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Spanische Eigenheiten und Granada

Wie alle Länder hat auch Spanien natürlich viele Eigenheiten, die teilweise doch sehr anders sind als 
das was wir gewohnt sind. Ich möchte am Anfang nur eine kleine Liste an Sachen aufzählen die mir 
bis jetzt aufgefallen sind und euch vielleicht ein wenig helfen, sich nicht gleich als unwissender 
Ausländer zu outen. Als erstes Spanier sind sehr darauf bedacht die Privatsphäre zu schützen. Das 
zeigt sich besonders bei den Wohnungen. Fragt immer danach welche Nummer die Wohnung hat, die 
ihr besuchen wollt. Selbst wenn ihr den Namen der Person kennt, bringt euch das nichts. Es stehen am 
Eingang keine Namen! Auch wenn ihr mit Spaniern telefoniert, werdet ihr nie erleben, dass sie sich 
mit ihrem Namen melden, wie es bei uns oft üblich ist. Man hört immer nur „Dime oder Digame“. 
Dann beginnt meistens ein kleines Tänzchen. Man sagt zuerst seinen Namen und sagt mit wem man 
sprechen möchte. Wenn man Glück hat ist die Person auch gerade am anderen Ende des Telefons.
Auch bittet Spanier nie sich die Schuhe in eurer Wohnung auszuziehen oder zieht auch nie eure 
Schuhe bei Spanier in der Wohnung aus. Die Wohnungen haben alle Fliesen, dadurch ist das kein 
Problem. Das nächste was neu für die meisten sein wird, ist die Tatsache das man nicht getrennt zahlen 
sollte. Erasmusstudenten legen meistens zusammen. Das geht meistens irgendwie gut. Aber einige 
Bars lassen auch einzeln bezahlen. Ist aber nicht gerne gesehen. Das hat damit zu tun das Spanier 
ungern über Geld reden. Die Spanier machen auch das ein wenig anders. Hier wird solange gesagt „ich 
zahle heute“ bis sich einer durchsetzt. Man sollte nicht zu schnell aufgeben mit zuspielen. Es kann 
sonst passieren, dass man irgendwann als Schnorrer wahrgenommen wird. Trinkgeld wird auch nicht 
mit der Rechnung gegeben. Einer zahlt die Rechnung und wenn man das Wechselgeld 
zurückbekommt. Lässt man einfach soviel auf dem Teller liegen wie man Trinkgeld geben möchte. In 
Tapas-Bars muss man nichts geben aber in Restaurants sind wie bei uns 10% üblich.  

Albaycin - Dieses Viertel ist das Altstadt- und das ehemalige arabische Viertel, das auf und an den 
Hängen eines Hügels gleich gegenüber der Alhambra liegt. Der Tourismus ist hier sehr wichtig. Das 
Viertel besteht zum großen Teil aus alten Häusern und winzigen Gässchen. Wer hier wohnt (in der 
Regel ältere Leute und Alternative), muss sich auf eine sportliche Herausforderung gefasst machen, da 
man jeden Tag den Berg runter- und wieder hinauf laufen muss. Eine flächendeckende Anbindung mit 
Bussen oder Abdeckung mit Supermärkten gibt es nicht. Am Fuß des Berges liegt die Calle Elvira, 
eine Straße voll Kneipen und Tapas-Bars in relativer Nähe zum Zentrum, die auch zu einem Besuch 
einlädt.

Realejo - Im Realejo wohnen viele ausländische Studenten und Bewohner der Stadt. Das Viertel liegt 
direkt am Fuße der Alhambra und beherbergt unter anderem das Centro de Lenguas Modernas, in dem 
die Spanisch-Sprachkurse stattfinden. Auch hier finden sich, verstreut über das ganze Viertel, viele 
Tapas-Bars, die es auszuprobieren gilt. Für einige Leute vielleicht interessant, hier gibt es ein Irish Pub 
an der Calle Molinos (das „Paddys“), in dem auch die Spiele der deutschen Bundesliga übertragen 
werden. Zum Essen kann ich hier auch das „Casa Lopez“  empfehlen.

