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In meinem Zwischenbericht möchte ich gerne alle Studenten, die darüber nachdenken, einen 

Auslandsaufenthalt in Granada zu absolvieren, einen ersten Eindruck vom Leben in Granada 

vermitteln und hoffe, dass er eine kleine Hilfe ist.  

 

Bewerbung und Vorbereitung 

Zuerst steht natürlich die Bewerbung an. Da die Bewerbungsfrist für die Mathematiker an der TU 

Berlin für Granada im Januar endete, war das ganze Bewerbungsprozedere sehr stressig und ich 

kann nur jedem raten, früh genug mit dem Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen 

(“http://www.auslandsamt.tu-berlin.de/international-

office/studium_im_ausland/formulare/europa_erasmus/“) und dem Beschaffen des 

Hochschullehrergutachtens anzufangen bzw. sich darum zu kümmern. Denn auch die Klausuren im 

Februar, Weihnachten und Neujahr kommen wie jedes Jahr sehr überraschend und man hat 

meistens sowieso immer mehr um die Ohren als man will; eine Bewerbung sollte also nicht auch 

noch im Weg stehen. Außerdem kann auch mal etwas schief laufen und dann ist es immer besser 

doch noch ein bisschen mehr Zeit zu haben. 

Herr Prof. Felsner ist für uns Mathematiker zuständig, die entsprechenden Erasmusplätze für 

Spanien zu vergeben, und deshalb musste man auch bei ihm direkt die Bewerbung einreichen und 

nicht erst über das Akademische Auslandsamt gehen. 

Als ich einmal die Bewerbung fertiggestellt und eingereicht hatte, gab es eigentlich keine Probleme 

mehr und ich musste nur bis circa Mitte April warten bis ich eine erste Emailantwort von Prof. 

Felsner erhalten habe, in der er berichtete, dass es wohl drei Mathematikstudenten gäbe, die sich für 

den einen Granadaplatz interessierten. Weiterhin schrieb er, dass er bei der Gastuniversität anfragen 

würde, ob es möglich wäre, alle drei Studenten hinüberzuschicken. Im Endeffekt wurde der 

Vorschlag von Prof. Felsner angenommen und alle drei Mathematikstudenten konnten nach 

Granada gehen; also keine Sorge, man hat als Mathematiker schon ziemlich gute Chancen dort 

hinzukommen, wo man auch hinmöchte. 

Einmal von der Heimatuniversität ausgewählt musste ich mich bis Ende Mai recht kurzfristig noch 

einmal bei der Universidad de Granada online bewerben und dann auf die Bestätigungsemail von 

jener bis circa Mitte Juni warten. 

Dann mussten natürlich noch einige organisatorische Dinge wie Zahnarzttermin, Versicherungen 

abschließen (Auslandskrankenversicherung) bzw. Bescheid geben (Hausrat- und private 

Haftpflichtversicherung), da ich Student ohne eigenes Einkommen war; denn wer will sich schon 

im Ausland mit den deutschen Versicherungen auseinandersetzen oder zum Zahnarzt in Spanien 

gehen. 

Des Weiteren sollte man bei der Universität noch Urlaubssemester und die Befreiung von der 
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Semesterticketgebühr beantragen, denn so muss man nur circa 60 Euro pro Semester bezahlen. Es 

ist auch empfehlenswert, ein Bankkonto bei der Deutschen Bank einzurichten, denn es gibt mitten 

in der Stadt in Granada (Puerta Real) eine Deutsche Bank Filiale, von der man dann kostenlos Geld 

abheben kann (keine Überweisungen möglich). Ich habe auch jetzt in der Weihnachtszeit eine 

Kreditkarte bei der Deutschen Bank bestellt, denn man benötigt diese z.B. beim Onlinekauf von 

Kinokarten, beim Kauf der Eintrittskarten der Alhambra, bei einer Automietung. 

Man sollte auch nicht vergessen, einem Familienmitglied oder einer Vertrauensperson Vollmachten 

für Universitäts-, Versicherungs- und anderweitige Angelegenheiten zu erteilen, damit es dann 

keine Probleme mit unerwünschtem Schriftverkehr zwischen Spanien und Deutschland gibt. 

