Erfahrungsbericht: Granada (Februar - Juli 2013)

In diesem Erfahrungsbericht möchte ich von meinem Erasmus in Granada berichten
und euch ein paar Tipps für euren Aufenthalt an die Hand geben.

Warum Erasmus in Granada?
Meine Entscheidung ein Erasmus in Spanien zu absolvieren, lag vor allem in zwei
Motivationen begründet. Zum einen wollte ich unbedingt Spanisch sprechen lernen
und war fest davon überzeugt, dass ich dafür in ein spanisch sprachiges Land fahren
muss. Zum anderen wollte ich Köln gerne für ein Semester verlassen um neue Leute,
sowie neue Landschaft und Natur kennen zu lernen. Die Entscheidung zugunsten
Granadas fiel, weil viele meiner Freunde*innen mir von der Schönheit der Natur und
Kultur der Stadt vorgeschwärmt haben.
Vorbereitet habe ich mich nicht großartig auf meinen Auslandaufenthalt. Das
wichtigste war ein Grundlagenkurs in Spanisch und ein Sprach-Tandem mit einer
Freundin aus Chile. Da ich mir meine Wohnung in Granada vor Ort suchen wollte
und kein Geld für ein anonymes Hostel ausgeben wollte, habe ich über die
Internetplattform couchsurfing.org einen Host gesucht und gefunden, der mich für die
erste Woche bei sich aufnehmen und mir bei der weiteren Wohnungssuche helfen
kann.
Bevor ich gefahren bin habe ich den historischen Roman „Im Schatten des
Granatapfelbaumes“ von Tariq Ali gelesen, den ich euch sehr empfehlen kann. Der
Roman erzählt die Geschichte einer Familie in Granada zum Ende der Reconquista
und gibt daher einen interessanten Einblick in die Geschichte Andalusiens. Eine
weitere Empfehlung ist das Buch „Südlich von Granada“, in dem Gerald Brenan sein
Leben von 1920 bis 1934 in einem Dorf der Alpurjarra beschreibt. Er erzählt von den
Gewohnheiten und kulturelle Praktiken der Menschen, sowie die von der vielfältige
Natur der Alpujarra. Die Alpujarra ist eine Gebirgsregion, die im Wesentlichen die
Südseite der Sierra Nevada einnimmt.

Wohnungssuche
Wie oben beschrieben habe ich schon vor meiner Ankunft in Granada mit Hilfe des
Internets eine Couch für die erste Woche gefunden. Obwohl mein Host nur wenig
Zeit hatte, weil er für ein Examen lernen musste, konnte ich, auch durch seine Tipps,
die Stadt schnell kennen lernen. Zuerst habe ich mir eine gute Karte von der Stadt
gekauft und dann Stück für Stück die ganze Stadt erkundet. Die Wohnungssuche
gestaltete sich sehr einfach. In der Stadt hängen überall Zettel an den Wänden und
Laternen, um Suchende für eine Wohnung anzuwerben. Aufgepasst! Nicht alle Zettel
sind von irgendwelchen Wohngemeinschaften, die ein Zimmer frei haben. Viele
Zettel sind von Maklern, die erfahrungsgemäß mehr für ihre Wohnung haben wollen.
Ich habe nebenher auch über couchsurfing.org eine Wohnung gesucht, bin aber
letztendlich über die Anzeigen in der Straße fündig geworden.
In welchem Stadtteil sollt ihr suchen? Die Kernstadt ist relativ klein und gut zu
überblicken. Ich würde euch empfehlen nördlich vom Río Genil zu suchen, denn dort
spielt sich das Stadtleben ab. Die schönsten Wohnungen werdet ihr in der Albaicín,
dem ältesten Stadtviertel Granadas finden. Dieser auf die maurische Zeit
zurückgehende Stadtteil Granadas zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr hoch
liegt und eine fantastische Aussicht auf die Berge der Sierra Nevada, die Alhambra
und den Rest der Stadt bietet. Außerdem sind die weißen, alten Häuser in dem
Labyrinth aus Gassen wunderschön und haben häufig Balkone oder Terrassen.
Allerdings sind hier viele Häuser nicht gut isoliert und dadurch im Winter sehr kalt.
Die Wohnungen in diesem Stadtteil sind sehr beliebt und werden daher oft für viel
Geld vermietet. Es lassen sich aber auch mit genügend Geduld und etwas Glück
günstigere Wohnungen in der maurischen Altstadt finden. Schöne und günstige
Wohnungen lassen sich aber auch in den Stadtteil Realejo oder auch im Zentrum
(östlich der Camino de Ronda) finden. Günstiger werden die Wohnungen z.B.
nördlich vom Zentrum. (z.B. Cartuja).