Centro - Dies ist das wichtigste Wohnviertel der spanischen Studenten. Zum einen gibt es hier viele 
Einkaufsmöglichkeiten und zum anderen gibt es hier die Calle Pedro Antonio de Alarcón, welches die 
größte Kneipenstraße der Stadt ist, in die die meisten Studenten ausgehen. Daneben gibt es hier die 
Fakultäten für Naturwissenschaften, Mathematik, Architektur (diese 3 Fakultäten bilden den Campus 
Fuentenueva), Übersetzungen, Jura und Sozialwissenschaften. Daneben befinden sich im besagten 
Campus die meisten Sportstädten der Universität, wie Schwimmbad, Fußball- und Rugbyplatz etc, und 
nicht zu vergessen eine der beiden Mensen (Comedores).

Cartuja - In Cartuja gibt es die Ciudad Universitaria, einen weiteren Campus, in dem zum größten Teil 
die geisteswissenschaftlichen Fächer, Wirtschaftswissenschaften und Psychologie untergebracht sind. 
Auch das Universitätskrankenhaus und die Fakultät für Medizin findet sich hier. Je nach dem, wo man 
hier wohnt, braucht man 15 bis 20 Minuten bis zur Innenstadt, alle Alltagsbesorgungen können 



selbstverständlich hier gemacht werden. Auch Cartuja verfügt über ein eigenes Ausgehviertel um den 
Plaza de Toros herum, das aber eher etwas kleiner ausfällt.

Sollte man zum Meer wollen, so kann man nach Málaga oder Almuñeca fahren. In Almuñeca gibt es 
einen recht schönen Strand, der allerdings etwas abseits der Stadt ist, dafür aber relativ naturbelassen. 
Baden kann man eigentlich fast die ganze Zeit. Wir waren das letzte mal irgendwann an einem 
sonnigen Tag Ende Oktober dort und haben nicht gefroren. Und natürlich ist da auch noch die Sierra 
Nevada, die direkt vor Granadas Toren liegt. Wem es gefällt kann hier ausgedehnte Wanderungen 
unternehmen. Es gibt diverse Wanderrouten, die teilweise quer durch die Sierra führen und mehrere 
Tage dauern können. Auch gibt es direkt um Granada einige heiße Quellen die man leider nur mit 
einem Auto erreicht.

Vorbereitung

Zuerst musste ich mich natürlich für mein Auslandsjahr bewerben. Dies ging über den Erasmus-
Koordinator meiner Fakultät. Zu meiner Zeit war die Prof. Felsner. (http://page.math.tu-
berlin.de/~felsner/Erasmus/Erasmus.html ) Die nötigen Unterlagen dazu findet man alle auf der 
Internetseite des Akademischen Auslandsamtes. Im Gegensatz zu den Jahrgängen zuvor hat sich die 
Bewerbung ein wenig vereinfacht. Zum Beispiel ist es nicht mehr notwendig das 
Motivationsschreiben auch in der Gastsprache zu verfassen. Dennoch sollte man die Zeit, die für die 
Bewerbung nötig ist nicht unterschätzen! 

Auch mit den Sprachkursen sollte man rechtzeitig beginnen. Da in der Bewerbung ein Nachweis über 
die eigenen Sprachkenntnisse verlangt wird. Ich hab dazu zwei Kurse (A1 und A2) an der 
Zentraleinrichtung Moderne Sprachen (ZEMS) der Technischen Universität Berlin belegt. Auch wenn 
ich sagen muss der A2 Kurs war nicht sonderlich gut. Aber wie immer ist dies von dem jeweiligem 
Lehrer abhängig. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern wer meine Lehrerin in diesem Semester 
war.