Einen Reisepass habe ich auch noch beantragt, weil von wunderschönen Reisen nach Marokko in 

anderen Erfahrungsberichten die Rede war. Außerdem braucht man für viele Universitätsunterlagen 

Passbilder und deshalb sollte man auch GENÜGEND mitnehmen, wobei man wahrscheinlich auch 

ganz normale Porträtbilder benutzen kann oder sie doch viel billiger in Granada machen lassen 

kann. Man sollte auch Ersatzunterlagen von der Bewerbung mit nach Spanien nehmen und ganz 

wichtig: einen Ausdruck von der Onlinebewerbung von der Universidad de Granada, da sie dieses 

Formular auf jeden Fall in Granada benötigen. 

Erst circa Mitte Juli habe ich meine Bestätigung über die Stipendienhöhe von Frau Schimko 

erhalten und im Endeffekt wurden immer sehr pünktlich zum ersten jeden Monats 130 Euro auf 

mein Konto überwiesen. 

Was viele auch in ihren Erfahrungsberichten geschrieben haben und was ich noch einmal 

ausdrücklich betonen möchte: Man sollte sich vor dem Auslandsaufenthalt so viel Spanischwissen 

wie möglich aneignen, z.B. durch einen Sprachkurs an der ZEMS oder einen Intensivkurs vor Ort, 

denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich am Anfang Hemmungen hatte, Mitstudenten 

anzusprechen, weil mein Spanisch nicht so gut war und alles merklich schwieriger war als hätte ich 

mich ein bisschen besser vorbereitet. 

 

Anreise 

Am 07. September 2010 ging es dann auf nach Granada, sodass ich drei Wochen vor Beginn der 

Einführungswoche vor Ort war und genügend Zeit hatte eine Wohnung zu suchen und mich ein 

wenig einzuleben. Ich bin mit Easyjet von Berlin-Schönefeld nach Málaga geflogen, da dies für 

mich am billigsten war und außerdem darf man bei Easyjet 20kg Gepäck aufgeben und 

unbegrenztes Handgepäck mitnehmen. Wichtig ist nur, dass man nur EIN Handgepäckstück 

mitnehmen darf und daran hält sich Easyjet auch strikt (bei Ryanair darf man nur 15kg Gepäck 

aufgeben und Handgepäck mit einem Gewicht von höchstens 10kg). Der Flug nach Málaga dauert 

circa 3,5 Stunden. 
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Vom Flughafen kommt man am besten mit der Bahn zur Estación Maria Zambrano (Estación de 

Autobuses). Von da aus nimmt man dann einen Reisebus nach Granada, am besten mit Alsina 

Graells für 9,83 Euro; die Fahrt dauert 1,5 bis 2 Stunden. Um von der Busstation in Granada ins 

Zentrum zu fahren, nimmt man sich ein Taxi für 10 Euro oder den Bus 3 oder 33 für 1,20 Euro. 

 

Erste Tage und Einführungswoche  

Am besten sollte man sich noch gleich am ersten Tag eine Handykarte besorgen, damit man 

schnellstmöglich auf Wohnungssuchen gehen kann, denn immer von einer Telefonzelle anzurufen 

oder sein deutsches Handy zu benutzen kann lästig werden. Meine Handykarte habe ich bei Yoigo 

besorgt, da mir gesagt wurde, dass dieser Anbieter am günstigsten sei, jedoch bezahle ich auch 15-

25 Cent pro Minute für einen Anruf auf ein spanisches Handy. Am ersten Tag kann man, je 

nachdem wie viel Zeit man noch hat, schon einmal die ersten Wohnungsanzeigen mitnehmen, die 

man eigentlich immer und überall findet: an vielen Schaufenstern, Häuserwänden oder 

Telefonzellen. Dabei sind jedoch einige Dinge zu beachten: 1. Wenn in der Annoncee alquila piso' 

steht, bedeutet das meistens, dass eine ganze Wohnung zu vermieten ist und man sich dann seine 

Mitbewohner selbst zusammensuchen muss; natürlich könnte man auch mit ein paar Leuten, die 

man im Hostel getroffen hat, in eine WG (piso compartido) ziehen, aber das muss jeder selbst 

entscheiden. 2. Man sollte die Annoncen möglichst sofort abtelefonieren, da manche Anzeigen 

schon einige Zeit hängen könnten und deshalb die entsprechenden Wohnungen schon nicht mehr zu 

vergeben sind und natürlich gilt wie immer, die besten Wohnungen sind als erstes weg. 3. Man 

sollte in seinen bevorzugten Wohngegenden nach den Anzeigen suchen, da die Leute, die 

Mitbewohner suchen, oft nur in unmittelbarer Umgebung die Ausschreibungen aushängen. 4. Wenn 

man endlich eine schöne Wohnung für sich gefunden hat, sollte man nicht lange zögern sie zu 

mieten oder nicht, da die Wohnungen weggehen wie heiße Semmel. 

