieben...).
Bevor ich eine kurze Liste der (meiner Meinung nach) relevanten Stadtteile aufführe, vielleicht eine generelle  
Info. Viele Erasmus-Studenten haben sich Gedanken darüber gemacht, dass sie möglichst innenstadtnah 
wohnen wollen, damit sie nicht immer mit dem Bus fahren müssen. Ich persönlich benutze den Bus so gut  
wie  nie,  denn  nach  berliner  Maßstäben  ist  die  Stadt  wirklich  nicht  groß  und  man kann an  fast  jedem 
wichtigen Ort innerhalb einer halben Stunde Fußmarsch sein. Seine Viertelsuche sollte man vielleicht von 
anderen Kriterien abhängig machen.

Albaycin - Dieses Viertel ist das Altstadt- und das ehemalige arabische Viertel, das auf und an den Hängen  
eines Hügels gleich gegenüber der Alhambra liegt. Der Tourismus ist hier sehr wichtig. Das Viertel besteht 
zum  großen  Teil  aus  alten  Häusern  und  winzigen  Gässchen,  alle  Wohnungen  hier  sind 
Liebhaberwohnungen.  Wer  hier  wohnt  (in  der  Regel  ältere  Leute  und  Alternative),  muss  sich  auf  eine  
sportliche Herausforderung gefasst machen, da man jeden Tag den Berg runter- und wieder hinauflaufen 
muss. Eine flächendeckende Anbindung mit Bussen oder Abdeckung mit Supermärkten gibt es nicht. Dafür  
finden sich aber gerade in Albaycin Alto (oben auf dem Berg) viele liebenswürdige Tapas-Bars, für die sich 
ein Aufstieg auch lohnt. Am Fuß des Berges liegt die Calle Elvira, eine Straße voll Kneipen und Tapas-Bars 
in relativer Nähe zum Zentrum, die auch zu einem Besuch einlädt.

Realejo - Im Realejo wohnen viele ausländische Studenten und Bewohner der Stadt. Das Viertel liegt direkt 
am Fuße der  Alhambra und beherbergt  unter  anderem das Centro  de Lenguas Modernas,  in  dem die  
Spanisch-Sprachkurse stattfinden. Auch hier finden sich, verstreut über das ganze Viertel, viele Tapas-Bars, 
die es auszuprobieren gilt.  Empfehlen als "Insider"-Tipp kann ich hier  vor allem das "Lírica",  das etwas 
abseits der Calle Molinos liegt. Für einige Leute vielleicht interessant, hier gibt es ein Irish Pub an der Calle 
Molinos (das "Paddys"), in dem auch die Spiele der deutschen Bundesliga übertragen werden.

Centro -  Dies  ist  das  wichtigste  Wohnviertel  der  spanischen  Studenten.  Zum  einen  gibt  es  hier  viele  
Einkaufsmöglichkeiten und zum anderen gibt es hier die Calle Pedro Antonio de Alarcón, welches die größte  
Kneipenstraße der Stadt ist, in die die meisten Studenten ausgehen. Daneben gibt es hier die Fakultäten für  
Naturwissenschaften,  Mathematik,  Architektur  (diese  3  Fakultäten  bilden  den  Campus  Fuentenueva), 
Übersetzungen, Jura und Sozialwissenschaften. Daneben befinden sich im besagten Campus die meisten 
Sportstädten der Universität, wie Schwimmbad, Fußball- und Rugbyplatz etc, und nicht zu vergessen eine 
der beiden Mensen (Comedores).

Cartuja - In Cartuja gibt es die Ciudad Universitaria, einen weiteren Campus, in dem zum größten Teil die 
geisteswissenschaftlichen Fächer, Wirtschaftswissenschaften und Psychologie untergebracht sind. Auch das 
Universitätskrankenhaus und die Fakultät für Medizin findet sich hier. Je nach dem, wo man hier wohnt,  
braucht man 15 bis 20 Minuten bis zur Innenstadt, alle Alltagsbesorgungen können selbstverständlich hier 
gemacht werden. Auch Cartuja verfügt über ein eigenes Ausgehviertel um den Plaza de Toros herum, das 
aber eher etwas kleiner ausfällt.

Diese  Liste  ist  selbstverständlich  unvollständig,  ich  habe  nur  jene  Viertel  aufgeführt,  die  ich  irgendwie 
kennen gelernt habe.