Was sich noch gegenüber früheren Jahren geändert hat, ist das sich die UGR (Universidad de Granada) 
nicht mehr bei euch meldet, nachdem ihr eine Zusage des Auslandsamtes bekommen habt. Vielmehr 
müsst ihr euch bei ihnen melden. Dies geht über die Internetseite der Uni. Dort müsst ihr euch als 
Erasmusstudenten anmelden. Hier müsst ihr besonders auf die Deadline achten! Die Anmeldung ist 
nur bis zu dieser Zeit möglich. Falls ihr wie ich diesen Termin verpassen solltet, stellt euch auf einen 
langen E-Mail Verkehr mit eurer späteren Gastuniversität ein. Da unsere Universität mit der UGR nur 
einen Kooperationsvertrag für Masterstudenten besitzt, müsst ihr euch dann an die escuela 
internacional de postgrado wenden. Für mich war damals Frau Patricia Seglar zuständig. 
(pseglar@ugr.es )  Versucht das aber soweit es geht zu vermeiden. Es kostet nur Nerven und sehr viel 
Zeit. Die Spanier sehen Deadlines zwar ziemlich locker aber sie lassen sich bei allem auch sehr viel 
Zeit. (Die erste Mail hatte ich Mitte Juni an das Auslandsamt der UGR geschrieben meine Zusage 
bekam ich Anfang September. Daran war aber auch unsere Uni nicht ganz unschuldig.) Auch habt ihr 
als Masterstudenten nur ein eingeschränktes Modulangebot. Die Liste der möglichen Module findet 
ihr unter http://escuelaposgrado.ugr.es/static/EP_Management/*/showCard/M37/56/1 .  Ihr werdet dort 
sehen das es euch nur erlaubt sein wird Kurse im Umfang von 30 LP zu besuchen. Der Master in 
Spanien dauert nur 1 Jahr. Wer also länger als 1 Semester in Spanien bleiben möchte, muss sich was 
anderes überlegen oder Sprachkurse besuchen. Auch wird an der UGR strikt zwischen grado (Bachelor 
und Diplom) und postgrado (Master und Doktoranden) unterschieden. Weshalb es euch nicht möglich 
sein wird die Kurse aus dem grado Bereich zu besuchen. Insbesondere die Kurse des alten licenciatura 
(ist in der Art wie unser altes Diplom nur ohne Diplomarbeit) fallen deshalb raus. Da dieser 
Studiengang aber gerade am auslaufen ist, betrifft euch das vielleicht auch gar nicht mehr. Theoretisch 
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besteht auch die Möglichkeiten euch als grado einschreiben zu lassen, dazu erzähle ich aber nachher 
mehr bei „meine Kurse an der UGR“.  

Soviel erst einmal zur Bewerbung. Denk auch daran euch eine VISA-Karte zu besorgen. Wenn ihr 
jedes mal Gebühren bezahlen müsst wenn ihr Geld abheben möchtet, verschwendet ihr nur unnötig 
viel Geld. Ich habe zwar auch einige Leute kennen gelernt, die ohne VISA nach Spanien gekommen 
sind aber die haben sich dann meistens von anderen Leuten Geld abheben lassen und haben es denen 
dann wieder zurück überwiesen. Auch ist eine VISA-Karte wichtig wenn ihr euch Autos mieten wollt 
oder in die Alhambra gehen möchtet. Es gibt in Deutschland auch genug Banken wo ihr eine VISA-
Karte kostenfrei bekommt.

Zum Thema Krankenversicherung. Theoretisch reicht eure europäische Krankenkarte vollkommen 
aus. Aber wie gesagt theoretisch. In Spanien gibt es wie in Deutschland zwei Möglichkeiten einen Arzt 
zu besuchen. Man geht in ein Krankenhauses bzw. in eine Poliklinik (Centro de Salud) oder in eine 
Privatpraxis. Nur die erste Variante ist für euch kostenfrei! Bei den Privatpraxen müsst ihr erst die 
Kosten bar bezahlen und dann könnt ihr mit der Rechnung versuchen das Geld von eurer Versicherung 
wieder zu bekommen. Ich musste bis jetzt zum Glück nur ein mal zum Arzt mit einer 
Mandelentzündung. Ich bin dann in das Centro de Salud in der Calle San Juan de Dios. Sieht von 
außen nicht sonderlich vertrauenerweckend aus aber ich hatte nur eine Wartezeit von 10 Minuten und 
der Arzt wirkte auch ganz gut. Aber ich hatte nun auch nicht ernstes. Man merkt aber am 
Gesundheitssystem das Spanien sparen muss. Zum Beispiel hatte sich eine Freundin den Fuß stark 
verstaucht von Ski fahren und musste die Krücken selbst bezahlen. Der Arzt meinte zu ihr seit der 
Krise werden keine Krücken mehr umsonst raus gegeben. Aber es gibt dafür jetzt vor jedem 
Krankenhauses Läden wo man solche Sachen kaufen kann.

