Erfahrungsbericht
Granada, Wintersemester 2011/12

1. Einleitung
Zunächst einmal: Ich freue mich, dass du meinen Erfahrungsbericht lesen möchtest
und hoffe, ich kann dir einige hilfreiche Tipps und Informationen geben. Granada ist
eine wundervolle Stadt und wenn du dich für ein Auslandssemester in dieser Stadt
entscheidest, hast du eine sehr gute Wahl getroffen.

2. Vorbereitungen rund um die Uni
OK, los geht’s.
Vor deinem Auslandsaufenthalt solltest du dich um einige Dinge kümmern. Frühzeitig
alles in der Heimatuniversität abklären. Das ZIB-Zentrum für internationale
Beziehungen hilft dir bei allen organisatorischen Fragen.
Nach der Zusage für einen Erasmusstipendienplatz in Granada solltest du dich
zunächst mit der Universidad de Granada UGR vertraut machen. Der Internetauftritt
ist teils auch auf englisch und gut verständlich gestaltet.


Der Link für die UGR: www.ugr.es



Der Link für die Facultad de Ciencias de la Educacion: http://fcce.ugr.es/

Falls du auch an dieser Fakultät studieren wirst findest du unter dem Punkt Horarios,
nach Studiengang sortiert, das Kursangebot der Fakultät. Das Wintersemester nennt
sich 1°Cuatrimestre und das Sommersemester 2°Cuatrimestre. Die Kurse, für die du
dich entscheidest und in dein Learning Agreement einträgst, können sich in den
ersten Wochen noch stark ändern. Keine Sorge, man hat in den ersten Wochen noch
Zeit und Möglichkeiten die Kurse, die zu dir individuell passen, zu finden.
Eine weitere gute Orientierung gibt dir der Guía del estudiante internacional, den du
hier findest: http://www.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes_internacionales
3. Weitere Planung
Neben den Punkten, die man in der Heimatuniversität klären muss, sollte man auch
finanzielle Vorbereitung treffen und sich um einen guten Flug und einer
Reiseversicherung bemühen. Ich kann zum Beispiel empfehlen sich ein Konto bei

der Deutschen Bank anzulegen, da es direkt im Zentrum Granadas zwei
Bankautomaten befinden, an denen man ohne Gebühren Geld abheben kann.
Außerdem lohnt sich eine Kreditkarte. Flüge, Hostels, Mietwagen etc. kann man oft
nur mit Kreditkarte bezahlen.
Leider hat Granada keinen Flughafen, der eine Fluglinie nach Deutschland anbietet.
Somit muss man umsteigen, wenn man direkt nach Granada fliegen möchte und es
wird recht teuer. Besser und günstiger (und das kann ich empfehlen) fliegt man mit
Airberlin/Ryanair nach Malaga und nimmt von dort den Bus nach Granada. Es fährt
zweimal täglich ein Direktbus vom Flughafen nach Granada oder man muss
zunächst zur Estacion den Autobuses im Zentrum von Malaga fahren und von dort
aus fahren stündlich Busse nach Granada für ca. 10Euro. Informationen über die
Busverbindungen findet man unter www.movelia.es oder www.alsa.es .
Es ist ratsam vor Buchung des Fluges nach der Busverbindung zu schauen. Die
Busse fahren nur tagsüber.
Für die ersten Tage sollte man sich ein Hostel in Granada reservieren. Das Oasis ist
ein nettes Hostel - oder ein bisschen kleiner und ausgefallener ist das Hostel Makuto.


www.makutoguesthouse.com



http://www.oasisgranada.com/granada-hostel

4. Ankunft in Granada
Angekommen im in Granada solltest du dir eine Stadtkarte aus dem Hostel nehmen
und nach dem nächsten Phonehouse fragen. Dort kannst du dir eine . spanische
Simkarte kaufen (zb. Yoigo). Ausgerüstet mit einer spanischen Telefonnummer
kannst du dich auf Wohnungssuche begeben. Die Wohnungssuche in Granada ist
sehr einfach. Am besten läufst du durch die Strassen und schaust dir Aushänge an
Hauswänden und Strassenlaternen an und rufst direkt bei der angegebenen Nummer
an. Oft kann man am gleichen Tag dort vorbeischauen und einziehen. Das erste
Telefonat und die ersten Begegnungen mit Andaluz (dem dortigem Dialekt) ist nicht
einfach, aber keine Sorge, in der Regel stellen sich die Leute auf Erasmusstudenten
ein und geben sich viel Mühe. Aus Erfahrung kann ich nur empfehlen mit Spaniern
und/oder anderen Nationalitäten zusammen zu wohnen.