Habt ihr erst einmal eine Wohnung gefunden und ein eigenes Zimmer, so ist auch schon die Hälfte geschafft.  
Danach kann man sich um die Formalitäten des Auslandsaufenthalts kümmern. Und diese sind nicht wenig. 
Macht euch darauf gefasst, dass ihr viele Dinge erledigen müsst, deren Sinn ihr nicht genau begreift (so  
musste ich mich z.B.  online beim Sprachkurs anmelden und dort  ein Formular mit  meinen persönlichen 
Daten  ausfüllen,  dieses  dann  aber  ausdrucken  und  noch  einmal  persönlich  zum  Centro  de  Lenguas 
Modernas gehen, um dort meine Anmeldung offiziell zu machen), findet euch damit ab, es ist wohl nicht eure 
Aufgabe diese Bürokratieformen zu ändern.
Es gibt jedoch verschiedene Deadlines, die eingehalten werden müssen (zur Kurswahl, zur Anmeldung am 
Sprachkurs, etc.). In der Regel kann euch dann das jeweilige Auslandsamt weiterhelfen (eigentlich hat jede  
Fakultät  ein eigenes)  oder zumindest  sagen, wo ihr Informationen bekommt.  Das bedeutet  aber immer: 
Schlange stehen,  eine Sache,  die  Spanier  gerne machen.  Daher  habe ich mich  meistens  bei  anderen  
Erasmus-Studenten durchgefragt und mich nur im Notfall angestellt.



Mythos Wohnung

Im Vorfeld auf meinen Erasmus-Aufenthalt habe ich viel über die Wohnungssuche in Granada gelesen. Vor 
allem wurde mir von anderen Erfahrungsberichten geraten, eine Wohnung nahe der Uni mit Heizung zu 
finden. Denn im Winter wird es hier doch sehr kalt (in der Nacht liegen die Temperaturen beim Gefrierpunkt).
Eine solche Wohnung habe ich auch gefunden, allerdings war der Tipp mit der Heizung irreführend. Ich habe  
zwar eine Zentralheizung, allerdings heißt "zentral" auch wirklich, dass diese für das komplette Haus zu 
gewissen Zeiten an- und ausgeschaltet wird und ich kann den Heizkörper nicht einmal abdrehen. Da die 
Heizzeiten spärlich und meiner Meinung nach auch noch unsinnigerweise am Abend gelegen sind, bringt mir  
der Heizkörper also wenig.
Andere Freunde, die eine Wohnung ohne Heizung bekommen haben, behelfen sich mit einer Elektroheizung 
oder  ähnlichem,  was  ganz gut  funktioniert.  Und  auch  ich  habe  mir  für  den  Winter  meinen  Schlafsack  
schicken lassen, mit dem ich mich zusätzlich zudecken kann, falls es zu kalt wird.
In anderen Berichten wurde auf jeden Fall  dazu geraten, dass man eine Wohnung finden soll,  in denen 
Spanier  wohnen,  damit  man  möglichst  schnell  die  Sprache  lernt.  Auch  das  muss  nicht  unbedingt 
funktionieren!
Um es einmal zusammen zu fassen: Wenn ich mir noch einmal eine Wohnung suchen müsste, würde ich 
mich lediglich danach richten, ob ich mit den Mitbewohnern klar komme, ob die Lage der Wohnung gut ist  
und ob sie über einen Internetanschluss verfügt (denn der gehört hier noch nicht zum Standard und eine  
Bestellung kann unter Umständen schwierig werden).
Es hilft euch die beste Wohnung nichts, wenn ihr dafür nicht mit euren Mitbewohnern klar kommt oder euch 
nicht mit ihnen verständigen könnt.
Wie das hier mit den Mietverträgen genau läuft, kann ich euch leider auch nicht sagen, da ich bis heute 
keinen Mietvertrag für meine Wohnung unterschrieben habe (und da bin ich nicht der einzige).  Solange 
monatlich die Miete auf dem Tisch liegt (im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier wird in der Regel bar  
bezahlt), scheint sich auch niemand daran zu stören.
Man sollte allerdings bedenken, dass für die Wohnung eine Kaution zu hinterlegen ist. In der Regel ist das 
einfach eine Monatsmiete und man muss dafür die letzte Monatsmiete nicht mehr bezahlen. Sollte man 
selber eine Wohnung mieten wollen, so sollte das kein Problem sein. Die meisten spanischen Studenten 
mieten die Wohnungen jeweils nur für ein Jahr, da sie sich so die Miete für die Sommerferien sparen. Für  
jedes neue Jahr wird dann eine neue Wohnung angemietet.
Das hat  auch den für euch unglaublich großen Vorteil,  dass alle  Wohnungen möbiliert  und die  Küchen 
meistens  voll  ausgestattet  sind.  Der  Nachteil:  Immer  wenn  etwas  ist,  muss  sich  der  Vermieter  darum 
kümmern, da nichts in der Wohnung euer Eigentum ist.