Anreise, die ersten Tage

Leider ist die Direktverbindung von Berlin nach Granada ziemlich teuer, sodass ich bis jetzt immer 
über Malaga geflogen bin. Von dort aus fährt man entweder mit dem öffentlichen Bus zur Estación de 
Autobuses ins Zentrum von Malaga und dann weiter nach Granada mit dem Bus (kosten zwischen 11 
und 13 €)  oder  man hat  das  Glück und landet  zu der Zeit  wo gerade einer der zwei  Busse  vom 
Flughafen direkt nach Granada fährt. Bei beiden Varianten dauert die Fahrt ca. anderthalb Stunden. 
Aufpassen sollte man bei den Flugzeiten, denn wenn man zu spät in Malaga ankommt oder zu früh 
dort  abfliegt,  muss  man  in  Malaga  übernachten  (die  Abfahrtszeiten  kann  man  auf  www.alsa.es 
einsehen). In Granada angekommen nehmt euch ein Taxi oder den Bus zu eurem Hostel oder eurer 
Wohnung! Der Busbahnhof ist doch ein wenig weiter außerhalb. Und wenn man wie ich denk, dass 
man vielleicht gleich ein wenig was von der Stadt sieht wenn man läuft,  dem sei gesagt:  Auf der 
Strecke seht ihr nichts!  

Ich bin erst eine Wochen vor Vorlesungsbeginn nach Granada geflogen. An dem Sonntag bevor die 
Einführungswoche  begonnen hatte.  Dies  war  relativ  spät.  Die  meisten  anderen  waren  schon eine 
Woche früher gekommen oder irgendwann in der Woche. Aber mein Hostel war noch immer voll mit 
Erasmusstudenten. Und die meisten haben auch erst  wie ich, in der Woche angefangen nach einer 
Wohnung  zu  suchen.  Hier  kann  ich  vor  allem  mein  Hostel  wärmstens  weiter  empfehlen 
(http://hostelsoasis.com/ ).  Die Leute die dort  arbeiten sind verdammt nett,  sprechen englisch und 
helfen dir auch gerne mal wenn du Fragen hast. Auch gab es eine große Dachterrasse auf der Abends 
die meisten Gäste saßen. Perfekt um auch Leute kennen zulernen. Denk daran ihr seid alleine in einer 
neuen Stadt und ich war fasziniert wie schnell sich Gruppen gebildet haben.

Die  Wohnungssuche  war  bei  mir  schon  nach  einem  Tag  beendet.  Ich  hatte  von  einer  anderen 
Deutschen im Hostel einen Zettel mit einer Nummer eines Vermieters bekommen wo sie meinte die 

http://hostelsoasis.com/
http://www.alsa.es/


Wohnung wäre echt schön. (Sie wollte nur nicht nur mit Männern wohnen, da 3 der 4 Zimmer schon 
an Männer vergeben war. Davon ist einer zwar wieder abgesprungen aber es zog für den dann ein 
anderer Kerl ein).

Um natürlich jemanden anrufen zu können braucht ihr ein spanisches Handy oder ein volles Konto. 
Ich hab mir ein „Erasmus-Handy“ von Yoigo gekauft. 20€ davon waren 5€ Guthaben und ein Handy 
was telefonieren und SMS schreiben kann. Da das so billig ist, haben viele Erasmusstudenten dieses 
Handy. Falls ihr unbedingt euer Smartphone benutzen wollt, kann ich euch leider nicht helfen wo es 
die besten Verträge oder Karten gibt.