Kurz vor Vorlesungsbeginn organisiert die Universität eine Einführungswoche. Diese

ist sehr hilfreich zur Orientierung sowie die Fakultät und natürlich andere Studenten
kennen zu lernen. Dort lernst du die Organisationen AEGEE und ESN kennen. Diese
Veranstalten Erasmusparty und Ausflüge.
Wer es nicht schafft an der Einführungswoche teilzunehmen, sollte zunächst das
allgemeine Auslandsamt aufsuchen (oficina de relaciones internacionales).

6. Studium an der Gasthochschule
In den ersten 2-3 Woche der Vorlesungszeit hat man die Möglichkeit, sich alle Kurse
anzuschauen. Dieses bietet den Vorteil, dass man gegebenenfalls die Kurse
wechseln kann, zum Beispiel wenn man den Dozenten schlecht versteht, weil er
einen starken Akzent hat oder ähnliches. Auf diese Weise findet eigentlich jeder
Kurse, die ihm gefallen und in denen er sich wohlfühlt.
Mein Spanisch war am Anfang noch sehr schlecht, jedoch konnte ich den
Professoren gut folgen, wenn ich mir das entsprechende Fachvokabular kurz
angeschaut habe. Die Klausuren waren ebenfalls kein Problem. Du kannst ein
Wörterbuch benutzen und nach Absprache vielleicht auch auf Englisch schreiben.
Ich habe viele Studenten getroffen, die sich sehr unter Druck gesetzt haben. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass man immer mit den Dozenten sprechen kann und auch
spanische Kommilitonen/innen sehr hilfsbreit sind.

7. Spanischkurs
Die meisten Erasmusstudenten besuchen einen Spanischkurs im centro de lenguas
modernas.


http://www.clm-granada.com/html/el_clm/ing/acreditacion_cervantes.htm

Leider sind die Kurse recht teuer, aber es gibt ein gutes Angebot für
Erasmusstudenten. Ich kann nur empfehlen einen Kurs zu besuchen. Ich habe dort
viele nette Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennen gelernt und
einige Freunde gefunden. Die Anmeldung findet man auf der Hompage, darauf folgt
ein Einstufungstest in der ersten Woche.
8. Alltag und Freizeit
In Spanien ist der Tagesablauf etwas anders als in Deutschland. Das Klima und somit
die Siesta sind ein Grund dafür. Um 14Uhr schließen die Geschäfte, es findet kein
Unterricht statt und die Strassen leeren sich. Erst zum frühen Abend kommen die

Leute wieder aus der Wohnung und der Alltag geht weiter. Aber an diese Rhythmus
gewöhnt man sich nach einiger Zeit. Zwischen Unikursen und Spanischunterricht hat
man eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. Die Uni bietet ein umfangreiches
Sportprogramm an, das Casa de Porras bietet Tanzkurse wie Flamenco und Salsa
an. Abends trifft man sich zum Tapas essen und zieht von Bar zu Bar auf der Suche
nach der besten Tapa. Für den großen Hunger am Mittag kann man auch in der
Mensa essen. Mir persönlich hat Mensaessen sehr gut gefallen. Es ist sehr günstig
und einfache spanische Küche (Fisch, Salate etc.)
Mitten in Andalusien ist Granada auch ein sehr guter Ausgangspunkt für Reisen.
Sevilla, Cadiz, Malaga, Madrid etc. lohnen sich zu besuchen. Das übliche
Verkehrsmittel ist der Bus. (www.alsa.es)
Nicht nur die Stadte lohnen sich, der Cabo de Gata, ein Naturpark in der Nähe von
Almeria, die Alpujarras in der Sierra Nevada, der Strand und viele weitere Orte sind
sehr sehenswert.
Wer Wintersport begeistert ist, findet in der Sierra Nevada, 45min von Granada
entfernt, auch ein sehr schönes Skigebiet. Ich war positiv überrascht. Leider ist ein
Tag auf der Piste teuer. Für Studenten gibt es ein besonderes Angebot. Ich habe mir
eine 5 Tageskarte gekauft und habe so statt 45€ pro Tag nur 28€ pro Tag für den
Skipass bezahlt. Die komplette Ausrüstung kann man sich dort vor Ort ausleihen.

9. Fazit
Das letzte halbe Jahr war voller Ereignisse und unvergesslicher Momente. Das
Auslandssemester ist eine wunderbare Chance, zu der ich jedem nur raten kann. Ich
habe sehr viel lernen können über andere Kulturen, Sprachen, Unabhängigkeit,
Eigenverantwortung, Freundschaften etc.
Für mich war Granada die beste Entscheidung. Die Stadt zeigt viel Geschichte und
Traditionen Andalusiens. Die Freundlichkeit der Menschen dort, die Tapaskultur und
das Klima werde ich sehr vermissen und hoffe, dass ich bald wieder zurückkehren
kann.

