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Vorbereitung: 

Die Bewerbung erfolgt bei Prof. Dr. Stefan Felsner. Man sollte sich frühzeitig darum 

kümmern, da sich insbesondere das Verfassen eines Motivationsschreibens und das 

Einholen des Empfehlungsschreibens von einem Hochschullehrer als langwieriger 

Prozess herausstellen können. 

Wenn man letztlich die Zusage von der Universität für seinen Auslandsaufenthalt 

erhalten hat, sollte man sich um einige Dinge vor der Anreise kümmern. 

So sollte man sich im Vorfeld um eine Möglichkeit kümmern, im Ausland kostenlos 

Bargeld abzuheben. Dies kann auf folgenden Wegen geschehen: Die Deutsche Bank 

besitzt mehrere Filialen in Granada, unter anderem an der Puerta Real de España 

(Stadtzentrum), in denen man kostenlos Geld abheben kann, solange man bei der 

Deutschen Bank direkt oder bei einem Kreditinstitut, welches zur gleichen Cashgroup 

gehört (z.B. Postbank), ein Konto hat. Ebenfalls ist das kostenlose Abheben mit einer 

Kreditkarte von der DKB (Deutschen Kreditbank) möglich. Eine dritte Variante wäre 

das Reisepaket bei der Berliner Sparkasse. Mit diesem kann man für 30 € im Jahr im 

weltweiten Ausland kostenlos Geld abheben. Ebenfalls ist es möglich sich ein 

spanisches Konto zu erstellen (nicht zwangsläufig notwendig, da die anderen 

Möglichkeiten gute Alternativen darstellen). 

Anreise:  

Am preisgünstigsten hat sich folgende Variante angeboten: Zunächst erfolgt ein Flug 

nach Malaga und von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Granada (alsa.es). Vom 

Flughafen in Malaga gibt es ungefähr dreimal am Tag einen Bus, der direkt nach 

Granada fährt. Ansonsten gibt es ebenfalls die Möglichkeit mit einem Linienbus zur 

„Estación de autobuses“ zu fahren und von dort aus mit dem stündlich fahrenden Bus 

nach Granada. Die Linienbusse vom Flughafen zur Busstation fahren ca. alle 15 

Minuten.  

Von Berlin aus hatte ich für die ersten fünf Tage ein Hostel gebucht (Funky Hostel), um 

genug Zeit für die Wohnungssuche zu haben.  

Sprache:  

Die Lehrsprache an der Universität in Granada ist Spanisch (castellano). Die meisten 

Spanier sprechen, wenn überhaupt, nur sehr schlechtes Englisch. Dies führte vor allem 
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am Anfang aufgrund meiner schlechten spanischen Sprachkenntnisse zu 

Verständigungsschwierigkeiten. Andererseits fördert dies natürlich auch die 

Anwendung des Spanischen. 

Granada eignet sich trotz des teilweise starken andalusischen Dialektes sehr zum 

Spanisch lernen. Hilfreich ist zudem, dass die meisten Austauschstudenten fast nur 

Spanisch miteinander reden. Ich habe vor Unibeginn zwei wochen lang einen 

Intensivkurs Spanisch belegt, welches für den Einstufungstest des Erasmussprachkurses 

hilfreich war. Dies ist besonders empfehlenswert für Studenten, die vor Antritt des 

Auslandsaufenthaltes nur geringe Sprachkenntnisse vorweisen können.  

Studium:  

Im ersten Semester habe ich die Kurse Ecuaciones Diferenciales, Geometría y 

Topología, Curso de Español como Lengua Extranjera (CELE) und Fútbol besucht. Die 

Mathematikkurse sind nicht ganz so anspruchsvoll wie in Deutschland. Das Belegen 

von maximal fünf Kursen stellt eine gute Richtlinie dar. 

Das Semester in Granada gliedert sich in zeitlich voneinander abgetrennte Vorlesungs- 

und Klausurphasen. Die Semesterferien nach dem WiSe sind nur zwei Wochen lang. 

Betreuung von Ausstauschstudierenden vor Ort:  

Die Betreuung von den Austauschstudierenden vor Ort ist relativ gut zu bewerten. Vor 

der Vorlesungszeit finden verschiedene Einführungsveranstaltungen und 

Informationsvormittage statt. Hier werden neben den notwendigen Informationen über 

die Universität und verschiedene administrative Dinge auch verschiedene 

Freizeitaktivitäten angeboten, um andere Studenten kennenzulernen.  

