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Ich schreibe diesen Abschlussbericht auf Basis meines Zwischenberichts, da sich sonst vieles 
wiederholen würde. Ein Teil ist deswegen hier noch eingefügt, damit man ihn nicht im Regal 
suchen muss. Weitere Ergänzungen habe ich noch eingefügt und Dinge gestrichen, die ich jetzt 
besser beantworten kann, bzw. Paragraphen nach hinten gestellt zur besseren Übersicht der Themen.

ZWISCHENBERICHT VON JANUAR 2012:

1. Erasmus?
2. Wohin?
3. Vorbereitung in Berlin
4. Ankunft in Granada

1. Erasmus?

Das ist natürlich die erste Frage, die sich jeder stellt. Erasmus ist mittlerweile so durchgeplant, dass 
man wohl keine unerwarteten Probleme bekommt und der ganze Bewerbungsprozess ist fast 
idiotensicher. Ein paar Fristen sind einzuhalten, aber grundsätzlich stellt einen das alles vor keine 
unlösbaren Probleme und zumindest mir wurde bei allen kleinen Fragen höchst freundlich und 
hilfsbereit begegnet! Man muss sich jedoch im Klaren sein, dass die Förderung nur einen Teil der 
Ausgaben deckt (im Jahr 2011/2012 ca. 190 Euro/Monat), dafür ist alles sehr vororganisiert und 
man hat im Verhältnis zu anderen Stipendia wohl weniger Denkarbeit bei der Bewerbung zu leisten. 
Was das Auslandsbafög betrifft, kann ich leider nicht mit Erfahrung dienen, mir wurde jedoch von 
vielen Seiten berichtet, dass man sogar mehr als zu Hause bekommt.

Informiert Euch also im Auslandsamt der TU, dort liegen alle Flyer zu existenten Programmen 
bereit und unterhaltet Euch unbedingt mit den jeweiligen Koordinatoren. 
Für Erasmus befindet sich auf der Homepage des Auslandsamts eine Liste der 
Bewerbungsunterlagen, da kann man sich einlesen, was alles benötigt wird. (ist einerseits ganz 
schön viel Papierkram, dafür kann man nichts falsch machen, da alles klitzeklein erklärt ist).

2. Wohin?

Wenn Du das hier liest, scheinst Du Dich ja für Granada oder zumindest Spanien zu interessieren. 
Würde ich auf jeden Fall beides empfehlen, aber das Land muss sich nun jeder selbst aussuchen!

Da die Physik der TU kein Austauschprogramm mit Spanien hat, habe ich mich bei Herrn Felsner in 
der Mathematik erkundigt. Es hieß, dass natürlich die Mathematik-Studenten bevorzugt würden, 
jedoch in den letzten Jahren stets genug Plätze für Spanien da waren und ich gute Chancen hätte. 
Seine Homepage bietet auch eine sehr gute und zu meinem Bewerbungszeitpunkt stets aktualisierte 
Linkzusammenstellung. Sehr empfehlenswert!

Für Physiker: zuerst wollte ich mich auf Erstziel Uni Barcelona bewerben. Deswegen hab ich 
Kontakt mit dem dortigen Erasmus-Büro aufgenommen (EINFÜGEN), um zu fragen, ob ich als 
„Austausch-Mathematiker“ dort auch Physik-Kurse belegen dürfe. Die Antwort dort war leider, 
dass mindestens 51% der Credits aus dem jeweiligen Bereich des Austausches erbracht werden 
müssten. Gleichzeitig hat der dortige Verantwortliche jedoch meine Email an die Physik 
weitergeleitet und es kam eine Anfrage, ob nicht die Physik in Berlin einen neuen Vertrag mit  
Barcelona ins Leben rufen möchte! Also rechtzeitig drum kümmern, dann sollte das auch mit 
Barcelona Physik in Ordnung gehen. Oder eben mit ganz anderen Städten, ich denke, dass viele  
bereit wären, mit Berlin einen neuen Vertrag zu vereinbaren, sich sogar über solche Eigeninitiative  



freuen würden!

In Granada habe ich ebenfalls angefragt bezüglich der Kursbelegung, hier ist die Kurswahl völlig 
frei und zumindest dieses Semester nicht an die Fakultät des Austausches gebunden!