Ich habe drei Tage gebraucht, um meine WG in Granada zu finden, nachdem auch mir eine schöne 

Wohnung durch die Lappen gegangen ist. Schöne Gegenden zum Wohnen sind im Westen 

(Realejo) in Stadtnähe, der Osten ist zu Hauf bebaut mit Bettenburgen soweit das Auge reicht, 

besonders Camino de Ronda. Aber was ich auch gelernt habe: Man darf eine Wohnung nicht gleich 

nach dem Äußeren beurteilen, sondern man sollte erst einmal das Innere auf sie wirken lassen, denn 

man ist oft sehr überrascht, wie schön die Wohnungen selbst dann doch sind. 

Die Einführungswoche an der Universität beginnt mit einer Informationsveranstaltung, in der einem 

gesagt wird, welche Formulare man einreichen muss, wie man seine Sportkarte erstellen kann, wie 

man den spanischen Studentenausweis bekommt. Ohne jenen ist man ganz schön aufgeschmissen, 

denn man benötigt ihn für so ziemlich alles, was mit der Uni zu tun hat: Einschreiben in die 

Universitäts- und die Sportkurse. Zudem bekommt man viele Ermäßigungen beim Besichtigen von 
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Sehenswürdigkeiten, aber nur mit einem gültigen und anerkannten Studentenausweis (z.B. auch mit 

dem internationalem Studentenausweis). Uns wurde mitgeteilt, dass es circa 2-3 Wochen dauere, 

bis wir uns den Studentenausweis aus der Oficina de las Relaciones Internacionales abholen 

konnten, aber wie es in Spanien so ist, sollte man sich darauf einstellen, dass es doch eher 4-5 

Wochen dauert. 

Außerdem sollte man am Anfang immer viel Zeit und Geduld mitbringen und sich auf lange 

Wartezeiten gefasst machen, da der Verantwortliche für die Relaciones Internacionales gerne mal 

ein Pläuschchen zu viel hält, seinen Kaffee und seine Kekse erst einmal aufisst, bevor einem 

weitergeholfen wird, oder einfach eine halbstündige Pause macht, ohne dass man davon weiß und 

während die Warteschlange der Austauschstudenten länger und länger wird; unter Umständen muss 

man schon bis zu zwei Stunden Wartezeit einplanen, obwohl man sich als Austauschstudent schon 

an einer gesonderten Schlange anstellen darf. Alles in allem muss ich sagen, dass ich ziemlich 

enttäuscht von der anfänglichen Unterstützung von der granadischen Universität für die 

Austauschstudenten bin und zudem von den angeblichen Informationen, die man erhalten hat, da sie 

einem meistens gar nicht weitergeholfen haben, weil man nach der Information, die man erhalten 

hat, eigentlich gar nicht gefragt hatte. Ich habe auch mit anderen Studenten darüber geredet und 

diese habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht; das einzig Gute dabei ist, dass man beim 

Warten einige nette Mitstudenten kennen lernt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit diesem 

Koordinator bin ich auch immer zu einem anderen Mitarbeiter gegangen, der mir auch gerne und 

produktiv weitergeholfen hat. 

 

Kurswahl 

Die Kurse kann man sich am besten schon im Vorhinein im Internet auf den Seiten 

“http://fciencias.ugr.es/ > Horarios >...“ angucken, um den Stundenplan zu finden, die Kurse für das 

Diplom (licenciatura) findet man unter “http://www.ugr.es/~cdocmat/ > 'Plan de Estudios' oder 

'Guía Docentes'“ und für den Bachelor (Grado) unter “http://grados.ugr.es/matematicas/ > 

'Información Académica' > 'Plan de Estudios' > 'Guía Docente por Cursos'“. Man muss nur 

beachten, dass dieses Jahr WS 2010/2011 der grado eingeführt wurde und es deshalb bestimmte 

Kurse in der licenciatura nicht mehr gibt, da es keine Übergangsjahre zwischen licenciatura und 

grado gibt; die Kurse der licenciatura werden also nach und nach nicht mehr angeboten. 