Die Einführungswoche - ESN/AEGEE

Um es  kurz  zu  machen,  die  Einführungswoche  war  nicht  wirklich  gut.  Allerdings  gibt  es  eine  wichtige 
Veranstaltung, die man besser nicht verpassen sollte (aber auch wenn man sie verpasst, kann man alles 
noch hinterher erledigen, dann muss man jedoch viel durch die Gegend laufen) und das ist die einstündige 
Haupt-Einführungsveranstaltung für (in meinem Fall) die Naturwissenschaftler.  Hier bekommt man allerlei  
Informationen,  was  man  noch  wo  zu  erledigen  hat  und  gleich  die  Gelegenheit  einige  Formalitäten  zu  
erledigen. Darüber hinaus gibt es noch für einige Studiengänge spezielle Einführungsveranstaltungen, dass 
war aber bei mir nicht der Fall.
In der Einführungswoche werden ansonsten hauptsächlich Kennlern- und Informations-Events angeboten, 
wie eine gemeinsame Filmnacht, Universitätsführung etc. Die meisten dieser Veranstaltungen werden vom 
ESN (Erasmus Student Network) und der AEGEE (ich weiß nicht, wofür das steht) angeboten und ich hatte 
damit folgendes Problem:
Obwohl  es  sich  bei  beiden  Organisationen  um  studentische  Organisationen  zur  Betreuung  von 
Austauschstudenten handelt, wurde prinzipiell nur auf Spanisch gesprochen. Darüber hinaus verfügten die 
Event-Leiter selten über mehr als rudimentäre Englischkenntnisse.
Nun mag man sagen, gut, du bist ja nach Spanien gekommen um Spanisch zu sprechen. Das stimmt soweit 
ja auch, aber wenn man mit dem ESN auf eine Eintagesreise nach Córdoba inklusive Stadtführung geht,  
aber  die  Reiseleiter  und Stadtführer  ausschließlich mit  einem Andalusisch  sprechen,  dass sogar  meine 
Mitbewohnerin (Sprachniveau C1) kein Wort mehr versteht, dann kann etwas nicht stimmen.
Immerhin helfen die Organisationen dabei, einen Sprachtandem zu finden, was zum Erfolg führen kann (in  
meinem Fall ist aus dem Tandem nichts geworden, das hatte aber andere Hintergründe).

Über die Austauschstudentenbetreuung kann ich etwa so viel sagen: Es gab eine.
Leider gab es für uns Naturwissenschaftler/Mathematiker keine gesonderte Einführungsveranstaltung, was 
sich  im  Nachhinein  als  sehr  problematisch  herausgestellt  hat,  denn  man  muss  alle  Kurse  hier  offiziell  
belegen und in Deutschland war ich es bisher so gewohnt, dass wenn mich ein Kurs interessiert, dann setze 