3. Vorbereitung in Berlin

Nachdem die Entscheidung gefallen war musste also die Bewerbung eingereicht werden. Obwohl 
ich einen Platz in der Mathematik in Anspruch genommen habe, lief alles über die Koordinatorin 
der Physik, Fr. Prof. Kanngießer, (http://www.axp.tu-berlin.de/people/birgit_kanngiesser/) die sich 
sehr hilfsbereit und vor allem unterstützend zu allen Fragen geäußert hat!
Die Bewerbung muss einfach abgearbeitet werden, vielleicht bei dem geforderten Gutachten darauf 
achten, kein perfektes selbstgeschriebenes Standard-Gutachten von irgendjemandem einzureichen, 
sondern ich würde hier ein persönliches empfehlen, Herr Prof. Lehmann hat sich in meinem Fall 
sogar eine Stunde Zeit zu einem Gespräch genommen!

Das war bei mir ca. im Januar/Februar, achtet auf die jeweiligen Fristen und sprecht im Vornherein 
ab, falls Ihr sie nicht einhalten könnt. Mir wurde zweimal sehr freundlich Aufschub gewährt! Im 
Mai kamen dann die ersten positiven Nachrichten aus Granada.

Granada hat ein Online-Bewerbungssystem, das mehr oder minder gut funktioniert. Ich hab ca. im 
Mai eine Bewerbung online ausgefüllt, diese wurde in kleinen Schritten akzeptiert. Vergesst bloß 
das angelegte Passwort nicht und achtet darauf, dass Ihr Euch mit einem Pass/Perso anmeldet, der 
auch in Granada noch gültig sein wird, alle universitären Angelegenheiten laufen dort über die 
Nummer des Persos! Die Fächer, die man dort ausfüllt, haben NICHTS damit zu tun, was man im 
Endeffekt hier belegt. Natürlich sollte man sich trotzdem Kurse auswählen, die in die richtige 
Richtung gehen.

Kommt dann die endgültige Akzeptanz sollte man bei der Krankenversicherung nachfragen, ob 
alles in Ordnung geht, sonst eine Auslandsversicherung abschließen.
Auch in meinem Falle empfehlenswert waren zwei Urlaubssemester, diese können mit der 
Bestätigung über die Förderung (dieses Schreiben kam von der TU) beantragt werden. Das müsst 
Ihr aber selbst entscheiden, hab in dieser Frage auch leider keinen Ansprechpartner gefunden, der 
sich gut auskannte. Grundsätzlich werden Urlaubssemester wohl empfohlen.

4. Ankunft in Granada

1. Wohnungssuche

Anfang September bin ich in Granada angekommen, hab erstmal ein Hostel im Zentrum gesucht 
(ca. 15 Euro die Nacht) und ein paar Tage die Stadt erkundigt, um rauszufinden, wo ich denn 
überhaupt wohnen möchte. Ist aus Berlin kommend eine wunderschöne, schnuckelige Kleinstadt 
(ca. 200000 Einwohner), so gut wie alle Distanzen sind leicht erlaufbar. Das würde ich jedem 
empfehlen, und je nach Fakultät (die sind weitverteilt über die Stadt) gibt es unterschiedliche 
schöne Wohnbezirke. Die Wohnungssuche selbst ist super-einfach, es hängen an jeder Uni-Ecke 
Tausende von Zetteln mit WG-Gesuchen, einfach abreißen, anschauen und nicht zu früh 
zuschlagen, sondern erstmal realisieren, wie unterschiedlich das WG-Leben in Spanien ist!! Sehr 
viele Studenten hier kommen nur für die Uni, also von September bis Juli. Sie wechseln jedes Jahr 
die Wohnung und haben kaum eigene Sachen dabei, die Wohnungen haben alles an Besteck, 



Waschmaschine, etc. Richtig gefestigte WG´s gibt es natürlich auch, jedoch seltener. Das heißt, man 
bekommt viel leichter ein Zimmer, auf der anderen Seite bekommt es eben der, der zuerst zusagt  
und das Geld auf den Tisch legt. Das hat den Nachteil dass man sich schnell entscheiden muss. Bei 
fester eingelebten Wohnungen muss man sich ein wenig wie in Berlin „bewerben“ mit kleinem 
Gespräch, allerdings viel softer als in Berlin.
Wie leicht Euch die Wohnungssuche fällt, hängt natürlich von Euch selbst ab, man kann auch im 
Vorfeld auf z.B. http://www.pisocompartido.com/ (Vorsicht, Granada ist sowohl Stadt als auch 
Provinz) eine Wohnung suchen und schon mal über Skype Gespräche beginnen, das Angebot vor 
Ort ist allerdings größer und man weiß dann, wo man hin will!
Grundsätzlich empfehle ich unbedingt mit Spaniern zu wohnen, der Sprache wegen.
Mietkosten dieses Jahr waren um die 150-250 Euro kalt je nach Lage und Größe und Zustand. Dazu 
kommen etwa 30-60 Euro für Wasser, Strom, Gas, je nach Monat.
Im Jahresdurchschnitt haben wir recht viel verbraucht, waren im Schnitt fast 50 Euro Nebenkosten  
pro Monat, was hauptsächlich auf Heizen durch Stromradiatoren zurückzuführen ist.

