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Dieser Abschlussbericht  ist  als  eine  Ergänzung meines Zwischenberichts vom Januar  zu sehen. 

Insbesondere Informationen uber Ankunft, Wohnungssuche und  Anmeldeformalitäten finden sich 

dort.

Kurswahl im zweite Semester

Da ich im ersten Cuatrimestre (Semester) an der Universidad de Granada zwei Anualkurse 

angefangen habe, kamen im zweiten Cuatrimestre nur 3 Kurse hinzu:

1. Teoría de la Medida:

Dieser Kurs wurde von Armando Reyes Villena Muñoz gelesen und jenen kann ich nur wärmstens 

empfehlen. Der Kurs hatte einen relativ theoretischen Schwerpunkt, sodass man fast sagen könnte, 

dass er durch den guten Professor ein vergleichbares Niveau mit der TU Berlin hatte, was mich am 

Anfang doch sehr erstaunte. Themen sind, wie es die Überschrift auch schon offenlegt: Maße, 

Integration uber Maßen und Differentiation von Integralen.

2. Análisis de Fourier:

Ein zweiter sehr empfehlenswerter Kurs, der von Professor Villena Muñoz gelesen wurde. Meiner 

Meinung nach sollte jeder der in seinem Beruf später etwas mit Fourieranalysis machen möchte, 

diesen Kurs hören, denn er befasst sich neben der grundlegenden Theorie, die wir im 

Analysismodul (Analysis I, II, III) an der TU Berlin hören mit vielen interessanten praktischen 

Anwendungen.

3. Ein zweiter Spanischkurs:

Da eines meiner vordergrundigen Ziele des Spanienaufenthalts die Verbesserung meiner 

Spanischkenntnisse war und ich nach dem ersten Cuatrimestre noch nicht zufrieden mit meinem 

Sprachniveau war, habe ich mich entschieden, an einem weiteren Spanischkurs an dem CLM 

(Centro de Lenguas Modernas) teilzunehmen, trotzdessen es wieder die 340€ mit sich brachte.

Die beiden Spanischkurse, die ich während meines gesamten Aufenthalts besucht habe, werde ich 

mir als einzige in meinem freien Wahlbereich (10 ECTS) anrechnen lassen.

Nach meinem Aufenthalt hatte ich dann mehr als 40 créditos zusammengesammelt, weshalb ich 

hoffe, dass mir ein versprochenes offizielles Zertifikat von der TU Berlin ausgestellt wird (mir 

wurde mitgeteilt, dass man pro Semester mindestens 20 créditos machen muss, um jenes Zertifikat 

zu erhalten).

Ich wurde es auch unbedingt empfehlen fruhestens nach dem zweiten Bachelorjahr ins Ausland zu 

gehen bzw. nachdem man das Grundstudium Mathematik absolviert hat, denn die Basiskurse haben 

leider kein vergleichbares Niveau mit denen der TU Berlin, weshalb es sehr schwierig ist, sich diese 

Kurse anrechnen zu lassen, vor allem da man die Grundmodule (Lineare Algebra, Analysis und 

Computerorientierte Mathematik) an der TU Berlin machen muss (da man sie schon angefangen 
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hat: ich muss z.B. jetzt noch Analysis III besuchen und deshalb habe ich auch viele 

Analysisvorlesungen in Granada besucht, um mir gute Voraussetzungen fur diesen Kurs zu 

schaffen).

Aktivitäten in und um die Universität

Wegen der sehr guten Lage von Granada hat man viele Möglichkeiten seine Freizeit wunderbar zu 

verbringen: die Nähe zu der Sierra Nevada und zum Mittelmeer.

So kam es, dass ich im Januar an einem Skikurs der Uni teilgenommen habe, den ich auch sehr 

empfehlen kann. Fur 4 Tage mit Ausrustung und Skilehrern habe ich 270€ bezahlt. Das Skigebiet 

der Sierra Nevada ist sehr eindrucksvoll und auf jeden Fall einen Trip wert, wenn auch nur zum 

Besteigen des Berges und um ein bisschen Sonne zu tanken.

Gleich nach diesem Trip standen im Februar auch gleich die parciales an, das heißt, Examina, die 

den momentanen Lernstand abprufen und auch fur die Endnote zählen; in den meisten Fächern 

(denen, die nur ein halbes Jahr dauern) sind das auch die Abschlussprufungen.

Kurz nach diesen Prufungen kommt auch die erste Verabschiedungswelle auf einen zu (wenn man 

ein ganzes Jahr vor Ort bleibt).

Ich wurde es auf jeden Fall empfehlen, ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen, da man sich 

meist erst nach einem halben Jahr an die neue Wohnsituation gewöhnt hat und dann die Zeit erst 

richtig genießen kann.

Außerdem hat das Sommersemester noch einen ganz anderen Charme: Da viele meiner Freunde 

ebenfalls Studenten sind, hatten sie im März/April Semesterferien in Deutschland und konnten mich 

dann in Spanien (während ich schon wieder Uni hatte) besuchen..das ist im Wintersemester etwas 

schwieriger.