ich mich hinein und melde mich beim Assistenten oder Professor. Erklärt hat uns das dann irgendwann ein  
Professor. Hier wäre eine zumindest kurze Einführung wahrscheinlich sehr hilfreich gewesen.
Bei der Kurswahl müssen extra Listen ausgefüllt werden, die ihr dann im Fakultäts-Auslandsamt abgeben 
müsst. Solltet ihr ein Jahr bleiben, so müsst ihr auch schon die Kurse für das ganze Jahr wählen, auch wenn 
ihr nachträglich bei Jahreshälfte noch einmal etwas ändern könnt.
Wenn  man  Fragen  hat,  dann  kann  man  sich  höchstens  an  andere  Erasmus-Studenten  oder  an  das 
Fakultäts-Auslandsamt wenden, wo in der Regel auch Englisch gesprochen werden kann.
Bei mir lief das so: Einige Tage nach den Einführungsveranstaltungen wurden in meiner Fakultät die Listen 
mit den angebotenen Kursen ausgehängt. Häufig besuchte Kurse werden öfters angeboten und ihr müsst 
euch  dann  die  Kursnummer  desjenigen  notieren,  der  am  besten  in  euren  Stundenplan  passt.  Diese 
Informationen sind auch irgendwo auf der Website der Universität (www.ugr.es) abrufbar. Leider ist diese 
aber nicht einheitlich aufgebaut, deswegen müsst ihr sie durchforsten (die Kurse müssten irgendwo auf der  
Website eurer Fakultät erscheinen).
Wichtig ist, dass es noch ein weiteres Dokument im Internet gibt, in dem vermerkt ist, wie viele Credit-Points  
ein Kurs bringt. Und ihr solltet euch auf jeden Fall über die Inhalte des Kurses (auch im Internet) informieren,  
da manche Kurse, die ich mir zunächst rausgesucht hatte, da sie genauso hießen wie interessante Kurse in  
Deutschland schließlich aber doch andere Inhalte vermittelten.
Das  kann  am  Anfang  natürlich  äußerst  nervig  werden,  vor  allem,  wenn  man  noch  keinen  eigenen 
Internetzugang hat. Da habe ich eine äußerst wunderbare Feststellung gemacht. Ich habe in der TU den  
Internetzugang "eduroam" benutzt. Diesen konnte ich mir mit einem tubIT-Account einrichten und dasselbe 
Netzwerk existiert auch in der Universität von Granada. D.h. ich habe einfach mein Laptop aufgeklappt und 
war im Internet. Ich würde also jedem, der die Gelegenheit hat, dazu raten, sich das "eduroam" bereits in  
Deutschland einzurichten, denn dann kann man gleich das Internet in der Universität nutzen.
Wie dem auch sei. Letztendlich muss man die Kursnummern, -namen und die Credit-Points in die Liste  
eintragen,  bzw.  ankreuzen  und  das  ganze  dann  in  einen  speziellen  Umschlag  stecken.  Sowohl  die  
benötigten Listen, als auch den Umschlag erhielt ich an der "Conserjería" meiner Fakultät, so etwas wie eine 
Information/Pförtner.
Die  fertigen  Umschläge  mit  den  Listen  der  gewählten  Kursen  müssen dann am Fakultäts-Auslandsamt 
abgegeben werden, der einen dann in die Kurse einträgt. Leider sind die Mitgliedszahlen in allen Kursen 
beschränkt. Da ich zum größten Teil Physik-Kurse belegt habe, stellte das für mich kein Problem dar, es gibt 
aber andere Studiengänge, da waren die Kurse deutlich überlaufen. Dann kann es passieren, dass einzelne 
Kurse nicht belegt werden können und man muss nach Alternativen suchen (vielleicht ist es auch ratsam, 
dass man sich, bereits bevor man beim Auslandsamt zum Kurseintragen kommt, Alternativen überlegt, damit  
das alles schneller geht).

Meine Kurse an der Universität/Noten

Wenn man naturwissenschaftliche  Fächer  belegt,  hat  man hier  einen  großen Vorteil,  denn die  meisten 
Naturwissenschaft-Professoren und -Professorinnen sprechen Englisch und mir war es zumindest in einem 
Fach vergönnt, meine Klausuren auf Englisch zu schreiben (Spanisch unter Zeitdruck ist dann schon noch 
so  ne  Sache...).  Ansonsten  hatten  eigentlich  alle  Erasmus-Studenten,  ungeachtet  ihrer  sprachlichen 
Fähigkeiten, dasselbe Problem, nämlich, dass sie nichts verstanden haben. Das liegt unter anderem auch 
daran,  dass das Andalusisch ein ziemlich starker Dialekt  ist  und man am Anfang viele Wörter gar nicht 
versteht.
Sollte jemand auf die Idee kommen, etwas in der Richtung Astrophysik zu studieren, so kann ich vor allem 
die Professorin Almudena Zurita Muñoz empfehlen. Sie erlaubte es uns nicht nur, die Klausuren auf Englisch 
zu schreiben, sondern stellte alle Vorlesungsunterlagen in Form von PDFs ins Internet, so dass man auch 
nach der Klasse noch einmal alles nachvollziehen konnte.
Im Großen und Ganzen kann man noch sagen, dass die Kurse an der Universität in der Regel mit einer 
Klausur enden, für die man eine Note erhält. Sämtliche Kurse werden also mit einer Note zwischen 10 und 1 
Enden, wobei 10 einer 1.0 und eine 5 eine 4.0 entspricht. Alles dazwischen wird einfach linear umgerechnet 
und auf die nächste deutsche Note (im Zweifelsfall zu Gunsten des Studenten) gerundet.