2. Ankunft Universität

ab hier habe ich den Zwischenbericht abgeschnitten und die Punkte überarbeitet:

ABSCHLUSSBERICHT GRANADA 2011/2012:

5. Universität (Kurse, Leben, etc.)
6. Sonstiges (Ausflüge, Freizeit, etc.)

5. Uni-Organisation und besuchte Kurse

5.1 Ankunft und Kurse

Es gibt eine Einführungswoche für Ausländer, an der man unbedingt teilnehmen sollte! Man lernt 
tausend Leute mit ähnlichen Fragen kennen! Diese findet vor dem eigentlichen Uni-Beginn statt  
und in den Fakultäten findet man die Flyer dazu. Auch Organisationen für ausländische Studenten, 
die Reisen organisieren, im Unileben weiterhelfen, bei der Wohnung helfen, falls irgendwas nicht 
geklappt hat, sind hier präsent und stellen sich vor.
Man reicht dann nochmal eine Kopie der Annahmebestätigung der Online-Bewerbung ein 
(deswegen unbedingt Perso und Passwort dabei haben!) und dann erhält man nach ca. 2 Wochen 
den Studentenausweis, um sich zu immatrikulieren. Das ist also eine die beste Zeit, um sich 
nochmal Gedanken bezüglich der Kurswahl zu machen. In den Fakultäten hängen Stundenpläne aus 
und die Internetseiten der UGR werden aktualisiert. Für Naturwissenschaftler ist eigentlich fast 
alles über http://fciencias.ugr.es/ zu finden, wobei gerade die Kursbeschreibungen teilweise noch 
auf den alten Seiten der Institute zu finden sind. Auch die Prüfungstermine muss man manchmal 
dort suchen. Die Prüfungstermine für Ende des Jahres sind mittlerweile sehr übersichtlich  
aufgeführt, das System wurde während meiner Zeit dort deutlich verbessert. Zu der Kurswahl ist  
noch zu sagen, dass die Spanier einen recht feststehenden Studienplan abarbeiten, zumindest in den  
Kernfächern. Da gerade zwischen dem dortigen „Diplom“ und Bachelor umgestellt wird und wir  
aus freien Bereichen und Jahrgängen wählen dürfen, können sich manche Kurse leider leicht  
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überschneiden!

Falls Ihr nicht im Computersystem erfasst seid, sonstige Probleme auftauchen (z.B. ist Euer 
Verantwortlicher einfach mal 2 Wochen im Urlaub) nicht verzweifeln, alles wird funktionieren und 
ist der erste Andrang der 3500 Ausländer mit immer den gleichen Fragen erst-mal vorbei, werden 
die Ansprechpartner auch wieder freundlicher! Ihr könnt auch alle Kurse besuchen, ohne 
immatrikuliert zu sein, sprecht aber unbedingt mit dem Professor, dass eventuell ein Platz für Euch 
freigehalten wird und immatrikuliert Euch dann einfach etwas später.

Nach der Immatrikulation bekommt Ihr einen Ausdruck mit den belegten Kursen und ein Passwort. 
Dieses ermöglicht Zugang zum sogenannten „tablón de docencia“, einer Plattform ähnlich wie Isis.  
Zu finden über www.ugr.es → acceso identificado → alumno. Anmelden mit diesem Passwort und 
Eurem Perso. Weiterhin kann man damit seine Uni-Email-Adresse beantragen, das sollte man 
unbedingt schnell tun, da automatisch alle Emails der Dozenten dorthin geschickt werden, aber nur 
ankommen, wenn man die Adresse schon hat.
Die Bibliothek ist frei zugänglich und gut ausgestattet und fast immer offen, dort gibt es einige 
Computer und weiterhin gibt es einen Computerraum und Studiensäle zum arbeiten. 
Drucken/Kopieren kann man auch an der Fakultät im Kopierladen, dort werden auch Skripte 
verkauft bzw. Aufgabenzettel, etc. Draussen vor der Eingangstür steht eine Wand mit nach Fächern 
sortierten Nummern, mit dieser bekommt man dann das gewünschte Skript. Drucken vom Stick ist 
leider nicht ganz billig, da empfehlen sich eher örtliche Copyshops.
VPN bzw. Wlan hab ich nie genutzt, da ich fast nie den Laptop dabei hatte. Gibt es aber und an 
besagtem Computerraum sitzen meist nette Helfer.

