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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. Auf der Homepage des 
Auslandsamts zu finden ist 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 Verantwortlichen aufgenommen, 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.
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, 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, 
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. 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 troztdem 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, Spanien

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 Sachen dabei, 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 eben 
schnell entscheiden muss. Bei fester eingelebten Wohnungen muss man sich ein bisschen 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 zB. http://www.pisocompartido.com/ eine Wohnung suchen und schonmal 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 für Wasser, Strom, Gas, je nach Monat.

2. Ankunft Universität

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.
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 matrikulieren. Das ist also eine gute 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 alles über 
http://fciencias.ugr.es/ zu finden, einzig die Prüfungstermine muss man manchmal über die 
Homepages der Institute suchen.
Falls Ihr nicht im Computersystem erfasst seid, sonstige Probleme auftauchen (zB 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 erstmal vorbei, werden die 
Ansprechpartner auch wieder freundlicher! Ihr könnt auch alle Kurse besuchen, ohne matrikuliert 
zu sein, sprecht mit dem Professor, dass eventuell ein Platz für Euch freigehalten wird und 
matrikuliert Euch dann einfach etwas später.

3. Universitätsleben

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 den, den Ihr am besten versteht. Das Niveau ist auch stark 
Dozentenabhängig, insgesamt eher praktisch orientiert (im Vergleich zu Berlin), leider kann ich 
noch keine Aussagen zu Klausuren machen, aber die Übungen in den Kursen sind ähnlich oder 
leichter als bei uns, was abgegeben werden muss ist Sache des Dozenten. Dies trifft auch auf die 
Bewertung der Kurse zu, manchmal gibt es wöchentliche Arbeiten, manchmal muss man eine 
Präsentation halten, manchmal gibt schon reine Anwesenheit einen Punkt für die Klausur.

Natürlich kommt stets die Sprachbarriere hinzu, also mit Spaniern zusammentun; in vielen Kursen 
gibt es auch eine Studentenvertretung, das sind immer ganz liebe Studenten, die Euch sicher 
weiterhelfen. Es gibt ein ISIS-ähnliches System, man erhält dafür eine PIN mit der Matrikulation, 
dort wird Arbeitsmaterial, etc zusammengestellt. Desweiteren geben manche Dozenten Skripte aus,  
gegenüber der Kopierstelle in der naturwissenschaftlichen Fakultät hängt dazu eine Liste aus, und 
man kann sich die jeweiligen Skripte dort kaufen.

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.

4. sonstiges (Sport, Freizeit, etc)

Das Sportangebot ist nicht wie in Berlin in Kurse für fast alle Sportarten aufgeteilt. Man muss sich 
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entweder selbst zusammentun und eine Halle/ einen Platz mieten (geht vom Preis), oder aber man 
nimmt am Training der Fakultäts-Mannschaft einer Sportart teil. Dort gibt es zumindest die 
Standard-Ballsportarten. Das Sportzentrum organisiert jedoch bezahlbare Kurse, wie zB Paragliden, 
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!
Das nächste Mittelmeer (Motril) ist in 30-50 min. erreichbar und lohnt auf jeden Fall einen 
Tagesausflug.
Cabo de Gata ist eine grosse Halbinsel in der Provinz Almería, unglaubliche Strände und 
Landschaft!
Die Sierra Nevada ist leicht mit Bus zu erreichen, bis ca. November liegt oben noch kein Schnee, so 
dass man wandern kann. Der Mulhacen (höchster Berg der Sierra) lässt sich in 2-Tagestour 
besteigen.
Unbedingt empfehlenswert ist auch Monachil (ein Dorf in Richtung Sierra Nevada, aber 
tiefergelegen), und von dort aus eine Wanderung zu starten. 
Sevilla, Madrid, Valencia, Malaga und weitere Städte sind alle gut und zu vernünftigen Preisen mit  
Bus zu erreichen, sowie auch Portugal.....

es gibt also genug Möglichkeiten, mal aus der Stadt rauszufahren!