Andererseits werden auch noch nicht alle aufgeführten Kurse aus dem grado angeboten, weil es die 

Studenten im entsprechenden Fachsemester noch nicht gibt. Deshalb sollte man damit rechnen, dass 

bestimmte Kurse, die im Internet aufgeführt werden, gar nicht mehr bzw. noch nicht gelesen 

werden; dies ist mir z.B. auch passiert, obwohl meine Kurswahl auch von der spanischen 

Universität in meinem vorläufigen Learning Agreement genehmigt wurde und diese das ja 
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eigentlich hätte wissen müssen. Mein Tipp: immer auf das Jahr achten, in dem die Vorlesung in der 

licenciatura oder im grado angeboten wird und dann mit dem Jahr vergleichen, wie lange es schon 

den grado gibt. 

Nach der Einführungswoche vor Ort sollte man sich um seine Kurse kümmern, wobei man als 

Mathematiker meist gute Chancen hat, die gewünschten Vorlesungen auch zu besuchen, da es 

genügend Plätze gibt (in anderen Studienfächern ist das nicht unbedingt der Fall). Man sollte zudem 

beachten, wo die Vorlesungen stattfinden, denn wenn man an Vorlesungen verschiedener 

Fakultäten teilnehmen möchte, ist es möglich, dass diese in Gebäuden oder Campi gehalten werden, 

die sehr weit voneinander entfernt liegen. 

Im Endeffekt habe ich mich für folgende Vorlesungen entschieden: den Kurs Ecuaciones 

Diferenciales (Differentialgleichungen) habe ich nach kurzer Zeit gegen den Kurs Análisis 

Matemático I getauscht, der viele Inhalte aus Analysis I, II und III in Berlin umfasst und auch über 

das ganze Jahr (anual) geht. Des Weiteren belege ich den Ein-Jahres-Kurs Probabilidades y 

Estadística, der die Inhalte des Wahrscheinlichkeitstheorie-Kurses an der TU Berlin behandelt und 

vom Niveau vergleichbar mit dem deutschen Kurs ist. Zudem belege ich noch einen 

Wirtschaftskurs (Economía) an der benachbarten Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. Um mein Spanisch zu verbessern habe ich, trotz eines Preises von 340 Euro für 

dieses Sprachniveau, an einem Spanischkurs CELE (Curso de Español como Lengua Extranjera) 

des CLM (Centro de Lenguas Modernas) teilgenommen. Dabei muss ich eine falsche Information 

aufklären: Man bekommt von der TU Berlin keinen Sprachkurs finanziert. Wenn man dennoch an 

einem solchen teilnehmen möchte, so kann man dies z.B. am CLM tun, man zahlt jedoch für ein 

Niveau zwischen A1 und B1.2 einen Preis von 120 Euro (man erhält neben der Unterstützung von 

der Universität als Erasmusstudent noch einen weiteren Zuschuss von der Universität dazu) und für 

ein Niveau zwischen B2.1 und C2 einen Preis von 340 Euro 

(“http://www.ugr.es/~clm/indexesp.htm“). 

Das Niveau der Universitätskurse ist Alles in Allem niedriger als in Deutschland und damit meine 

ich im Besonderen, dass man den Stoff langsamer vermittelt bekommt und dass das System doch 

sehr verschult ist mit vorgefertigtem Stundenplan für die einzelnen Fachsemester und z.T. der 

Vermittlung des Stoffs anhand von Beispielen und der darauffolgenden Abstrahierung. 

Ich werde mir aller Voraussicht nach den Spanischkurs mit 6 ECTS im freien Wahlbereich meines 

Technomathematikstudiums anrechnen lassen und ebenfalls den Wahrscheinlichkeitstheorie-Kurs 

mit circa 10 ECTS. 

 

Rund um die Universität 

In der Mensa habe ich bis jetzt noch nie gegessen, aber ich habe gehört, dass das Essen ganz lecker 
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sei, und vor allem mit 3 Euro für eine Vorspeise, einen Hauptgang, einen Nachtisch und sogar Bier 

und Wein inklusive sehr günstig sei. Dafür gibt es jedoch kein „Buffet“ wie bei uns an der TU 

Berlin in der Mensa, sondern ein Tagesgericht, was man wohl auch erst erfährt, nachdem man für 

das Essen bezahlt hat. 