Während des Semesters gibt es im Sekretariat zwei Betreuer für die „Relaciones 

Internacionales“. 

Uni-Leben:  

Der Campus der Universidad de Granada ist über die gesamte Stadt verteilt, wobei das 

Mathematikinstitut in der Facultad de las Ciencias in der Stadtmitte untergebracht ist. 

Dort in der Nähe befinden sich zwei Mensen (Comedores), die für 3,50 € eine 

Vorspeise (häufig Suppe), ein Hauptgericht, eine Nachspeise, ein Brot und meist ein 
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Glas Wein oder Cola anbietet. Die Mensen sind sehr zu empfehlen, da sie gutes 

spanisches Essen in großzügigen Mengen anbieten. 

In den Klausurphasen gibt es Ruheräume, in denen man auch nachts lernen kann. Man 

hat also die Möglichkeit zu jeder Tageszeit die Uni zu Studienzwecken zu nutzen. 

Das Sportangebot ist vielfältig und recht günstig. Ich habe an einem Fútbol Sala – 

Turnier (Futsal), welches über die Sprachschule (Centro de Lenguas Modernas) 

organisiert wurde, teilgenommen. Für dieses Angebot wurde allerdings nicht viel 

Werbung gemacht. Man muss sich also selbst frühzeitig bemühen, wenn man an den 

Sportangeboten teilnehmen möchte. Abgesehen von den von der Universität 

organisierten Sportprogrammen kann man auch günstig Plätze für Fußball, Volleyball, 

Basketball, Tennis und das in Spanien beliebte Padel-Tennis mieten. Hierfür benötigt 

man einen Sportausweis, den man sich allerdings kostenlos im Hauptbüro im Komplex 

Fuentenueva machen lassen kann. 

Wohnsituation: 

In Granada findet man sehr leicht eine Wohnung – eine gute Wohnung zu finden kann 

aber schon schwerer fallen. Die besten Erfolgschancen hat man wahrscheinlich, wenn 

man durch die Stadt läuft (am besten in der Gegend, in der man gerne wohnen möchte) 

und sich die Telefonnummern der zahlreichen Zettelwohnungsanzeigen, die in der 

ganzen Stadt zu finden sind, aufschreibt und telefonisch einen Besichtigungstermin 

vereinbart.  

Die Mieten sind relativ günstig. Für ca. 200 € im Monat sind sehr gute Zimmer zu 

finden. Viel mehr sollte man nicht zahlen. Es gibt auch viele günstigere Zimmer, die 

aber dann oft sehr klein sind, über keine Heizung verfügen (sehr wichtiger Aspekt für 

die kalten Zeiten!) und/oder nur ein Fenster Richtung „Innenhof“ haben. Da lohnt es 

sich ein bisschen länger zu suchen. 

Empfehlenswert ist es eine Wohnung mit spanischen Mitbewohnern zu suchen, weil 

man so leichter die Sprache lernen kann.  

Außerdem ist es auch sinnvoll einen Mietvertrag zu unterschreiben, was nicht immer 

üblich ist, um sich selbst abzusichern. 

 



Niklas Menzel TU Berlin 25.03.2012 

Finanzierung und Lebenshaltungskosten 

Im Allgemeinen sind die Lebenshaltungskosten eher etwas niedriger als in Deutschland. 

Dennoch kommt dies natürlich individuell auf jede Person und ihre finanzielle 

Handhabung an.  

Viele Lebensmittel z.B. sind günstiger zu erstehen, wie vor allem Obst und Gemüse. 

Gewohnte Markenkosmetika, die aus Deutschland bekannt sind, sind in Granada oft 

etwas teurer. Aber auch hier unterscheiden sich die Preise von Supermarkt zu 

Supermarkt. Insgesamt belaufen sich die monatlichen Einkaufskosten ca. auf 150€. 

Auch die Wohnungspreise variieren hier stark. So gibt es beispielsweise schon Zimmer 

in WG´s ab 130€ und auch bis zu 300€. Im Schnitt kann man sich aber gut an einem 

Zimmerpreis für 200€ orientieren, für den man eine sehr gute Wohnung finden kann. 

Inklusive Internet, Strom, Wasser und Gas liegen die monatlichen Kosten für eine 

Wohnung dieser Preisklasse bei ca. 220 – 230€.  