Ok nun ein wenig mehr zum Thema Wohnungssuche

Ich habe mich im Hostel mit einigen Leuten über die Wohnungen unterhalten und mir wurde von den 
anderen geraten, eine Wohnung nahe der Uni mit Heizung zu finden. Man ist zwar in Spanien aber im 
Winter wird es hier doch ziemlich kalt (in der Nacht liegen die Temperaturen beim Gefrierpunkt). Hab 
mir  dennoch eine andere  Wohnung gesucht.  Ich habe zwar  keine Zentralheizung,  allerdings  heißt 
"zentral" auch wirklich, dass diese für das komplette Haus zu gewissen Zeiten an- und ausgeschaltet 
wird und man kann oft den Heizkörper nicht einmal abdrehen. Bei einer Freundin sind die Heizzeiten 
nur 3 Stunden am Tag und meiner Meinung nach auch noch unsinniger weise am späten Nachmittag. 
Ihr bringt der Heizkörper also wenig. Bei einem anderen Freund läuft die Heizung dafür auf mittlerer 
Temperatur fast den gesamten Tag und seine Wohnung ist  dadurch sehr warm. Die Heizungsrohre 
verlaufen  bei  ihm  sogar  unter  dem  Boden,  sodass  er  eine  „Fußbodenheizung“  gratis  dazu  hat. 
Wohnung mit Heizung ist also nicht immer das selbe hier. Ich muss auch sagen man kommt ganz gut 
ohne eine Zentralheizung aus. Ich habe mir für 30€ eine Elektroheizung gekauft und das funktioniert 
ganz gut. In vielen anderen Erasmusbereichten wurde geraten eine Wohnung unbedingt mit Spaniern 
zu finden. Natürlich lernt man die Sprache dadurch schneller aber ich habe einige kennen gelernt, die 
mit  ihren  spanischen  Mitbewohnern  nicht  gut  klar  kommen.  Und  wenn  man  nicht  mit  seinen 
Mitbewohnern spricht, bringt es auch nichts, dass sie Spanier sind. Ich würde mich lediglich danach 
richten, ob ich mit den Mitbewohnern klar komme, ob die Lage der Wohnung gut ist und ob sie über 
einen Internetanschluss verfügt (denn der gehört hier noch nicht zum Standard und eine Bestellung 
kann unter  Umständen schwierig werden,  da man sich erst  um melden und ein spanisches Konto 
einrichten muss) Und wer denk die deutscher Bürokratie ist  langsam, hat sich noch nicht mit  der 
spanischen auseinander setzen müssen. Darüber beschweren sich auch die Spanier die ganze Zeit. Ich 
wohne derzeit zusammen mit zwei Franzosen (beide sprechen fließen englisch und spanisch- ich weiß 
ich war auch überrascht) und einem zweiten Deutschen (spricht nur deutsch und englisch) in der Calle 
Imprenta 3. Dies ist ein Erasmushaus in der Nähe des Plaza Nueva am Fuße des Albayzin. Hat den 
Vorteil, dass man sehr schnell sehr viele Menschen kennen lernt und das es eine sehr lustige Zeit in 
Spanien ist. Hat aber auch den Nachteil, dass es alles Erasmusstudenten sind und viel gefeiert wird. 
Wer also jede Vorlesung besuchen möchte und zusätzlich Schwierigkeiten hat nein zu sagen, sollte 
nicht in ein solches Haus ziehen. Ich mag mein Haus. Wir feiern nicht nur zusammen. Wir kochen 
öfters alle zusammen oder einige Wohnungen zusammen oder treffen uns Abends in einer Wohnung 
und  reden.  Man  lernt  so  nicht  nur  die  spanische  Kultur  kennen  sondern  auch  die  französische, 
italienische,  kanadische,  polnische,  belgische  (beide  Teile)  und  englische.  Und  da  einer  meiner 
Mitbewohner nur ein Semester bleibt zieht nächstes Semester sogar ein Spanier bei uns ein. 

Meine Miete Beträgt 170€ kalt. Dazu kommen dann im Monat noch ca. 40 € Nebenkosten. Internet 
lassen  uns  zum  Glück  zwei  unserer  Nachbarn  mit  nutzen.  Man  kann  zwar  auch  preiswertere 
Wohnungen finden aber mir  hat  der Gedanke gefallen mit  so vielen anderen Nationen zusammen 
zuwohnen.



Die Sache mit  dem Mietvertrag.  Ich hab einen.  Aber  viele  haben keinen.  Das ist  hier  ein  wenig 
abhängig vom Zufall ob man einen Bekommt oder nicht. Und wie man seine Miete bezahlen will, ist 
den meisten Vermietern auch egal. Ich hab mich für Überweisung entschieden aber ich kenne viele wo 
der Vermieter einmal im Monat vorbei kommt und die Miete bar mit nimmt. Denkt aber daran wenn 
ihr  herkommt  auch  hier  gibt  es  eine  Kaution  die  ihr  hinterlegen  müsst.  Meistens  ein  bis  zwei 
Monatsmieten.  Oft  braucht  ihr  dann einfach die letzten zwei  Monate  keine Miete  mehr  bezahlen. 
Hängt  aber  auch  wieder  von  eurem Vermieter  ab.  Die  meisten  spanischen  Studenten  mieten  die 
Wohnungen auch nur für ein Jahr, da sie sich so die Miete für die Sommerferien sparen. Für jedes neue 
Jahr wird dann eine neue Wohnung angemietet. Habe auch schon Spanier kennen gelernt, die früher in 
meiner  Wohnung  gelebt  haben.  Das  hat  auch  den  für  euch  unglaublich  großen  Vorteil,  dass  alle 
Wohnungen möbliert und die Küchen meistens voll ausgestattet sind. Der Nachteil: Immer wenn etwas 
ist, muss sich der Vermieter darum kümmern, da nichts in der Wohnung euer Eigentum ist.