Das Sportangebot an der Universität ist sehr dürftig. Es gibt zwar eine eigene Einrichtung namens 

CAD (Centro de Actividades Deportivas) auf dem Campo Fuentenueva der Universität, aber es 

werden nur gefühlte 20 Kurse angeboten und dann noch einige Wintersportkurse wie Wandern, 

Skifahren und Snowboarden in der Sierra Nevada (“http://www.ugr.es/~sdugr/“). Zudem sind die 

Sportkurse bzw. die Nutzung der Sportanlagen sehr teuer; für den Badmintonkurs, an dem ich 

anfangs teilnehmen wollte, hätte ich 55 Euro bezahlen sollen für zwei Mal eine Stunde pro Woche 

und man bezahlt z.B. auch für den Eintritt in die Schwimmhalle 3 Euro pro Besuch. Dagegen ist die 

'Casa de Porras' im Albayzín mit ihrem großen Tanzsport- und Kulturangebot sehr zu empfehlen, 

denn auch dort bezahlt man 50 Euro pro Kurs. 

Man sollte immer hellhörig durch die Universität laufen, denn es werden an den verschiedenen 

Fakultäten manchmal schöne Events organisiert, z.B. Filmabende, Theater oder sogar Flamenco. 

Meist finden diese Aktivitäten in der Facultad de Filosofía y Letras im Campo Universitario de 

Cartuja statt. 

 

Granada 

Meiner Meinung nach ist Granada einer der schönsten Städte in ganz Andalusien und stellt einen 

grandiosen Standpunkt dar mit seiner Nähe zur Sierra Nevada und einem wunderbaren Skigebiet 

und zum Meer und den schönen Badegelegenheiten. 

Trotz dieser außergewöhnlichen Lage muss man sich auf der anderen Seite bewusst sein, dass 

Granada genau deshalb viele Austauschstudenten in seinen Bann zieht und so beherbergt die 

Universität circa 10.000 Erasmusstudenten bei 80.000 Studenten im Ganzen und einer 

Einwohnerzahl von 240.000. So kommt es auch, dass ich nicht wirklich viel Kontakt zu Spaniern 

habe und ich leider das Gefühl habe, dass viele Spanier diese ganzen Austauschstudenten auch 

schon satt haben und sich gar nicht mehr auf neue einlassen wollen, sondern es vorziehen unter sich 

zu bleiben. Mein Spanisch macht dem entsprechend auch nicht die Fortschritte, die ich mir erhofft 

hatte, aber man hat auch viel Spaß mit den anderen Erasmuslern. 

 

Leben im Allgemeinen 

Ich wohne im Realejo, dem ehemaligen Judenviertel von Granada in der Nähe von der Plaza de 

Isabel la Católica im Westen der Stadt. Meine Wohnung kostet 250 Euro monatlich, wobei noch für 

10 Euro Internet dazukommt und Elektrizität von circa 7 Euro im Monat. Ansonsten habe ich 
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weitere Fixkosten von circa 160 Euro für Nahrungsmittel im Monat. Ich gehe zum Supermarkt 

Supersol, obwohl er einer der teureren sein soll, aber es ist der nächste. Besonders groß, günstig und 

mit einer guten Auswahl ist Mercadona, aber es gibt auch ein Aldimarkt in der Nähe der Estación 

de Autobuses (Granada). 

Der Transport in der Stadt ist ganz okay, wobei damit nur Busse gemeint ist, denn in Granada gibt 

es nichts anderes. Eine Busfahrt kostet normal 1,20 Euro, aber mit einer Buskarte (bonobús) nur 

noch 0,69 Euro, welche jeder einfach im Bus erbitten kann, wobei man 3 Euro für die Karte und 

verschiedene Preise für das Guthaben bezahlen kann (ich lade die Karte immer mit 10 Euro auf). 

Das einzig doofe an den Bussen ist nur, dass nach 23 Uhr keiner mehr fährt, aber erstens kann man 

vieles in der Stadt einfach erlaufen und zweitens sind die Taxis in Granada auch nicht so teuer wie 

in Berlin. 

