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1. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich) 

Die Universidad de Granada hat ein allgemeines International Office, das neben dem 
Parque  de  Triunfo  liegt,  und  an  jeder  Fakultät  ein  eigenes.  Um  am  Anfang  den 
Studentenausweis  zu  erhalten,  muss  man  einige  Unterlagen,  die  man  bei  der 
allgemeinen  Infoveranstaltung  erhält,  ausfüllen  und  dort  abgeben.  Wichtig  ist  hier 
auch, dass man die Annahmebestätigung, die man vorher über das Anmeldeportal der 
Universität  erhalten hat,  ausdruckt und mitbringt.  Den Studentenausweis kann man 
dann einige Wochen später im International Office seiner Fakultät abholen und dann 
kann man sich auch endlich für die Kurse anmelden.

Leider  läuft  dies,  nach  eigener  Erfahrung  und  der  vieler  anderer  Studenten,  nicht 
immer so glatt. Allgemein gilt: wenn man ein Problem hat, immer wieder nachhaken 
und spätestens, wenn man zum dritten Mal von einer Stelle zur nächsten geschickt 
wurde, weil keiner für ein Problem zuständig ist, sich nicht mehr abspeisen lassen und 
erst wieder gehen, wenn alles geregelt ist. Meistens ist es dann nämlich doch nicht so 
schwierig. Ich kenne ein paar Studenten, die Monate auf ihren Ausweis gewartet hatten 
und noch andere seltsame Geschichten. Natürlich muss man damit rechnen, dass vor 
allem am Anfang  des  Semesters  alle  Austauschstudenten  die  International  Offices 
aufsuchen und es dadurch zu längeren Wartezeiten kommen kann. Deswegen heißt es: 
früh kommen oder ganz einfach warten.  Was auch eine gute Möglichkeit  darstellt, 
Leute kennenzulernen.  

2. Sprachkurse an der Gastuniversität

Im ersten Semester habe ich an einem Spanischkurs am Centro de Lenguas Modernas, 
das zur Universität gehört, teilgenommen. Dazu musste man an einem Einstufungstest 
teilnehmen, zu dem man sich im Internet anmelden kann. Die Sprachkurse hier sind 
kostenpflichtig, wobei der Preis von Level 1 – 5 (A1-B1) um die 160€ beträgt und ab 
Level  6  (ab  B2)  circa  350€.  Das  zweite  Semester  begann  etwas  unerfreulich. 
Zusammen  mit  einigen  Leuten  aus  meinem  ersten  Spanisch-Sprachkurs  hatte  ich 
geplant,  erneut  zum  Level-Test  zu  gehen  um  mich  in  eine  neue  Spanisch-Klasse 
einschreiben zu lassen. Natürlich könnt ihr ohne einen zweiten Level-Test nach einem 
bestandenen  ersten  Sprachkurs  sofort  einen  Sprachkurs  im  nächsthöheren  Level 
besuchen. Da ich jedoch einen Kurs auf Niveau 3 besuchte, wollte ich mich für ein 
höheres  Niveau  als  Niveau  4  einschreiben  lassen.  Allerdings  fanden  wir  schnell 
heraus,  dass ein zweiter Sprachkurs von der Uni nicht bezuschusst wird und daher 
hätte der zweite Sprachkurs 350 Euro gekostet, Geld, das ich nicht hatte. Ich belegte 
also  keinen  zweiten  Kurs. Es  gibt  Qualitätsunterschiede,  je  nach  dem an  welchen 
Lehrer man gerät, aber im Allgemeinen würde ich jedem zu einem solchen Kurs raten. 
Schon allein,  weil  man wieder  Leute  kennen  lernen  kann.  Und  natürlich  weil  die 



grammatikalische Basis für ein gutes Spanisch unerlässlich ist. Die Prüfung war auch 
absolut machbar und man bekommt sogar sechs ECTS dafür. 

3. Kursbesuch im zweiten Semester

Was die Kurse im zweiten Semester angeht, hatte ich durchwachsende Erfahrungen 
gemacht. Ich habe 5 Kurse angefangen zu hören und 3 bis zum Schluss auch besucht.

Diese  3 Kurse kann ich auch bedenkenlos weiter empfehlen. Dies waren Teoría  de 
Distribuciones,  Teoría Espectral  de Operadores und Mecánica Analítica.  Die ersten 
beiden waren, für mich überraschend, sehr abstrakt. Ich fand sie eine gute Ergänzung 
zu dem was ich in Berlin bis jetzt zu diesen Themen gehört hatte.  Mecánica Analítica 
behandelte die Theorie über den Lagrange-Formalismus und das Hamiltonsche Prinzip 
sowie  einige  mathematischen  Grundlagen  zu  diesem  Thema,  insbesondere  der 
Zusammenhang  zwischen  den  beiden  und  wichtige  Anwendungsgebiete  aus  der 
klassischen Mechanik. 