Alles um Uni und Umgebung

Zu Beginn eines jeden Semesters kann man sich in diverse Sportkurse eintragen. Diese wurden (wieder in 
meinem Fall) wieder zu Semesteranfang im Foyer des Campus Fuentenueva ausgehängt. Man sollte sich 
schon frühzeitig darum kümmern, in einen entsprechenden Sportkurs zu kommen, falls man möchte, da die 
Teilnehmerzahlen  manchmal  beschränkt  sind.  Solltet  ihr  über  den  Winter  da  sein,  dann  lohnt  es  sich 
eventuell, an einem Skikurs teilzunehmen, da so die Skipässe deutlich billiger werden. Skifahren an sich ist 
hier  wohl  relativ  teuer.  Privat  kostet  der  Skipass  für  jeden  Tag  zwischen  40  und  50  Euro.  Plus 



Ausleihgebühren für Ski und Klamotten ist man mit Busfahrt schnell bei 100 Euro pro Tag.
Auch  das  Centro  de  Lenguas  Modernas  hat  unterschiedlichste  Freizeitangebote.  Diese  reichen  über 
Stadtbesichtigungen bis hin zu Bergwander- und Trekkingtouren. Informationen darüber werden regelmäßig 
in den Sprachkursen verteilt.
Wen Klettern interessiert, der wird ohne weiteres in Granada leider nicht fündig. Aber in relativer Nähe gibt  
es Spaniens größtes Klettergebiet El Chorro, wo man auch mal für ein verlängertes Wochenende hinfahren 
kann. Die Saison liegt  allerdings in den Wintermonaten,  da es im Sommer wahrscheinlich zu heiß zum 
Klettern ist.
Sollte man zum Meer wollen, so kann man nach Málaga oder Almuñeca fahren. In  Almuñeca gibt es einen 
recht  schönen  Strand,  der  allerdings  etwas  abseits  der  Stadt  ist  (da  es  sich  eigentlich  um  einen 
Nudistenstrand handelt), dafür aber relativ naturbelassen. Baden kann man eigentlich fast die ganze Zeit. 
Wir waren das letzte mal irgendwann an einem sonnigen Tag Ende Oktober dort und haben nicht gefroren.
Und natürlich ist da auch noch die Sierra Nevada, die direkt vor Granadas Toren liegt. Wem es gefällt kann  
hier ausgedehnte Wanderungen unternehmen. Es gibt diverse Wanderrouten, die teilweise quer durch die 
Sierra  führen  und  mehrere  Tage  dauern  können.  Vielleicht  lohnt  hierfür  ein  Blick  hierhin: 
http://www.trekkingguide.de/ziele/spanien-andalusien.htm
Ich habe bisher zwar noch keine längere Wanderung unternommen, glaube aber, dass diese Seite einem ein 
paar gute Routen verraten kann. Die genaue Route muss man dann im Tourismusbüro erfragen, man sollte  
ja auch schließlich eine Wanderkarte mitnehmen.

Einen kleinen Absatz möchte ich auch noch einem besonderen Juwel schenken: Den Comedores.
So heißen hier die Mensen.  Insgesamt gibt  es zwei  Stück,  eine im Campus Fuentenueva und eine im 
Cartuja. Um dort essen zu dürfen, benötigt man eigentlich einen gültigen Studentenausweis der UGR. Da ihr 
den  am Anfang  aber  nicht  haben  werdet,  müsst  ihr  den  Leuten  am Schalter  einfach  sagen,  dass  ihr 
Erasmus-Studenten seid. Die kennen das schon, verdrehen dann manchmal die Augen, beschweren sich 
aber nicht weiter. Ist ja schließlich auch nicht eure Schuld, dass ihr länger als alle anderen auf die Ausweise 
warten müsst.
Ein Essen kostet 3 Euro und im Gegensatz zu deutschen Mensen gibt es keine Auswahl, sondern nur ein  
Einheitsgericht für jeden. Dafür besteht dieses aus zwei Gängen plus Nachtisch,  für meine Verhältnisse 
mehr als genug. Obwohl es keine Auswahl gibt, hat mir das Essen dort jedoch (bis auf einmal, haltet euch 
fern von "Olla San Anton") immer gut geschmeckt. Allerdings ist das Essen dort äußerst fleischhaltig, bis zu 
drei verschiedene Sorten auf einmal. Daher ist es nicht für Vegetarier zu empfehlen. Ob es eine vegetarische 
Variante gibt, nach der man fragen kann, weiß ich nicht, bezweifle es aber.