Studium
Bis man alle Formalitäten der Universität hinter sich gelassen hat und den
Studentenausweis in den Händen hält ist bei mir einige Zeit vergangen. Also keine
Panik! Ich habe am Campus von Cartuja in der „Facultad de Educacion“ und der

„Facultad Filosofia y Letras“ studiert. Dabei habe ich sowohl Kurse im Fachbereich
„Educación“, als auch im Fachbereich „Geografia“ studiert. In der ersten
Semesterwoche empfiehlt sich zu so vielen Veranstaltungen wie möglich zu gehen,
denn meistens lässt sich nach der ersten Seminareinheit schon besser einschätzen,
ob das entsprechende Seminar zu den eigenen Erwartungen passt oder nicht. Wenn
ihr Verständnisprobleme in den Seminaren oder Vorlesungen habt, fragt einfach eure
Kommilitonen oder den*die Dozenten*in. In den meisten Fällen wird einem mehr
geholfen als vorher erwartet. Nach einem ersten Überblick kann man sich
entscheiden, welche Kurse man tatsächlich belegen möchte und dementsprechend
auch das Learning-Agreement ausfüllen. Im allgemeinem bekommt man für ein
Seminar in Granada 6 CPs. Dafür musste ich die regelmäßige Anwesenheit
nachweisen, über das Semester verteilt verschiedene Hausaufgaben erledigen oder
Präsentationen halten und eine Abschlussklausur schreiben.
Die Universität von Granada arbeitet mit dem „Centros de Lenguas Modernas“
zusammen, um einen Sprachkurs für die Erasmus-Studierenden anzubieten.
Solange man nicht sehr weit fortgeschritten ist muss man etwa 140 Euro zuzahlen.
Solltet ihr schon gutes Spanisch sprechen, kann es passieren, in einen hohen Kurs
eingeteilt zu werden und wesentlich mehr bezahlen zu müssen. Auf Nachfrage könnt
ihr euch aber auch wieder herabstufen lassen. Mir hat dieser Sprachkurs enorm
geholfen, da ich eine sehr motivierte und gute Lehrerin hatte.
Empfehlen kann ich euch eine Anmeldung beim CAD, dem „Centro de Acticidades
Deportivas“. Diese Organisation der Universität hat ein breites Angebot an Sportarten
und Outdoor-Aktivitäten (Canyoning, Wandern, usw.).

Alltag und Freizeit
Von den Erasmus-Organisationen, die euch ein breites Programm an Aktivitäten
anbieten kann ich euch eher abraten. Ich habe an keiner dieser Aktivitäten
teilgenommen, weil ich keine Lust hatte in großen Erasmusgruppen unterwegs zu
sein und sich nach dem starren Programm der Organisation richten zu müssen.
Stattdessen war ich (war) viel mit Freunden in der Natur, um zu Wandern. Im Februar
oder März kann man gut zur „Cabo de Gata“, der südöstlichsten Ecke von Spanien,

fahren um zu wandern. Dies ist nicht nur die sonnenreichste Gegend Europas. Hier
kann man eine spektakuläre, vom Vulkanismus geprägte Küstenlandschaft
durchwandern. Die Sierra Nevada hingegen ist jetzt noch sehr verschneit, lohnt sich
aber dennoch sehr für Wanderausflüge. Der „Camino de Estrella“ der in Güejar
Sierra losgeht, ist bei Schnee und Sonne ein wunderschönes Ziel. In der Alpujarra
(der Südseite der Sierra Nevada) sollte man nicht nur die kleinen, schönen
Bergdörfer, sondern auch die faszinierende Natur und alte Kulturlandschaft der
Mauren im Hinterland der Dörfer besuchen. Außerdem empfehlen kann ich die
magischen Steineichen-Wälder in der Sierra de Grazalema (für die man sich
teilweise vorher eine Genehmigung einholen muss) und die Sierra de Cazorla.
Abschließend kann ich natürlich die Besteigung des Muhlacén empfehlen. Den
höchsten Berg der Iberischen Halbinsel. Die Besteigung erfordert Kondition aber kein
technisches Know-How, wenn man den Muhlacén spät genug (ab Juni/Juli) besteigt.
In Granada ist man natürlich vor allem von der Tapas-Kultur eingenommen. Zu
jedem Getränk wird außerhalb der Siesta eine kleine Speise serviert. Die Tapas
variieren in ihrer Größe und Qualität von Bar zu Bar. Welche Bars kann ich euch
empfehlen? Auf der Calle Elvira gibt es sehr gut Tapas, nette Leute und eine
entspannte Atmosphäre im „El Circulo“, „Espejo“ und „Izaro“. Beim Plaza de Trinidad
gibt es erstklassige Tapas und Weine, sowie vegetarische Tapas (auf Wunsch) im
„Shambala“. Hier findet man auch die total gemütliche „Taberna“ mit leckeren und
kreativen Tapas. An der Ecke Calle Conde de Tendillas, Calle Almona Vieja könnt ihr
die „Oveja Negra“ finden. Hier könnt ihr nette Leute treffen und zu meiner Zeit gab es
jeden Montag Cabaret. Gute vegetarische Tapas und lustige Veranstaltungen findet
ihr in der „Mundo Manila“ (Nahe Plaza de Isabel la Católica). Nachdem die TapasBars schließen kann man noch ein etwas in der Cueva de Gatos trinken oder sein
Bier mit lauter und guter Musik im Entre Suelo oder Pata Palo trinken.
Viele

gute

Veranstaltungen,

wie

Workshops,

Partys

oder

Informations-

Veranstaltungen lassen sich im „Centro Social Ocupado“ auf der Camino Ronda
finden. Ein Besuch in der Alhambra, sowie Spaziergänge rundherum um diese, in der
Albaicín oder in Sacramonte lohnen sich sehr. Letzteres ist ein von der Unesco
geschützter Stadtteil in dem viele Menschen in Höhlen leben.

Fazit
Mit meinem Erasmus-Aufenthalt in Granada habe ich nicht nur meine SpanischKenntnisse wesentlich verbessern können. Ich habe auch sehr viele nette Menschen,
die unbeschreiblich schöne und vielfältige Natur Andalusiens, sowie eine große
kulinarische Abwechslung kennen lernen können. Also los gehts!
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