Für  den  Kurs  Geometría  y  Relatividad   fehlten  mir  dann doch die  Grundlagen in 
Geometrie und Algebra. Ich denke wenn man sich die Zeit genommen hätte, könnte 
man dennoch diesen  Kurs  erfolgreich  besuchen.  Es  ist  aber  zu  erwähnen,  dass  es 
mehrere  Hausaufgaben  gibt  und  auch  noch  eine  längere  Hausarbeit  geschrieben 
werden muss.

Von dem Kurs Procesos Estocásticos kann ich leider nur abraten. Der Kurs bestand 
darin,  dass  die  Professorin  Folien  auf  den  Beamer  legte  und ein  wenig  was  dazu 
erzählt. Dies aber in ganz schön schnellem Tempo. Ich hatte in der Uni später einen 
Spanier getroffen der den Kurs bis zum Ende besucht hatte und dieser bestätigte mir, 
dass der Kurs wirklich nicht gut ist. Auch gibt es hier eine Hausarbeit zu Begin des 
Semesters.  In  der  Wiederholt  man  wichtige  Begriffe  aus  der 
Wahrscheinlichkeitstheorie.  Dann  gibt  es  noch  eine  Zwischenklausur  eine 
Hausaufgabe und am Ende noch eine längere Hausarbeit.

4. Ausstattung der Gastuniversität

Jede Fakultät  hat  ihre  eigene Bibliothek mit  mehr oder  weniger großen Lern-  und 
Lesebereichen und einigen Computern. Eigens eingerichtete Computerräume habe ich 
nie gesehen, aber an anderen Fakultäten soll es welche geben. Zum Lernen bin ich oft 
in  die  Bioblioteca  Biosanitaria  gegangen,  die  der  medizinischen  Fakultät 
angeschlossen ist, weil sie sehr groß ist, so dass man meistens einen Platz bekommen 



hat. Zur Prüfungszeit sollte man aber früh da sein, sonst bekommt man keinen Platz 
mehr und man muss vor der Bibliothek Schlange sehen. Auch in der Ciencias gibt es 
eine  Bibliothek,  die  ist  aber  leider  oft  voll  gewesen.  In  der  Nähe  der  juristischen 
Fakultät gibt es auch noch ein kleines Café, welches sich super zum lernen eignet. 

Sehr  positiv  zu bewerten finde ich die  Cafeterien der  Universität,  die für  günstige 
Preise  leckeres  Essen  anbieten.  In  der  Mensa  zahlt  man  3,50€  und  bekommt  ein 
reichhaltiges Menü, das meistens lecker ist und man lernt nebenbei noch die spanische 
Küche kennen.

Außerdem gibt es ein großes Sportangebot, das aber vergleichsweise teuer ist. Es ist 
aber für jeden etwas dabei. Ich habe beispielsweise an Wandertouren teilgenommen 
und im Sommersemester das Freibad häufig besucht. 

5. Alltag & Freizeit

Gleich  zu  Beginn  sollte  man  sich  eine  spanische  SIM-Karte  zulegen,  denn  das 
erleichtert die Wohnungssuche ungemein. Am einfachsten ist es in ein „Phone House“ 
zu gehen und sich dort  beraten zu lassen.  Meistens wird einem dann der Anbieter 
„yoigo“ vorgeschlagen, der preislich sehr gut ist, aber man sollte sich nicht wundern, 
wenn man Probleme hat SMS aus Deutschland zu erhalten, wenn die Nummer mit 
einer 7 beginnt. Die meistens spanischen Handynummern beginnen mit einer 6, aber 
neuerdings  gibt  es  eben  auch  welche  mit  7  und  die  Verbindung  dieser  Nummern 
scheint noch nicht immer so gut zu klappen.

Um  in  Spanien  ein  Bankkonto  zu  eröffnen  muss  man  als  Bewohner  der  Stadt 
angemeldet sein, dabei hilft einem die Uni am Anfang, aber es kostet auch 10€ und es 
dauert  Wochen,  bis  man endlich sein Kärtchen mit  der Identifizierungsnummer für 
Ausländer NIE in den Händen hält. Wenn es soweit ist, kann man ein Konto eröffnen, 
dazu empfehle ich Caja Mar, wo man nur einmal 10€ für die Karte zahlt, und es keine 
weiteren Kontoführungsgebühren gibt. Am einfachsten ist es aber trotzdem sich schon 
eine Kreditkarte de DKB zuzulegen, mit der man kostenlos an allen Automaten im 
Ausland Geld abheben kann.

Um das Busfahren zu vergünstigen kauft man sich beim Busfahrer eine Karte, die man 
immer wieder  aufladen kann und mit  der  jede Fahrt  anstelle  von 1,20€ nur  0,70€ 
kostet. Anscheinend gibt es auch eine Karte für Studenten, mit der Busfahren noch 
billiger sein soll, aber ich habe mich nie darum gekümmert. 