Desweiteren möchte ich einige meiner Kurse auflisten, mit kurzer Beschreibung.

1. Física del medio ambiente (Umweltphysik), halbjährig, 6 ECTS
war ein sehr netter Kurs, gehalten von 4 verschiedenen Dozenten. Es ging um 
Kontaminationen, genauer um Klima, akustische Belastung, Strahlungsbelastung.
Leider wurde nicht besonders tief in die Materie eingedrungen, aber die Art der Übersicht 
war sehr interessant. Am Ende des Kurses mussten Präsentationen gehalten werden mit 
freier Themenwahl, mit überraschender Anzahl neuer Denkanstösse. Während des Kurses 
wurden öfter Aufgaben gerechnet, relativ simple, mit diesen konnte man die Klausur gut 
vorbereiten und bestehen. Desweiteren gab es zwei Praktika, d.h. Kurze Aufgaben, die in 
dreier- bis vierergruppen behandelt wurden.

2. Física de la visión (Physik des menschlichen Sehens), halbjährig, ca. 4 ECTS
Übersicht über das menschliche Sehen, aus meiner Sicht hochinteressant mit sehr netter 
Dozentin (Ana Maria Yebra Rodriguez). Es ging ihr weniger ums stupide Auswendiglernen 
des Angesprochenen, als um das Kennenlernen der Thematik und zu wissen, wo man 
weitere Information suchen kann. Hat sehr einfach begonnen, dann aber deutlich an Niveau 
zugenommen, wobei die Klausur leicht war. Eine Arbeit, freie Themenwahl, musste 
angefertigt werden, sowie dazu eine Presäntation gehalten.

3. Física atómica y molecular (Atom- und Molekülphysik), halbjährig, ca 7 ECTS
Ein älterer, sehr freundlicher Professor (Jesús Sánchez-Dehesa), der unter den Studenten 
bekannt ist, bietet diesen Wahlkurs aus dem letzten Semester an. Er kennt nach 3 Wochen 
alle 30 Studenten beim Vornamen und ist selbst ein sehr begeisterter Lehrer. Schwieriger 
Kurs, ich habe leider anfangs einen falschen Eindruck erhalten und auch den Dozenten nicht 
sooo gut verstanden, so dass ich einen anderen (leider parallel-laufenden) Kurs öfter besucht 
habe. Aber ich glaube es hätte sich gelohnt. Die anderen Studenten haben von interessanten 
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Praktika berichtet.

4. Biofísica (Biophysik), halbjährig, ca. 4 ECTS
War sehr viel Chemie, hat mir persönlich am wenigsten gefallen, die Dozentin war auch 
nicht ganz so beliebt in der Klasse und ich hätte mal auf einige Spanier hören sollen, die mir 
davon abrieten. Auch Präsentation am Ende der Klasse, 3 Praktika am Anfang der Klasse in 
Gruppenarbeit und Klausur.

5. Física matemática/ecuaciones diferenciales (mathematische Physik/Diffgleichungen),  
halbjährig, 6 ECTS
Ging um partielle Differentialgleichungen auf recht hohem Niveau. Leider hab ich hier 
einen Dozenten erwischt, der zwar sehr nett war, aber unglaublich genuschelt hat und hab 
mich schwer getan mit der Klasse. Schlichte mathematische Klasse wie man es von hier 
kennt. Klausur am Ende, machbares Niveau.

6. Probabilidad (Wahrscheinlichkeitstheorie), 6 ECTS
Kurs bei den Mathematikern im 2. Studienjahr, vergleichbar mit dem zweiten Teil von W-
Theorie in Berlin. War sehr interessant gemacht und gut verständlich. Wöchentlich gab es 
eine Stunde für Übungsaufgaben, die Punkte für die Klausur gebracht haben, wenn man sie 
rechtzeitig abgegeben hat. Die Klausur selbst war auch in Ordnung, aber erfordert doch 
recht viel Lernaufwand.

