Granada Februar bis Juli 2015
Die Bewerbung für mein Erasmussemester machte ich bereits ein Jahr bevor es losging. Ich wusste
direkt, dass ich nach Spanien wollte und da ich bereits einen Freund während seiner Erasmuszeit in
Granada besucht hatte, bewarb auch ich mich in dieser schönen Stadt. Ich stand zu dieser Zeit bereits
am Ende meines Masterstudiums und wollte hauptsächlich eine Auslandserfahrung machen, bei der
ich eine neue Sprache, eines neues Land und eine ausländische Universität gerne näher kennen
lernen wollte. Dies teilte ich dem ZIB mit und durfte erfreut feststellen, dass mein Vorhaben trotz
mangelnder Notwendigkeit unterstützt wurde. Natürlich wählte ich trotzdem eine Uni, an der ich
meine psychologisch-pädagogische Vertiefung weiter ausführen konnte, doch dies stand für mich
nicht im Vordergrund, da ich mir keines meiner Seminare aus Spanien anerkennen lassen wollte.
Als die Zusage dann im März kam, hatte ich also noch ein Jahr um alles vorzubereiten. Da meine
Spanischkenntnisse gegen null gingen, absolvierte ich noch zwei Sprachkurse. Den ersten im Berlitz
Institut und den zweiten an der VHS. Der Kurs am Berlitz Institut wurde damals noch von der Uni
finanziert, weshalb ich ihn problemlos besuchen konnte. Das Lernen in kleinen studentischen
Gruppen war sehr effektiv und hat zusätzlich noch viel Spaß gemacht. Auch an der Uni Köln hatte ich
noch vor meiner Erasmusbewerbung einen Sprachkurs besucht, der mir allerdings kaum etwas
gebracht hatte, da wir einfach zu viele Studenten waren.
Ein paar Monate bevor es losging, schickte mir die Uni aus Granada einen Katalog der Fächer, die ich
belegen konnte. Hieraus wählte ich vorsichtshalber 6 Kurse aus, die mir zusagten, da es keine
Informationen bezüglich möglicher zeitlicher Überschneidungen gab. Da ich mit einer Freundin aus
Köln zusammen nach Granada ging, beschlossen wir mit dem Auto nach Spanien zu fahren. Daher
mussten wir uns um Flugbuchung und derartiges nicht kümmern. Der Kontakt mit der Universität in
Granada war vor meiner Ankunft bereits sehr informativ und hilfreich. Aus zeitlichen Gründen
beschloss ich eine meiner deutschen Klausuren nach Granada schicken zu lassen, um sie dort im April
zu schreiben. Auch hier war die spanische Seite sehr hilfsbereit. Anfang Februar ging es dann endlich
los, da in der zweiten Februarwoche schon die Einführung begann. Die ersten vier Nächte lebten wir
in einem Hostel, um vor Ort auf Wohnungssuche zu gehen. Alle die ich kennen gelernt habe, haben
sich zuerst ein Bett im Hostel gemietet, um dann vor Ort auf Wohnungssuche zu gehen, da dies in
Granada am einfachsten ist. Die meisten Anzeigen fanden wir bei Facebook in den verschiedenen
Erasmus Gruppen. Zu unserem Glück gefiel uns die erste Wohnung, die wir besichtigten, direkt so
gut, dass wir nicht weiter suchen brauchten. Auch von allen anderen Studenten haben wir in Granada über die Wohnungssuche nur gutes gehört, da für jede Preisklasse und Lage etwas Passendes zu
finden ist. Wir haben direkt am Plaza Nueva in einer 4er WG gewohnt und etwa 250€ Miete mit allen
Nebenkosten gezahlt. Einziger Nachteil der Wohnung war, dass es keine Heizung gab und in den
ersten Wochen nachts immer unter null Grad war. Allerdings ging auch diese Zeit schnell vorbei und
der Gedanke an den baldigen warmen Frühling half uns beim Durchhalten. Ich war sehr froh mich für
ein Sommersemester in Spanien entschieden zu haben, weil die Anzahl der warmen Monate überwiegt und der Frühling wahnsinnig schön in Granada ist. Die Erasmusstudenten, die ihr Wintesemester dort absolvieren, haben es hingegen nur die ersten 2-3 Monate warm und dann viele
Monate Winter, weshalb ich jedem dem es möglich ist, empfehle das Sommersemester in Granada
zu verbringen.
Mein Einstieg in die Universität war für mich sehr angenehm. Es gab zuerst allgemeine Einführungsveranstaltungen und dann noch einzelne Veranstaltungen der jeweiligen Fakultäten. In der
ersten Woche gab es auch jede Menge Veranstaltungen der Erasmus Organisationen. In Granada gibt
es sehr viele verschiedene Organisationen, da es einfach so viele Erasmus Studenten gibt. Zusätzlich
zu der offiziellen ESN gibt es eine Vielzahl an inoffiziellen Gruppen, die Veranstaltungen und Reisen
anbieten. Da diese über die Veranstaltungen ihr Geld verdienen, haben sie teilweise sehr
interessante Veranstaltungen angeboten. Auch bei der Wohnungssuche waren sie zu Beginn sehr
hilfreich, so dass ich nichts Negatives über die inoffiziellen Organisationen sagen kann. In der ersten
Woche sind diese Gruppen einfach die beste Möglichkeit Leute kennen zu lernen und sich in Granada
zurecht zu finden. In der Uni wurde mir zum Glück alles so gut erklärt, dass ich meine Veranstaltungen direkt fand. In der ersten Woche bin ich noch zu allen hingegangen, um mir einen Eindruck zu

verschaffen. Am Anfang war es sprachlich noch etwas schwierig allem zu folgen, aber ich konnte
stets meine Kommilitonen um Hilfe bitten, wenn ich etwas nicht verstanden hatte. Außerdem ging
ich zu jedem Professor, um zu fragen, ob der Besuch seiner Vorlesung aus sprachlicher Sicht für einen
Erasmusstudenten möglich sei. Im Endeffekt habe ich mich dann für 4 Module entschieden, die mir
am besten erschienen. In meinen Kursen wurde uns direkt zu Beginn mitgeteilt, welche Anforderungen es gibt, was für mich sehr hilfreich war. In der Lehramtsfakultät musste ich in allen
Modulen Arbeitsgruppen bilden, mit denen dann wöchentlich Fragen beantwortet werden mussten.