Ihr müsst natürlich nicht erst Vorort suchen. Auch wenn das Spaß macht. Überall in der Stadt hängen 
Zettel mit Wohnungsangeboten. Und ein Telefonat in einer Sprache die man nicht fließend beherrscht, 
hat auch was lustiges. Wem das aber zu unsicher ist kann auch im Internet von Zuhause aus suchen. 
(http://www.pisocompartido.com/ )

Die Einführungswoche - ESN/AEGEE

Um es kurz zu machen, die Einführungswoche war nicht wirklich gut. Allerdings gibt es eine wichtige 
Veranstaltung, die man besser nicht verpassen sollte (aber auch wenn man sie verpasst, kann man alles 
noch hinterher erledigen, dann muss man jedoch viel durch die Gegend laufen) und das ist die 
einstündige Haupt-Einführungsveranstaltung für die Naturwissenschaftler. Hier bekommt man allerlei 
Informationen, was man noch wo zu erledigen hat und gleich die Gelegenheit einige Formalitäten zu 
erledigen. Darüber hinaus gibt es noch für einige Studiengänge spezielle Einführungsveranstaltungen, 
dass war aber bei mir nicht der Fall. In der Einführungswoche werden ansonsten hauptsächlich 
Kennlern- und Informations-Events angeboten, wie eine gemeinsame Filmnacht, Universitätsführung 
etc. Die meisten dieser Veranstaltungen werden vom ESN (Erasmus Student Network) und der 
AEGEE (ich weiß nicht, wofür das steht) angeboten. Beide Gruppen veranstalten auch nach der 
Woche noch viele Reisen für Erasmusstudenten. Man sollte da nur immer rechtzeitig buchen, da die 
Platzanzahl begrenzt und in Granada ca. 2000 Erasmusstudenten leben. Auch hat man mit der ESN-
Card in manchen Clubs freien Eintritt.

Universität

Ich war an der Faculdad de Ciencias. Wie ich dahin kam schreibe ich nachher im Abschnitt „oficina de 
relaciones internacionales“ Das Ändern von Kursen ist vor Ort aber gar kein Problem. Verbindlich 
einschreiben muss man sich als Erasmus-Student erst im zweiten Uni-Monat. Da alleine das Erstellen 
des Studentenausweises über 3 Wochen dauert und man sich erst mit dem einschreiben kann. Bei der 
Kurswahl  müssen extra Listen ausgefüllt  werden,  die ihr  dann im Fakultäts-Auslandsamt  abgeben 
müsst. Solltet ihr ein Jahr bleiben, so müsst ihr auch schon die Kurse für das ganze Jahr wählen, auch 
wenn ihr nachträglich bei Jahreshälfte noch einmal etwas ändern könnt.

Im ersten Semester habe ich  ANÁLISIS CONVEXO Y OPTIMIZACIÓN,  MECÁNICA CELESTE 
und FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS gehört. Der 
Aufwand  verglichen  mit  Berlin  ist  deutlich  geringer,  in  zwei  Fächern  musste  ich  nur  3  oder  4 
Übungsblätter im Semester abgeben, in einem anderen einzelne Aufgaben oder gar keine. Den Kurs 
mecánica celeste kann ich leider nicht empfehlen. 
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Vom Niveau liegt die Mathematik in Granada etwas unter der in Berlin, die Themen werden eher in 
die Breite als in die Tiefe ausgearbeitet. Auch wird manches nicht bewiesen oder der Beweis wird als 
Übung dem Studenten überlassen. Meistens wird aber gesagt wo man den Beweis finden könnte.