7. Ecuaciones diferenciales (Differentialgleichungen), 15 ECTS
Auch ein Kurs bei den Mathematikern, im 3 Studienjahr. Sehr toller Dozent (P.Martinez), 
nett, aber auch ein wenig konfus in seinem Tafelbild. Ein schwieriger Kurs! Die spanischen 
Studenten jedenfalls sahen ihn als einen der wichtigen „Aussiebekurse“ an. Tut es Euch 
nicht an, wenn Ihr die Punkte braucht. Aber aus Interesse ein sehr gut gehaltener Kurs, der 
die gesamte Differentialrechnung (nicht partiell) abhandelt. Habe viel neues gelernt in dem 
Kurs, bin aber an der Klausur gescheitert.

8. Sprachkurse B2/C1, je 6 ECTS 
(http://www.clm-granada.com/html/c_espanol/esp/cursos_espanol.htm) 
Die Kurse waren kostenpflichtig und teuer (350 Euro/Semester), werden jedoch bis Niveau 
B1 von der Uni gefördert, kosten dann 150 Euro. Ich habe es dennoch gemacht, da mir das 
Spanische sehr wichtig ist und ich gerne in der Zukunft dort arbeiten möchte. Insgesamt 
waren die Kurse ok und man hat doch viel gelernt, jedoch stark vom Lehrer abhängig. Mein 
erster war hervorragend und der zweite unterirdisch! Leider konnte ich dann nicht mehr 
daraus wechseln. Es gibt noch weitere Sprachschulen in der Stadt, die billiger sind, jedoch 
nicht von der Uni anerkannt werden. Die am Anfang des Semesters durchgeführte 
Aufnahmeprüfung mitzumachen kann auf keinen Fall schaden, und falls Ihr den Kurs belegt, 
haltet Euch irgendwie die Möglichkeit offen, nochmal den Dozenten zu wechseln. Am 
besten vorweisen, dass man zu der Zeit Unterricht hat, das unterschreibt einem mit 
Sicherheit ein netter Dozent.

5.2 Allgemeines zu den Kursen und Unileben

Die Evaluation obliegt völlig dem Dozenten! Wie erwähnt, es kann durch Aufgaben während des 
Jahres gepunktet werden, durch Präsentationen, durch Arbeiten schriftlicher oder praktischer Form. 
Dem Erasmus-Student wird dabei größtenteils sehr freundlich begegnet. Das heisst NICHT, dass 
man Vorteile in schriftlichen Klausuren hätte, aber es wird einem viel leichter die Möglichkeit  
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eingeräumt, noch Punkte zu sammeln; durch welche Extra-Arbeit auch immer. Ein Referat in der 
Fremdsprache ist natürlich sehr unangenehm, aber eine sehr gute Übung, um auch bei völliger 
Ausdrucks-Unfähigkeit keine Angst zu haben, und die Mitstudenten waren in meinen Fällen immer 
höchstsympathisch dabei!

Oft gibt es für die Klausuren sogenannte „parciales“, d.h. Zwischenklausuren, durch die ein 
bestimmter Teil des Stoffs abgehakt werden kann. Das hilft ungemein, da man einen Eindruck der 
Klausur erhält, auch wenn man nicht besteht. Und wenn man besteht, umso besser, da dann in der 
Endklausur nur noch für die Hälfte gelernt werden muss.
Das hängt eng damit zusammen, dass am Ende des Jahres ein starker Klausur-Druck kommt. Die 
Spanier haben die Möglichkeit, alle nicht-bestandenen Fächer des Juni-Juli Zeitraumes im 
September zu wiederholen und nutzen diese auch aus, lernen also effektiv nur für die Hälfte der 
Klausuren. Wir haben diese Möglichkeit nicht. Zusätzlich in meinem Fall hatte ich im zweiten  
Semester viel mehr Kurse als im ersten(dachte das wäre klug wegen der Sprachbarriere) und somit 
immens viele Klausuren. Dazu kommt weiterhin, dass wir ja nicht in das jährliche Standard-
Studium der Spanier eingebunden sind, sondern Kurse aus verschiedenen Semestern belegen, und 
somit auch mal Prüfungen eng aufeinander fallen. Das soll alles nicht so negativ klingen, aber lieber 
alles schön über das Jahr gleichverteilen!