Last, but not least

Zum Schluss möchte ich noch etwas über das Nachtleben hier sagen. Wahrscheinlich Pflicht für jeden, ist 
einen der vier Orte aufzusuchen, die ich oben genannt habe: Calle Elvira, Calle Pedro Antonio, Plaza de 
Tores und das Realejo, zumindest um ausgedehnte Tapas-Touren zu machen. Auch bei den Tapas gilt, dass  
sie meistens mit Fleisch sind. Jedoch kann man fast überall nach einer vegetarischen Variante fragen.
Meine persönlichen Favoriten sind das "Poe" im Centro und das "Lírica" im Realejo. Doch auch in der Nähe  
der Fakultät für Naturwissenschaften finden sich zahlreiche Tapas-Bars, die vor allem bei Studenten sehr  
beliebt sind, da die Tapas ausgesprochen groß sind. Tapas sind eine großartige Gelegenheit um Kontakte 
und Freundschaften zu knüpfen. Also ladet so viele Menschen wie möglich zu Tapas-Touren ein, oder macht  
einfach eine mit eurem Sprachkurs!
Tapas-Bars schließen meistens spätestens gegen Mitternacht. Danach kann man aber Kneipen (in Spanien 
"Pubs" genannt) aufsuchen, die noch weiterhin geöffnet haben. Die größten Kneipengebiete sind die Calle 
Pedro Antonio und die Calle Elvira.
Probiert einfach durch, welche euch am besten gefallen. Gefällt euch Reggae oder gefällt euch, wie mir,  
zumindest das Ambiente, so kann ich zum "Paterpalo" raten, das irgendwo zwischen der Grand Vía (eine der 
Hauptstraßen  Granadas)  und  der  Calle  Elvira  liegt.  Mögt  ihr  Metal,  so  ist  das  "Rainbow"  in  einer  
Parallelstraße der Calle Pedro Antonio der richtige Anlaufpunkt. Mögt ihr Rock, so kann ich das "Hypnosis" 
oder das "Marisma" in der Calle Pedro Antonio empfehlen, in denen das Bier auch sehr günstig ist.
Kneipen schließen allerdings um vier Uhr. Dann wird man auch in der bestbesuchten Kneipe auf die Straße  
gesetzt. Möchte man dann noch weitermachen, so muss man eine Diskothek aufsuchen, die bis sieben Uhr 
morgens geöffnet haben. Auch hier gibt es eine ganze Reihe und wahrscheinlich wird es euch früher oder 
später in die eine oder andere verschlagen.
Zum  Abschluss  möchte  ich  aber  noch  eine  kurze  Anmerkung  zum  Thema  Erasmus-Partys  machen.  
Wahrscheinlich ist es Geschmackssache, aber ich denke, wenn man die Erasmus-Partys in Deutschland 
kennt, kennt man die in Spanien auch. Erwartet also nichts Spezielles!
Ich persönlich habe mir das einmal gegeben und dann für mich beschlossen, dass das nicht mein Ding ist.



So, das war es soweit. Wen es interessiert, ich habe einen Blog über meinen Auslandsaufenthalt, auch wenn 
der für euch wahrscheinlich nicht all zu viel nützliche Informationen enthält:

http://tobh.wordpress.com

Solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder sonstige Hilfe brauchen, zögert nicht mir zu schreiben. Falls ihr  
irgendwelche Zweifel haben solltet, ob ein Erasmus-Jahr/-Semester für euch das Richtige ist (von wegen in 
ein fremdes Land gehen und so), so lasst euch gesagt sein, es ist alles halb so wild... 
Ich hoffe, ihr entschließt euch in jedem Fall für ein Auslandsjahr und wünsche euch für eure Bewerbung alles  
Gute.