Mathematik auf Spanisch empfand ich erstaunlicherweise als einfacher als gedacht, weil viele Begriffe 
doch sehr  ähnlich sind.  Natürlich versteht  man am Anfang die  Professoren nicht  so gut,  aber  die 
meisten  waren doch immer  sehr  nett  und  bereit,  zu  helfen,  sobald man  Engagement  gezeigt  hat. 
Wirkliche  Probleme mit  dem Verständnis  hatte  ich  meistens  nur  wenn es  Diskussionen  zwischen 
Studenten und Professoren gab. Der andalusische Akzent ist doch sehr ausgeprägt.

Ach sehr gut ist folgendes. Ich habe in der TU "eduroam" benutzt. Diesen konnte ich mir mit einem 
tubIT-Account einrichten und dasselbe Netzwerk existiert auch in der Universität von Granada. D.h. 
ich  habe  einfach  mein  Laptop  aufgeklappt  und  war  im  Internet.  Ich  würde  also  jedem,  der  die 
Gelegenheit hat, dazu raten, sich das "eduroam" bereits in Deutschland einzurichten, denn dann kann 
man gleich das Internet in der Universität nutzen.

Zum Schluss nun noch ein Paar negative Aspekte, die ich hier erlebt habe. Oder anders gesagt meine 
Erlebnisse mit Manolo.

oficina de relaciones internacionales

Hier lag das größte Problem eigentlich da, dass ich ein ganzes Jahr und nicht nur ein Semester in 
Granada verbringen wollte. Dies wird euch, wenn ihr die Masterkurse hört, leider nicht möglich sein. 
Wie ich vorher schon geschrieben hatte, geht der Master hier nur ein Jahr (ein Semester Kurse hören 
und ein Semester die Masterarbeitschreiben). Zu meiner Zeit gab es noch das alte  licenciatura. Die 
Kurse des 4. und 5. Jahres haben auch ein ähnliches Niveau wie die Masterkurse und Prof. Felsner 
hatte auch kein Problem damit, dass ich mir diese Kurse lieber anhören wollte. Eine Mischung aus 
beiden Kursen geht nicht. Konnte mir auch keiner erlären warum. Es ist einfach so. Ich hatte auch 
gleich in der ersten Woche im Hauptbüro des dortigen Auslandsamt nachgefragt. Nachdem ich meinen 
Namen, Passnummer, Bestätigung das ich einen Masterplatz habe, den Namen meiner Uni und der 
Erasmuscode der Uni abgegeben hatte,  ging eine Bearbeiterin ins Hinterzimmer und fragte an der 
Faktultät nach ob die mich aufnehmen würden. Mir wurde versichert das alles kein Problem ist und 
ich einfach die Kurse hören solle die ich möchte.

So einfach war es natürlich nicht. 3 Wochen später wollte ich meinen Studentenausweises abholen (der 
war aber immer noch nicht fertig) und mich in meine Kurse eintragen. Hier wurde mir dann gesagt das 
ich aber gar nicht im Uni-System stehe. Als ich dann meinte, dass ich eigentlich Masterstudent bin, hat 
mich  Manolo,  der  Bearbeiter  in  der  Fak.  Ciencias,  auch  gleich  an  das  oficina  de  relaciones 
internacionales der escuela internacional de postgrado verwiesen. Da ich aber keine Kurse dort hören 
wollte, wurde ich dort wieder zurück geschickt.

Das ging bis Anfang November so. Dann wurde mir endlich gesagt, dass unsere Universitäten nur 
einen  neuen  Kooperationsvertrag  für  Bachelorstundenten  unterschreiben  müssen.  Bis  der  endlich 
unterschrieben  wurde,  hatten  wir  dann  Anfang  Dezember.  Aber  dann  konnte  ich  mich  endlich 
einschreiben. 

Das Problem hier ist nicht das ihr die Kurse nicht besuchen dürft, sondern das ihr keine Unterschriften 
für das Learning Agreement, die Einschreibung an der Gastuniversität (wenn man das im Auslandsamt 
der TUB erklärt, ist das aber kein Problem) und  BAföG bekommt. Ohne die Unterschrift fürs BAföG 
kann der Antrag den ihr vielleicht gestellt habt nicht fertig bearbeitet werden.


	Facultad de Ciencias