Es gibt keine großen Hörsäle wie bei uns, sondern alles läuft in Klassen mit ca. 10-30 Studenten. 
Oft wird der gleiche Kurs in zwei oder auch mehr verschiedenen Gruppen angeboten, schaut Euch 
also den Dozenten an und wählt denjenigen, den Ihr am besten versteht. Das Niveau ist auch stark 
Dozentenabhängig, insgesamt aber eher praktisch orientiert (im Vergleich zu Berlin).
Natürlich kommt stets die Sprachbarriere hinzu, also mit Spaniern zusammentun; in vielen Kursen 
gibt es auch eine Art „Studentensprecher“, das sind immer ganz liebe Studenten, die Euch sicher 
weiterhelfen. 
In fast keinem Kurs werdet Ihr ohne weitere Ausländer sitzen, das ist schön und hat Vorteile, birgt 
aber auch Gefahren, also tut Euch soweit Ihr irgendwie könnt mit Spaniern zusammen.

Alle Fakultäten haben kleine Cafeterias, in denen sehr günstig Frühstück und später auch ein 
kleines Mittagessen angeboten wird. Dazu gibt es eine Mensa, die zur Mittagszeit ein ebenfalls sehr 
preiswertes, aber reichhaltiges Menu anbietet. Beides ist absolut zu empfehlen.

6. Sonstiges (Ausflüge, Freizeit, etc.)

Das Sportangebot ist nicht wie in Berlin in Kurse für fast alle Sportarten aufgeteilt. Man muss sich 
entweder selbst zusammentun und eine Halle/einen Platz mieten (geht vom Preis), oder aber man 
nimmt am Training der Fakultäts-Mannschaft einer Sportart teil. Diese spielen Tourniere gegen die 
anderen Fakultäten und es gibt zumindest die Standard-Ballsportarten und Schwimmen. Natürlich 
ideal um Leute kennenzulernen, und soweit ich weiß, kann man sich auch Credits für die Teilnahme 
geben lassen.
Das Sportzentrum organisiert bezahlbare Kurse, wie z.B. Paragliden, Kanutouren, Bergsteigen, etc. 
Deren Angebot sollte man sich unbedingt rechtzeitig anschauen, da die beliebten Kurse schnell voll  
sind. Weiterhin gibt es ein Schwimmbecken direkt neben der Fakultät, dieses Jahr ca. 2 Euro pro 
Eintritt.



Granada liegt wunderschön! Ausflüge und Fortbewegung

– Das nächste Mittelmeer (Motril) ist in 30-50 min. erreichbar und lohnt auf jeden Fall einen 
Tagesausflug. Man kann auch mit dem Fahrrad hinfahren, hier empfehle ich mit dem Bus 
auf den höchsten Punkt zwischen Granada und Meer zu fahren und dann geht es zwei 
Stunden nur bergab! Allgemein zur Mittelmeerküste: von Almería nach Granada felsig, mit 
vielen kleinen Buchten zum schwimmen. Dann kommt ab ca. 20km vor Malaga bis fast 
durchgehend bis Algeciras ein völlig verbautes, sehr touristisches Stück. Von Algeciras nach 
Tarifa ist es nicht mehr weit, und gerade die südlichen Atlantikstrände zwischen Tarifa und 
Cadiz sind sehr sehr empfehlenswert!

– Cabo de Gata ist eine große Halbinsel in der Provinz Almería, unglaubliche Strände und 
Landschaft! Drehort alter Italo-Western. Die trockenste Gegend Spaniens, aber gerade 
dadurch sehr speziell.

– Fährt man jedoch nach Westen im Inland, so kommt Ronda und kurz danach der 
Naturpark Grazalema, welcher die regenreichste Gegend von Andalusien darstellt, es 
scheinen hier die Atlantikwolken zum ersten Mal auf ein Gebirge zu stossen. Ebenfalls, 
wenn Euch Natur interessiert, ein toller Ausflug und Ronda ist ebenfalls sehr schön. Diese 
Strecke (Granada → Westen) ist sehr günstig mit dem sonst nicht so gut ausgebauten 
Zugnetz zu befahren. (Granada → Algeciras).

– Die Sierra Nevada ist leicht mit dem Bus zu erreichen, ab ca. November liegt oben der 
erste Schnee und bleibt bis etwa Mai/Juni in Resten liegen. Was das Skifahren betrifft, ist es 
leider recht teuer, unbedingt als Student das Angebot „subidón“ wahrnehmen...so kommt 
man auf ca. 28 Euro/Tag, dieses findet man auf der homepage der sierra nevada. Es ist 
außerhalb des Schnees wunderschön zum Wandern, am besten Herbst und dann wieder im 
Frühling, wenn der Schnee schmilzt und alles alles blüht in der sonst ja recht trockenen 
Gegend. Hier ist vor allem das Gebiet der Alpujarras zu nennen, die Vorberge der Sierra im 
Süden!