Hinzu kommen Ausgaben, die für abendliche Unternehmungen und Ausflüge anfallen. 

In Granada kann man z.B. sehr gut und günstig Tapas essen gehen. Ein Getränk + Tapa 

kostet meist um die 2€. Die Eintritte in Clubs können bei bis zu 10€ liegen. Oft ist dann 

allerdings ein Getränk inklusive. Weitere Ausgaben hängen erneut vom Konsumenten 

ab. Auch bei Ausflügen lassen sich deutliche finanzielle Unterschiede bei verschiedenen 

Organisationsmöglichkeiten feststellen. Sehr günstig werden z.B. regelmäßig Ausflüge 

von verschiedenen Organisationen angeboten. Wenn man allerdings lieber individuell 

unterwegs ist, kann man auch mit mehreren Personen günstig ein Auto mieten. Auch 

hier gibt es mehrere Anbieter unterschiedlicher Preisklassen in Granada. Für 3 Tage 

lässt sich schon ein Auto für ca. 25€ mieten. Hinzu kommen Kosten für 

Zusatzversicherungen (ca. 10 – 25€ optional), Sprit (etwas günstiger als in Deutschland) 

und ggf. ein Aufpreis für Fahrer unter 25 Jahren (15€) oder einen zusätzlichen Fahrer 

(15€).  

Am Anfang des Auslandsaufenthaltes fallen oft mehrere Kosten an. So beispielsweise 

für eine Wohnungskaution oder verschiedene Dinge, die man für Wohnung ergänzend 

kaufen möchte/muss, weil diese fehlen.  
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Eine mögliche monatliche finanzielle Übersicht könnte wie folgt aussehen:  

Ausgaben für… Betrag in € (ca.) 

Miete 200 

Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom, Internet) 30 

Einkäufe 150 

Ausflüge (kalkuliert mit 1 - 2/Monat, Tages- & 

Wochenendtrips) inkl. sämtlichen Kosten 

150 

Abendliche Unternehmungen (Club, Essen, Kino etc…) 100 

Sonstiges  50 

INSGESAMT 680 

 

Insgesamt lassen sich die monatlichen Kosten also mit ca. 700€ einkalkulieren. 

Freizeit, Kultur:  

Das Freizeitangebot in Granada ist sehr groß: Im Sommer bietet es sich an einen Bus an 

die Mittelmeerküste (z.B. nach Salobreña (1h Fahrt) oder Nerja (1,5h Fahrt)) zu nehmen 

oder in der Sierra Nevada zu wandern (z.B. in den Alpujarras, wo sich idyllische 

Ortschaften befinden). Im Winter, ca von Dezember bis März, kann man in der Sierra 

Nevada auch Skifahren. Die Sportfakultät der Universität bietet auch Skikurse an, die 

neben dem Fahrspaß auch Leistungspunkte bringen.  

Studentenorganisationen wie AEGEE und ESN bieten immer wieder Busreisen zu 

verschiedenen Zielen Spaniens an. Dies ist oftmals günstiger als ein Auto zu mieten und 

bietet die Möglichkeit neue Erasmusstudenten kennenzulernen. Andererseits ist man mit 

einem Mietwagen viel flexibler und kann sich mehrere Städte und Orte auf einem Trip 

angucken. 

Als typische Studentenstadt, die auf zahlreiche Erasmusstudenten eingestellt ist, gibt es 

viele Möglichkeiten abends wegzugehen. Bekannt ist u.a. auch das „Botellon“ am 

Hipercor, der einzige öffentliche Ort Granadas, an dem Alkohol getrunken werden darf.  

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem ersten Auslandssemester in Granada. 

Liste hilfreicher Links: 
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www.alsa.es (Busunternehmen innerhalb Spaniens) 

www.autocaresjosegonzales.com (Bus zum Flughafen von Granada) 

www.comedoresugr.tcomunica.org (Mensaplan) 

www.aurigacrown.com (günstige Autovermietung) 

http://fciencias.ugr.es/ (Hauptseite der Wissenschaftsfakultät  Stundenpläne, 

Klausurtermine, Fächerübersichten etc.) 

http://www.transportesrober.com/ (Linienbusunternehmen innerhalb Granadas) 

http://www.ibribones.com/MaeWestGranada.php (Club in Granada) 

http://ve.ugr.es/pages/casa-de-porras (verschiedenste Kursangebote wie z.B. Salsa) 
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