Man spricht Spanisch. Das sollte einem klar sein. Im Vergleich zu Deutschland spricht wirklich 
kein Mensch Englisch. Dazu kommt ein recht schneller und verschlucker Andalusischer Akzent, am 
Anfang ist es wirklich nicht so leicht und gewisse Grundkenntnisse sind von riesigem Vorteil! Die 
angebotenen Sprachkurse der Uni 
(http://www.clm-granada.com/html/c_espanol/esp/cursos_espanol.htm) sind in den unteren Niveaus 
bis B1 gefördert und damit bezahlbar (ca. 150 pro Sem), danach leider recht teuer. Das heißt 350 
Euro pro Semester und ist schon viel Geld, aber man bekommt immerhin 6 Credits für die Uni und 
wer nicht nur sprechen lernen will zum kommunizieren, sondern auch etwas mehr Grammatik, dem 
seien diese Kurse dennoch empfohlen. Ein Einstufungstest findet am Anfang des Semesters statt, 
das erfahrt Ihr aber auch in der Einführungswoche.
Allgemein zur Sprache muss hier nochmal das riesige Erasmus-Aufkommen in Granada erwähnt 
sein. Man kann kaum das Haus verlassen, ohne andere Ausländer zu treffen, geschweige denn in die 
Uni gehen. Das ist toll und einfach, birgt aber grosse Abkapselungs-Gefahr und man muss aktiv 
dagegensteuern, was manchmal nicht leicht fällt. Es gibt genug Erasmus-Studenten hier, die nicht 
wirklich viel Spanisch lernen und nur auf Erasmus-Parties gehen.....wem das gefällt gut, aber wenn 
Ihr dafür anfällig seid, verpasst Ihr vielleicht den richtigen Austausch.

Die Stadt selbst ist wie gesagt sehr übersichtlich, aber sehr schön. Ein ganzes Viertel, der Albayzin, 
geht zurück auf die maurische Zeit und hat unglaubliches und für spanische Städte sehr eigenes 
Ambiente (zum Wohnen vielleicht anstrengend, da kleine Gassen und recht hochgelegen, aber auch 
wunderschöne Häuser mit unglaublichen Aussichten auf die Alhambra. Würde persönlich jedoch 
empfehlen, eher in Uni-Nähe anzusiedeln und sich Freunde dort zu suchen. 
Mit Auto ists schrecklich, also wer eins hat, macht Euch zumindest in der Nähe des Zentrums auf 
eine unmögliche Parksituation gefasst.
Fahrrad ist das beste Fortbewegungsmittel, leider nicht ganz billig hier, aber lohnt sich auf jeden 
Fall!
Ausgehtechnisch ist es eher teuer und natürlich viel weniger Angebot als Berlin, dafür eine umso 
bessere Barlandschaft, man bezahlt nur ein Getränk und bekommt je nach Bar einen kleinen oder 
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grösseren Tapas-Snack gereicht. Oft kann man auch den Tapa selbst aussuchen, das heisst für zwei 
Getränke und ca. 4-5 Euro ist man fast satt.
Lebensmittel haben ähnliche Preise wie in Deutschland, 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 billig 
und sehr gut.
Im Winter wird es eiskalt (zwar im Dezember noch 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, nehmt Euch Wintersachen mit und wenn Ihr ganz verfroren 
seid, dann sucht nach Wohnung mit Zentralheizung!!! September/Oktober waren noch sehr sehr 
heiß, mit Differenzen von 5 Grad nachts bis zu 35 tagsüber, nach hiesigen Aussagen wird’s im März 
wieder angenehm draußen.

FAZIT:

Ob jemand Erasmus machen will, muss er selbst wissen, aber jede solche Erfahrung ist 
empfehlenswert, ein neues Unisystem, ein neues Land, etc. Das wisst Ihr ja selbst und mit Erasmus 
ists zumindest sehr einfach!

Spanien und insbesondere Granada ist bestimmt eine gute Wahl, könnte nicht besser und mit 
breiterem Angebot liegen, aber ist eben völlig Erasmus-überlaufen!

Die Universität ist allgemein auf gutem spanischen Niveau.

Die Leute sind schlichtweg einfacher, offener und trotz der schwierigen Situation der spanischen 
Wirtschaft positiver als bei uns, ich genieße das sehr, 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 hier!

Machts auf jeden Fall ;) und schreibt mich gerne für Fragen an!