Für Lebensmittel, Kosmetika, u.ä. empfehle ich die Supermarktkette Mercadona, von 
der es in Granada mehrere Filialen gibt. Leider liegt keine davon direkt im Zentrum, 
sondern circa 15 Minuten davon entfernt. Dort sind viele Produkte aber günstiger als 
in den kleineren Supermärkten im Zentrum, zum Beispiel die Corvirans,  die es an 



jeder Ecke gibt. Der in der Calle Elvira ist aber nicht zu empfehlen wenn ihr mehr als 
nur ein paar Bier oder Wein kaufen wollt. Die Preise sind hier nach dem Prinzip, die 
Kassieren entscheidet wie sie gerade Lust hat oder was sie denkt was der Preis ist.

Nun zu vergnüglicheren Dingen. Sehenswertes gibt es in Granada vieles, allen voran 
die  Alhambra,  die  Viertel  Albaicin,  Realejo  und  Sacromonte,  das  Zentrum,  viele 
Klöster  und  Kirchen,  sonstige  Überreste  der  maurischen  Kultur...  Am  besten  zu 
entdecken bei zahlreichen Streifzügen durch die schönen Gassen Granadas. 

Ganz  Andalusien  hat  viel  zu  bieten,  die  Städte  Sevilla,  Córdoba,  Málaga,  Cádiz, 
Ronda, Tarifa, beeindruckende Landschaften in der Sierra Nevada, in den Alpujarras 
oder in den vielen anderen Gebirgen, wunderschöne Strände in Cabo de Gata oder bei 
Tarifa. Und natürlich lohnt es sich auch Madrid, Barcelona und andere Orte in Spanien 
zu besuchen, Reisen innerhalb Spaniens sind nämlich relativ günstig, allen voran das 
Busunternehmen ALSA und viele billige Fluggesellschaften. Portugal, die Balearen, 
die Kanaren und Marokko liegen auch nicht weit weg…

Eine guter Weg zum Reisen sind die organisierten Tages- oder Wochenendausflüge der 
vielen Studentenorganisationen Granadas, allen voran ESN, AEGEE und zahlreiche 
andere Gruppen, die am besten auf Facebook zu finden sind. 

Zurück nach Granada: Einer der Höhepunkte Granadas sind natürlich die Tapas, die 
man kostenlos zum Getränk in fast allen Bars dazu bekommt. „Tapa“ bedeutet einfach 
eine  sehr  kleine  Portion  Essen,  ein  Häppchen sozusagen und kann von spanischer 
Tortilla über chinesische Nudeln und Sushi alles sein. Und wenn man weiß wo, sind 
die  kleinen  Häppchen  auch  richtig  große  Portionen.  Meine  Favoriten:  Bodega 
Castañeda, Poe, Labrador, La Clausura, Bubión, K-Ito, Los Toneles. Om Kalsum (alle 
im Zentrum) und Brasilia, Nido del Búho, La Penúltima (Nähe Plaza de Toros). Die 
besten tostadas (=Frühstück)  gibt es im Ayre. Einfach losziehen und ausprobieren!

6. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)

Ich kann keine einzige beste Erfahrung herauspicken, denn in diesem Jahr gab es so 
viele gute und einzigartige Erfahrungen. Am besten fand ich aber wohl, dass ich so 
viele neue Leute aus so vielen verschiedenen Ländern kennengelernt habe und dadurch 
zahlreiche neue Freundschaften entstanden sind. Am Schluss fühlt man sich wirklich 
wie  eine  große  Familie  die  ganze  Kontinente  und  Weltmeere  umfasst,  von  Neu 
Seeland, über die Türkei, Griechenland und Schweden nach Kanada und den USA. 

Die schlechteste Erfahrung für mich und vermutlich einige meiner Freunde war die 
Mitgliedschaft  in  einem  Fitnessstudio,  das  wohl  dachte,  es  könnte  sich  an 
ausländischen Studenten bereichern.  Von den 8-10 Leuten,  die ich kannte,  die dort 
angemeldet waren, hatte jeder einen anderen Preis für das gleiche Angebot bezahlt und 



es gab noch einige weitere Unklarheiten in den Verträgen, die immer erst besprochen 
wurden,  nachdem man den Vertrag  schon unterschrieben hatte.  Dabei  ging  es  um 
Dinge, die eigentlich selbstverständlich wirkten, aber es wohl nicht waren. Das einzig 
Gute an der ganzen Angelegenheit war die Möglichkeit sein Spanisch zu verbessern 
beim stundenlangen Diskutieren mit dem Personal. Das Fitnessstudio heißt O2 und 
auch wenn es groß und gut ausgestattet  ist,  kann ich jedem nur abraten,  sich dort 
anzumelden. 

7. Wichtige Ansprechpartner und Links

Kursüberblick:http://fciencias.ugr.es/aulas/horarios.php?titulacion=Grado%20en
%20Matem%E1ticas&cursogrupo=undefined&semestre=undefined      

Sportzentrum: http://cad.ugr.es/ 

Mensa: http://comedoresugr.tcomunica.org/ 

Sprachzentrum: http://www.clm-granada.com/ 

Veranstaltungskalender: http://www.yuzin.com/agenda/index.php 
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