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1. Vorbereitung

1.1.

-

Bewerbung/ Organisation

März 2014: Das Zentrum für Internationale Beziehungen (ZIB) teilte mir Mitte
März mit, dass ich für einen Auslandsaufenthalt in Granada zugelassen war.

-

Mai

2014:

ERASMUS-

Vorbereitungstreffen

(ZIB).

Fragen

bzgl.

des

Auslandsaufenthaltes konnten besprochen bzw. geklärt werden z.B. zur
Bewerbung an der Gastuniversität, Fördermittel etc.
-

Mai 2014: Email der Facultad de Ciencias de la Educación mit dem
Vorlesungsverzeichnis (auch im Internet abrufbar) und Acceptance letter.

-

Studierende müssen sich vor Beginn des Semesters online einschreiben solicitud
online. Der Link und alle weiteren Informationen werden per Mail zugeschickt.
Wichtig: Online solicitud muss ausgedruckt bei der Einschreibung vorliegen.

-

Getroffene Auswahl der Kurse kann bei Ankunft noch geändert werden.

-

Juni 2014: Email (ZIB) mit dem ersten Teil des ERASMUS-Pakets Learning
Agreement. Das Learning Agreement ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt, die
zu verschiedenen Zeitpunkten der Mobilitätsmaßnahme (vor und während)
auszufüllen sind.

-

August 2014: Email (ZIB) mit dem zweiten Teil des ERASMUS-Pakets.

1.2.

Spanischkenntnisse

Es ist sehr hilfreich vor dem Auslandaufenthalt etwas Spanisch zu lernen, da selbst im
Universitätskontext mit Englisch meist nicht viel zu erreichen ist. Vor Ort wird in Kooperation
mit der Universität Granada für Erasmusstudenten ein Sprachkurs im Centro de Lenguas
Modernas für verschiedene Sprachniveaus angeboten (Kosten 100-300 Euro, abhängig vom
Sprachniveau). Dieser findet wöchentlich sechsstündig statt, mit einer Dauer von insgesamt
ca. drei Monaten und kann mit sechs Credit Points angerechnet werden. Der Einstufungstest
findet nach der Onlineanmeldung im Centro de Lenguas Modernas statt. Der Kurs ist zum
Erlernen der Sprache, als auch zum Kennenlernen anderen Studierenden sinnvoll.
1.3.

Geldangelegenheiten

Empfehlenswert ist, vor dem Auslandsaufenthalt ein gebührenfreies Internetkonto zu
eröffnen (z.B. DKB/ www.dkb.de), mit dem man im Ausland an praktisch allen
Geldautomaten mit einer Kreditkarte umsonst Geld abheben kann. Dieses Konto solltet ihr
einige Wochen vor der Abreise online eröffnen, damit man die Karten (EC- und Kreditkarte)
noch rechtzeitig vor dem Abflug zugeschickt bekommt. Letztendlich konnte ich so in Spanien
an allen VISA Automaten gebührenfrei und problemlos Geld abheben.
2. Anreise
Granada hat einen Flughafen, jedoch sind die Flugpreise zu mindestens von NRW aus recht
teuer, sodass ich einen Flug (z.B. Ryanair) von Köln/Bonn nach Málaga empfehle. Von
Málaga aus, ist Granada problemlos mit dem Busunternehmen ALSA (www.alsa.es) zu
erreichen. Entweder nehmt ihr direkt vom Flughafen Málaga aus den Bus nach Granada, der
mehrmals täglich fährt, dann solltet ihr euch das Ticket vorab im Internet kaufen oder ihr fahrt
zunächst zur Estación de Autobuses de Málaga/ Málaga Maria Zambrano und nehmt von
dort aus den Bus nach Granada (stündlich). Der Ticketpreis liegt bei ca. 12 Euro.
3. Unterkunft
Es besteht die Möglichkeit sich vorab über das Internet eine
Wohnung in Granada zu suchen, doch es ist ratsam für die ersten
Tage

ein

Hostel

zu

buchen

und

sich

vor

Ort

auf

die

Wohnungssuche zu begeben. Zunächst besorgt ihr euch am besten
eine spanische Handykarte (z.B. YOIGO) und dann kann es mit der
Wohnungssuche losgehen. Überall in der Stadt hängen etliche
Wohnungsanzeigen,

weitere

Annoncen

findet

man

auf

verschiedenen Seiten im Internet, wie z.B. auf Facebook-Seiten von ESN oder unter
www.pisocompartido.com oder www.loquo.com. Ein WG-Zimmer findet man in Granada ab