– Unbedingt empfehlenswert ist auch Monachil (ein Dorf in Richtung Sierra Nevada, aber 
tiefergelegen), und von dort aus eine Wanderung zu starten. z.B. in die Cahorros, eine 
schluchtartiger Flusslauf mit angebautem Wanderweg.

– auch am Fuße der Sierra gelegen ist Quentar, ein kleines Dorf mit darübergelegenem 
Stausee. Wunderschön zum Baden, wenn es etwas wärmer wird.

– Sevilla, Córdoba (!), Madrid, Valencia, Malaga und weitere Städte sind alle gut und zu 
vernünftigen Preisen mit dem Bus zu erreichen, sowie auch Portugal/Marokko eine Reise 
wert sein könnte. Es gibt viele Reiseorganisatoren für Erasmus oder Ihr macht Euch selbst 
auf die Socken.

– Einen Flughafen gibt es in Granada auch, der ist jedoch unglaublich klein. Bietet 
Direkflüge nach Barcelona und Madrid, ansonsten ist wohl der Knotenpunkt Malaga. Die 
Andalusischen Busse (www.alsa.es) sind ok und günstig, und speziell für den Flughafen 
Malaga gibt es eine Direktverbindung. Man muss hier etwas schauen, da es nur zwei oder 
drei Busse am Tag gibt. Sonst von Malaga Flughafen einfach mit dem Bus in die Innenstadt 
an die „estación de autobuses“ und dort fahren sehr frequent Busse nach Granada.

http://www.alsa.es/


Man spricht Spanisch. Das sollte einem klar sein. Im Vergleich zu Deutschland spricht wirklich 
kein Mensch auf der Straße Englisch. Dazu kommt ein recht schneller und verschluckter 
Andalusischer Akzent, am Anfang ist es wirklich nicht so leicht und gewisse Grundkenntnisse sind 
von riesigem Vorteil! Auf der anderen Seite ist es ja auch von Vorteil, wenn man nicht die ganze 
Zeit einfach Englisch reden kann und sofort verstanden wird.

Die Stadt selbst ist wie gesagt sehr übersichtlich und unglaublich schön. Ein ganzes Viertel, der 
Albayzín/Sacromonte geht zurück auf die maurische Zeit (ca. 1000 n.C.) und hat ein für spanische 
Städte sehr eigenes Ambiente (zum Wohnen vielleicht anstrengend, aber auch speziell, da viele 
kleine Gassen und recht hochgelegen, aber auch wunderschöne Häuser mit unglaublichen 
Aussichten auf die Alhambra. Dort gibt es viele „Erasmus-WG-s“, in teilweisen alten Villen, mit 
Terassen-Ausblicken und zwei kannte ich auch mit Pool. Würde persönlich jedoch empfehlen, sich 
eher in Uni-Nähe anzusiedeln, was viel billiger ist und sich Freunde dort zu suchen, die man leicht 
besuchen kann, dort zu wohnen wird auf die Zeit nur anstrengend (nur Erasmus und den ganzen Tag 
Touristen vor der Haustür) und ist wenig authentisch. Ähnliches gilt für den Realejo, ein Stadtteil 
im Süden von Granada. Ist zwar auch sehr schön zum Wohnen, viele Gärten, allgemein reicheres 
Viertel, aber relativ weit weg von den Fakultäten. Dafür hätte man dann die Sprachschule der Uni 
gleich um die Ecke.....wie gesagt, ich empfehle ein bisschen die Stadt kennenzulernen, und erst 
dann eine Wohnung zu suchen.

Mit Auto ist es schrecklich, also wer eins hat, macht Euch zumindest in der Nähe des Zentrums auf 
eine unmögliche Parksituation und vor allem Einbahnstrassen gefasst, damit meine ich nicht nur 
kleine Gassen, sondern auch wichtigere Verbindungen der Stadt sind teilweise Einbahnstrassen 
und/oder nur am Wochenende für private Autos befahrbar.

Fahrrad ist das beste Fortbewegungsmittel, leider nicht ganz billig dort zu kaufen, aber lohnt sich 
auf jeden Fall, vor allem da man schnell aus der Stadt heraus ist und eine kleine Abendtour fahren 
kann! Am Rande der Facultad de Ciencias ist ein besetztes Haus (eh zu empfehlen, sie machen 
manchmal Konzerte / Circus-Shows, etc.), dort kann man es mal probieren wegen Fahrrad.