Im April stand dann auch Ostern vor der Tur, was in Granada ausgiebig gefeiert wird. In der ganzen 

Stadt werden procesiones (Prozessionen) abgehalten, das heißt, es gehen mehrere Trauerzuge durch 

die Stadt mit einer Figur (meist Jesus oder Maria) vornan und folgend viele „Trauerfrauen“ mit 

schwarzem Gewand und zum Schluss noch die Musiker, die ein bisschen Stimmung in die 

Prozessionen bringen. Mir kamen sie nach einer Weile relativ langweilig und recht monoton vor, 

aber es gibt auch viele, die sie gerne immer wieder mitverfolgt haben und ich bin ebenfalls der 

Meinung, dass man sie auf jeden Fall mindestens ein Mal in seinem Leben gesehen haben sollte.

Neben diesen Ereignissen wurden auch wieder einige Reisen von AEGEE organisiert, jedoch habe 

ich nicht mehr, wie im ersten Semester, an allen teilgenommen. So bin ich dann aber trotzdem noch 

nach Cabo de Gata gekommen, einem wunderschönen Strand, wo wir auch eine schöne Bergtour 

gemacht haben, mit einigen schönen Ausblicken aufs Meer; zudem bin ich noch nach Almuñécar an 

den Strand gefahren und nach Nerja, was sehr empfehlenswerte Strände sind...und vor allem bei der 
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Hitze, die im Mai in Andalusien schon vorherrscht; Ende Juni habe ich dann noch an der Fiesta del 

Agua y del Fuego (Wasser- und Feuerfeier) in Lanjarón und Salobreña teilgenommen, was sehr zu 

empfehlen ist. Zuerst wird man in Lanjarón von oben bis unten mit Wasser nass gemacht, dann 

zieht man sich schnell trockene Kleidung an und fährt mit dem Bus nach Salobreña an den Strand 

und wärmt sich schön am Lagerfeuer.

Abschlussklausuren und Verabschiedungen

Ende Juni bzw. Anfang Juli stehen dann noch die letzten Examina an und dann muss man sich auch 

schon an den Gedanken gewöhnen, sich bald von all seinen Freunden vorerst verabschieden zu 

mussen. Mir ist in dieser Zeit schwer gefallen, dass viele meiner Freunde leider noch Klausuren 

schreiben mussten und deshalb viel gelernt haben, ich aber meine Prufungsphase schon nach zwei 

Wochen vorlesungsfreier Zeit hinter mir hatte. So verlief das Abschied Nehmen sehr schnell und es 

sind viele Freunde auch schon vor mir nach Hause geflogen, sodass ich als einer der letzten noch 

vor Ort war und alleine macht es ja auch keinen Spaß, an den Strand zu fahren oder feiern zu gehen, 

sodass meine Abschiedsphase hätte besser sein können, aber man nimmt ja, was man bekommt.

Zu den letzten organisatorischen Dingen ist zu sagen, dass man sich die Confirmation uber die 

letztendliche Aufenthaltsdauer unterschreiben lassen muss und nach dem Transcript of Records gar 

nicht erst fragen braucht, da man das wohl nach ca 2-3 Monaten zugeschickt bekommt. Man sollte 

jedoch der Universität seine Adresse zuschicken, damit das Dokument auch wirklich ankommt.

Ankunft an der Heimatuni

Nach der Ankunft in Berlin braucht man eigentlich nichts weiter machen, als sich wieder bei der 

Uni zu melden, indem man das Geld fur die Ruckmeldung einfach uberweist.

Man sollte sich auch vor Beginn des nächsten Semesters um die Anrechnung der an der 

Auslandsuniversität besuchten Kurse kummern, damit man dann ohne weitere Organisation ins 

neue Semester starten kann.

Rückblick

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass sich mein akademisches Jahr in Granada voll und ganz 

gelohnt hat und ich es erstens noch einmal machen wurde und zweitens nur jedem wirklich sehr ans 

Herz legen kann, es ebenfalls zu tun.

Es geht ja auch nicht unbedingt um die akademischen Leistungen während seines akademischen 

Jahres, sondern ganz allgemein um das Leben im Ausland und den kulturellen Austausch. So kann 

ich auch nur sagen, dass die Universidad de Granada im Bereich Mathematik zwar recht ordentlich 

aufgestellt ist, aber meiner Meinung nach bei weitem nicht mit den Anforderungen der TU Berlin 
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gleichkommt.

Aber die Erfahrungen, die man in dieser Zeit macht, wird man seinen Lebtag nicht vergessen und 

zudem entwickelt man sich persönlich sehr weiter und wird auAbschlussbericht-Granada-

Yannick_Reichelt_2010/2011ch viel selbstständiger.

Außerdem findet man auch viele neue Freunde und hat endlich mal eine gute Entschuldigung viele 

Städte in ganz Europa zu besuchen :P.

Alles in allem...was macht ihr noch hier und lest meinen Erfahrungsbericht? Auf, auf und 

Bewerbung fertig machen ^^!!! Viel Spaß bei eurer Auslandserfahrung!
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