 

Kultur 

Die spanische Mentalität ist anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, da die Spanier z.B. oft dazu 

tendieren, alles auf den letzten Drücker zu erledigen und dabei beziehe ich mich vor allem auf 

organisatorische Dinge, was für uns Deutsche am Anfang doch sehr ungewohnt ist. Andererseits 

kann man sich von der spanischen Ruhe eine Scheibe abschneiden, sodass man alles nicht mehr so 

eng sieht und nicht aus jeder Mücke gleich einen Elefanten macht. 

Die Stadt Granada beherbergt eines der kulturell hochwertigsten Kulturschätze ganz Spaniens mit 

dem ehemaligen Maurenpalast, der Alhambra und dem Generalife. Von vielen Orten der Stadt kann 

man sehr schöne Blicke auf selbige genießen. Wenn man aber wie wir mindestens ein halbes Jahr in 

Granada wohnt, kommt man sehr oft dazu, die Alhambra und den Generalife zu besichtigen, 

insbesondere weil der Eintritt für Granadabewohner sonntagmittags frei ist. Dazu geht man einfach 

mit seiner Mitbescheinigung zur Librería de la Alhambra zwischen der Plaza Nueva und der Plaza 

de Isabel la Católica und sagt, zu welcher Zeit zwischen 14 und 18 Uhr man als “Residente de 

Granada“ am kommenden Sonntag (immer der nächste Sonntag, deshalb kann man die 

Eintrittskarten auch nicht Wochen im Voraus buchen) die Nasridenpaläste der Alhambra 

besichtigen möchte und darf sich dann zwischen 14 und 18 Uhr in der Alhambra und dem 

Generalife aufhalten. 

Weiterhin ist natürlich noch die Catedral einen Besuch wert. 

Außerdem kann ich einige Salsa-Bars  empfehlen, in denen man kostenlose Unterrichtsstunden 

nehmen kann, wie z.B. im Gavanna jeden Montag und im Barrio Latino jeden Mittwoch, beide 

Male von 22 bis 23 Uhr. 

Auf dem Campo de Fuentenueva der Universität in der Facultad de Ciencias ist das Office der 

Organisation AEGEE, die viele preiswerte Städtetours in Andalusien organisiert, die sehr zu 
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empfehlen sind. Ich habe so schon Córdoba, Sevilla, Ronda, Guadix und Úbeda y Baeza besichtigt 

für jeweils knappe 20 Euro. Dies ist sehr günstig, denn meistens bezahlt man schon für die Hin- und 

Rückfahrt im Bus mehr als 20 Euro und dann sind noch keine Eintritte in Kathedralen oder andere 

Sehenswürdigkeiten enthalten. 

 

Nachtleben 

Eine der besten Dinge an Granada für die Studenten sind die TAPAS, die gratis sind. In fast allen 

Bars bekommt man zu einem 0,2l Getränk eine Tapa dazu, die ganz unterschiedlich ausfallen kann. 

Einerseits gibt es Bagels belegt mit Schinken und Pommes dazu, andererseits bekommt man in 

anderen Bars einen Wrap mit Hühnchenfleisch und Kartoffelecken. In einigen Bars kann man sogar 

Tapas auswählen, wo dann auch die Vegetarier nicht zu kurz kommen. Am besten “para tapear“ 

(zum Tapas essen gehen) sind die Calle Elvira geeignet und die Plaza de Toros (Stierkampfarena), 

aber ansonsten findet man auch inmitten der Stadt ein paar leckere Tapas. 

Ab 2 Uhr in der Nacht macht man sich dann auf, um bis 7 Uhr morgens in irgendwelchen 

Discotecas abzugrooven. Gute Clubs sind z.B. Kapital, Vogue und Granada10, die z.T. spanische 

Floors haben, aber wenn man erst einmal ein paar spanische Lieder kennt, macht es auch viel Spaß. 

 

Fazit 

Granada ist die perfekte Studentenstadt und somit ein wunderbarer Ort für ein Erasmusjahr. Ich 

habe die Zeit, die ich bis jetzt hier verbringen durfte sehr genossen und einmal ein ganz anderes 

Studentenleben kennen gelernt. Die Lage von Granada ist und bleibt ebenfalls einzigartig, da es mit 

seiner Nähe zum Meer und zu den Bergen perfekt gelegen ist, für Strandtrips im Sommer und 

Skifahren oder Snowboarden im Winter. Einziges Minus von Granada ist, dass man wegen der 

vielen Erasmusstudenten nicht viel Kontakt zu Spaniern hat und sich sein Spanisch auch nicht 

wirklich schnell verbessert. 