ca. 100 Euro bis ca. 240 Euro kalt. Separat werden Strom (abhängig von der Jahreszeit),
Internet (ca. 30 Euro monatlich) und bombonas/Gasflaschen (ca. 17 Euro) bezahlt, je nach
Verbrauch alle zwei bis drei Wochen. Größtenteils wird mit Vertragsabschluss eine Kaution
in Höhe einer Monatskaltmiete verlangt.
Meine Wohnungssuche verlief unkompliziert: Vormittags meine zukünftigen spanischen
Mitbewohner angerufen, am Nachmittag habe ich mir die Wohnung angeschaut und am
nächsten Tag bin ich bereits eingezogen. Insgesamt habe ich den unschlagbaren Preis von
150€ warm für mein WG-Zimmer bezahlt.
Bei der Wohnungslage ist es sinnvoll ins Zentrum zu ziehen (Plaza Trinidad, Pedro Antonio
de Alarcón, Plaza Triunfo, Gran Capitan, Calle Recogidas), auch wenn eure Fakultät z.B. in
Cartuja liegt. Denn das alltägliche Leben spielt sich im Zentrum ab. Falls ihr im
Wintersemester in Granada seid, ist eine Wohnung mit Zentralheizung/calefacción
central ratsam!
Insgesamt ist die Wohnungssuche in Spanien wesentlich unbürokratischer und einfacher als
Deutschland, also macht euch keine Sorgen und wählt nicht die erstbeste Wohnung.

4. Studium an der Gasthochschule

An der Facultad de Ciencias de la Educación in Granada werden verschiedene
erziehungswissenschaftliche Studiengänge angeboten. Ich habe insgesamt vier Kurse, aus
verschiedenen Studiengängen (u.a. educación primaria, pedagogía) belegt. Wurde die
Kurswahl getroffen, wird das Learning Agreement neu ausgefüllt und im International
Relation Office abgegeben. Die Kurse sind in einen Theorie (2-stündig) und einen Praxisteil
(1-stündig) pro Woche aufgeteilt und finden entweder morgens von 08:30 Uhr- 14:30 Uhr
oder am Nachmittag/Abend von 15:30-21:30 Uhr statt. Ich fand den Arbeitsaufwand für die
Kurse vergleichsweise hoch, denn jeder Kurs ist mit 6 ECTS- Punkte dotiert. Die

erfolgreiche Abschließung meiner Kurse erforderte: Regelmäßige Hausaufgaben, Referate,
wissenschaftliche Hausarbeiten und eine obligatorische Abschlussklausur.
Außerdem ist das Universitätssystem an der der erziehungswissenschaftlichen Fakultät sehr
verschult und oftmals besteht eine Anwesenheitspflicht.
5. Alltag und Freizeit

Granada es una ciudad maravillosa!
Eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas und seit 1984 Weltkulturerbe ist die
Alhambra. Die Stadtburg gilt als eines der schönsten Beispiele des maurischen Stils und ein
Besuch ist während eures Aufenthaltes Pflichtprogramm. Eintritt um die 12 Euro. Für
registrierte Bürger (Certificado de registro de ciudadano de la unión, die Meldebescheinigung
bekommt ihr bei der Oficina de Extranjeria/ oder Mietvertrag) ist der Eintritt sonntags
kostenlos.
Granada hat viele Museen, sehr interessant fand ich das Sepharden Museum (Centro de la
Memoria Sefardí -Descubra la historia de la Granada de los judíos).
Die beste Gegend um auszugehen, ist in Granada das Gebiet Pedro Antonio de Alarcón.
Das hauptsächliche Nachtleben spielt sich in den Straßen und auf den Terrassen ab, aber
ebenso gibt es eine Reihe von (Tapas Bars)/ Bars und Diskotheken.
In den Bars werden gratis zum Getränk Tapas serviert. Die leckere Beilage gibt es in den
unterschiedlichsten Varianten. Egal ob kalt oder warm, ob mit oder ohne Fleisch, bei dieser
Auswahl an Tapas ist für jeden etwas dabei.
-

Die Erasmus- Organisation ESN bietet regelmäßig kulturelle Aktionen an (z.B.
Flamenco- Tanzkurse).

-

Besonders empfehle ich den Pub Entresuelo (Konzerte, kostenloses Kino,
Ausstellungen, Lesungen)

6. Fazit

Rückblickend kann ich sagen, dass die sechs Monate in Granada unvergesslich waren
und ich mich jeder Zeit wieder für ein Auslandsemester entscheiden würde. Die
kulturellen und akademischen Erfahrungen haben mich definitiv geprägt. Das Kennenlernen
von Menschen unterschiedlicher Kulturen, deren Ansichten und Einstellungen so vielfältig
sind, ist meinem Erachten nach sehr wichtig.
Granada mit seiner kulturellen Vielfalt und den Unternehmungsmöglichkeiten ist eine der
tollsten Städte, die ich je kennengelernt habe und somit kann ich jedem diese wunderschöne
andalusische Stadt als Ort für ein Auslandssemester ans Herz legen.