Da ich am Anfang niemanden kannte und sich anscheinend alle schon in Gruppen zusammen
gefunden hatten, habe ich die jeweiligen Professoren gebeten mir zu helfen oder meine Sitznachbarn
gefragt. Am Ende war es kein Problem in eine Gruppe zu kommen und die Zusammenarbeit hat auch
sehr gut funktioniert. Außerdem hatte ich so immer einen Ansprechpartner bei Fragen zum Ablauf
der Universität oder der Vorlesung. Bei mir waren alle Module jeweils in 2 Stunden Theorie und 1
Stunde Praxis aufgeteilt. Ich habe festgestellt, dass es sehr sinnvoll ist immer anwesend zu sein, da
man als Erasmus Student auffällt und so einen positiven Eindruck bei den Professoren hinterlässt.
Denn generell hatte ich nur bei den Seminaren, also den Praxisteilen Anwesenheitspflicht. Vor Allem
bei einer Professorin hatte ich den Eindruck, dass ich durch meine aktive Teilnahme einen kleinen
Vorteil bei der Klausur hatte, aber da kann ich nicht ganz sicher sein. In den Arbeitsgruppen mussten
zu jeder Stunde Fragen erarbeitet werden, die wir in kleinen Gruppen präsentieren mussten. Hier
nahmen meine Gruppenpartner aber immer Rücksicht auf meine Sprachkenntnisse, so dass ich
immer nur wenig sagen musste. Trotzdem war es am Anfang sehr aufregend und am Ende eine tolle
Erfahrung in einer fremden Sprache ein Referat gehalten zu haben. Auch im Allgemeinen konnte ich
fast wöchentlich sprachliche Fortschritte bei mir feststellen, so dass ich am Ende des Semesters gut
mitkam und keine Probleme hatte die Klausur mit zu schreiben. Durch meine 4 Module hatte ich also
etwa 8-12 Stunden Uni die Woche.
Zusätzlich habe ich noch einen spanisch Kurs an der CLM gemacht, der von der Uni bezuschusst wird.
Dieser Kurs hat mir sehr viel gebracht! Die ersten Tage hatte ich noch das Gefühl kaum etwas sagen
zu können. Ich machte zwar schnell Fortschritte im Alltag, aber um sich richtig zu unterhalten oder
einen Text in der Uni schreiben zu können, war der Kurs für mich unerlässlich. Außerdem lernt man
auch hier noch neue Leute kennen.
Die Abende verbrachten wir fast immer in den Tapas Bars der Stadt. Da Getränke sehr günstig sind
und es zu jedem Getränk etwas zu essen gibt, war dies die einfachste Art Freunde zu treffen. Am
Wochenende habe ich dann teilweise an Erasmus Fahrten teilgenommen oder selber Ausflüge mit
Freunden organisiert. Da wir ein Auto vor Ort hatten, waren wir sehr flexibel und haben viel unternommen. Auch der Strand ist von Granada nur etwa eine Autostunde entfernt und war deswegen oft
eines unserer Ausflugsziele. Wer ein Auto in Deutschland hat, dem empfehle ich es mitzunehmen. In
der Stadt kann man es zwar nicht gebrauchen, weil die Parksituation katastrophal ist. In die Altstadt
darf man mit dem Auto gar nicht fahren und alle Parkplätze sind kostenpflichtig. Wir haben das Auto
daher 20 Minuten zu Fuß von unserer Wohnung im Univiertel Cartuja geparkt und nur für Ausflüge
und Urlaube genutzt. Aber alleine um zum Strand zu kommen, war das Auto ein großer Vorteil, weil
wir so weniger als eine Stunde Fahrtzeit hatten, sehr flexibel mit der Zeit und der Wahl des Strandes
waren und wenn man mit mehreren gefahren ist, auch sehr viel günstiger als mit dem Bus.
Als Fazit kann ich sagen, dass mir das halbe Jahr unglaublich gut gefallen hat. Ich habe eine neue
Sprache gut gelernt und die spanische Kultur näher kennen und lieben gelernt. Auch Spanien kannte
ich bisher nur von der Mittelmeerküste durch Urlaube. Durch Ausflüge und Reisen habe ich aber viele
noch viel schönere und beeindruckende Landschaften und Orte entdeckt. Allerdings hat mir ein
halbes Jahr auch gereicht, weil die meisten Freundschaften auch nach einem halben Jahr noch
oberflächiger waren als meine Kölner Freundschaften und ich teilweise die Küche Granadas, die
manchmal sehr fettig ist, etwas über hatte. Mit vielen tollen Eindrücken, Erfahrungen und Freundschaften auf der ganzen Welt, kehre ich nun in mein Kölner Nest zurück. Es war ein unglaublich tolles
Jahr, aber ich freue mich auch auf eine ruhigere Zeit mit weniger Partys und sozialen Aktivitäten und
wieder mehr Zeit für mich.