Ausgehtechnisch ist es eher teuer und natürlich viel weniger Angebot als Berlin, dafür eine umso 
bessere Barlandschaft, man bezahlt nur das Getränk und bekommt je nach Bar einen kleinen oder 
größeren Tapas-Snack gereicht. Oft kann man auch die Tapa selbst aussuchen, das heißt für zwei 
Getränke und ca. 4-5 Euro ist man fast satt.

Lebensmittel haben tiefere bis ähnliche Preise wie in Deutschland die Discouner, das billigste 
Supermarkt-Essen ist vielleicht leicht unter der Berliner Qualität, aber bezahlt man nur leicht mehr,  
gibt es köstliche Sachen. Obst und Gemüse holt man sich am besten auf Märkten, da wird es gleich 
deutlich billiger und sehr gut.

Klima:
Beeindruckend sind die ganzjährig starken Temperaturdifferenzen von Tag zu Nacht, von 15 Grad 
im Winter bis 25 Grad im Sommer, was wohl hauptsächlich an der Höhenlage (ca. 700m) von 
Granada liegt.
Der Herbst war noch sehr heiß mit angenehm kühlen Nächten und ohne Regen bis November.
Im Winter wird es dann eiskalt (zwar immer zwischen recht warmen 0 und 15 Grad draußen) aber 
durch die inexistente Isolierung und Heizung in vielen Wohnungen hat es eben auch 10-15 Grad in 
der Wohnung. Glaubt es einfach, nehmt Euch Wintersachen mit und wenn Ihr ganz verfroren seid, 
dann sucht nach Wohnung mit Zentralheizung!!!
Ab März kann man nachmittags wieder im Tshirt raus und ca. ab Mai endet jeglicher Regen und es 
wird warm. Achtet bei eurem Zimmer vielleicht darauf, dass Ihr nicht am „patio“, Innenhof, das 



Fenster habt, sonst kann es in Tiefen Stockwerken unglaublich heiß werden und kühlt dann auch 
nachts nicht mehr aus. In der letzten Lernphase im Juni hatten wir zwei Wochen mit über 40 Grad, 
dann kühlt es nachts eben auch nur bis 23 runter! Dabei muss man aber immer sagen, dass es eine 
sehr angenehme, trockene Hitze ist, man schwitzt sich nicht schon wie in Barcelona und anderen 
Küstenstädten bei 30 Grad zu Tode.

FAZIT:

Ob jemand Erasmus machen will, muss er selbst wissen, aber jede solche Erfahrung ist immer 
empfehlenswert, ein neues Unisystem, ein neues Land, etc. Das wisst Ihr ja selbst und mit Erasmus 
ist es zumindest sehr einfach und vororganisiert. Das impliziert aber auch gewisse Regelungen und 
Formularstress – alles ist sehr scheinbar offiziell und dann doch nicht so ganz....auf jeden Fall 
klappt alles und keiner legt Euch Steine in den Weg. Was die Anrechnung von Scheinen betrifft, 
kann ich leider nichts sagen, da ich schon scheinfrei nach Spanien gegangen bin, wenn es Euch 
wichtig ist, sprecht aber unbedingt alles genau mit Eurem Prüfungsobmann durch, da Freunde von 
mir damit große Probleme bekommen haben.

Spanien und insbesondere Granada ist bestimmt eine gute Wahl, die Stadt könnte nicht besser und 
mit breiterem Angebot liegen und locken, aber ist völlig Erasmus-überlaufen. Was nicht heißt, dass 
man dem nicht ausweichen könnte!

Die Universität ist allgemein auf gutem spanischen Niveau und es wird einem freundlichst begegnet 
sowohl von Dozenten als auch von Mitstudenten.

Die Leute sind toll, viel viel viel leichter, offener, weniger vorbelastet und vorurteilend, nehmen 
Anteil auf viel herzlichere Weise und laden Dich zu Ihren Familien ein. Gerade jetzt beim 
Zurückkommen nach Berlin merkt man das erst so richtig, und trotz der sehr schwierigen Situation 
der spanischen Wirtschaft sind sie unbeschwert, ich habe das sehr genossen, aber man muss sich im 
Klaren sein, ein bisschen für den Spanier-Kontakt arbeiten zu müssen und sich nicht der Erasmus-
Falle hinzugeben, das machen genug andere! Tut mir leid, dass ich das so oft betone, aber der 
Eindruck schwingt einfach bei der Stadt mit und ist ja auch an sich nichts negatives, aber ich hatte 
es nicht so erwartet.

Macht auf jeden Fall den Austausch und schreibt mich gerne für Fragen an!


