Granada SoSe 2012
Vorbereitung
Meinen Studienplatz in Granada habe ich eher durch Zufall bekommen, da sich
im letzten Moment eine Kooperation zwischen der Universidad de Granada und
der Uni Köln ergeben hat und ich mich somit verspätet noch bewerben konnte.
Ich wollte auf jeden Fall nach Spanien um Spanisch zu lernen und alles was ich
über Granada wusste war, dass es dort schön sein sollte. Das hat sich auf jeden
Fall bestätigt und ich bin überglücklich, dass es so gekommen ist!
Über alles Organisatorische habe ich mich beim ZIB der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln informiert und dort wurde mir auch immer weitergeholfen.
Nachdem man angenommen wurde muss man ein (vorübergehendes) Learning
Agreement ausfüllen und nach Granada schicken um es unterzeichnen zu lassen.
Damit sollte man sich jedoch nicht zu sehr unter Druck setzen, da man später
nochmal die Möglichkeit hat Änderungen vorzunehmen. Von meinen ursprünglich ausgewählten Fächern war am Ende nur noch eins übrig.
Informationen über die Uni, die Fakultäten und die Fächer findet man auf der
Hompage: http://www.ugr.es/
Ankunft
Ich bin von Brüssel Charleroi mit Ryanair nach Malaga geflogen, was auch sehr
günstig war. Man kann nur 20 kg Gepäck mitnehmen, aber eigentlich hat es
auch gereicht (Shoppen kann man in Granada nämlich auch ganz gut!). Von
Malaga aus gibt es einen Bus (ALSA) nach Granada, der kostet ca. 10 Euro und
die Fahrt dauert 1,5 Stunden. Ich hatte schon vorher für die ersten Tage ein
Hostal gebucht, was ich jedem nur empfehlen kann. Ich war im Hostal Oasis
und habe dort schon super viele Leute kennengelernt, die in derselben Situation
wie ich waren – neu in Granada, Erasmusstudenten und auf Wohnungssuche.
Ich bin dann die ersten Tage einfach ein wenig durch Granada gelaufen um
herauszufinden wo es mir gefällt und habe dann fleißig Nummern gesammelt
um mir Wohnungen anzuschauen. Zettel mit Angeboten hängen in ganz Granada aus. Habe mir direkt eine spanische SIM-Karte gekauft (Anbieter YOIGO,
damit war ich auch zufrieden. 8 ct pro SMS, auch international) da das um
einiges günstiger ist und dann fleißig rumtelefoniert. War zwar etwas schwierig
auf Spanisch, aber manchmal kann man es auch auf Englisch versuchen, wenn
man so gar nichts versteht. Außerdem gibt es auf der Internetseite
www.pisocompartido.com oder in Facebook-Gruppen viele Angebote.
Universität und Sprachkurs
Von der Universität werden verschiedene Einführungs- und Informationsveranstaltungen in der Woche vor Semesterbeginn angeboten. Dort erfährt man (fast)
alles über die Anmeldung und Beantragung des Studierendenausweis. Fächer

wählen kann man erst wenn man den Ausweis in der Hand hält, was gut 3
Wochen dauern kann. In der Zeit kann man sich dann alle Fächer angucken und
danach auswählen, was einem gefällt, bzw. welchen Prof man wenigstens
halbwegs versteht Abgesehen von den Fächern der eigenen Fakultät gibt es
den „Catalogo de libre configuracion“ in dem alle Fächer aufgelistet sind, die
für jeden wählbar sind. Ein Sprachkurs wird vom Centro de Lenguas Modernas
(CLM) angeboten, einer privaten Sprachschule. Als ERASMUS-Student muss
man nicht den vollen Preis bezahlen und kann sich am Ende 6 Credit-Points
dafür anrechnen lassen! Am Anfang des Semesters gibt es einen EinstufungsTest für den man sich anmelden muss. Der Kurs geht 10 Wochenlang mit 6
Stunden pro Woche. Mir hat der Kurs sehr gut gefallen, die Lehrerin war super
nett und ich habe viele meiner Freunde dort kennengelernt.
Freizeit
Als ERASMUS-Student hat man natürlich super viel Freizeit und in Granada
kann man die auch super nutzen:
Granada ist wunderschön und es ist schon ein Erlebnis einfach durch die Stadt
zu spazieren, die durch ihre Geschichte unglaublich vielfältig ist: Die weißen
Häuser und der atemberaubende Ausblick im Albaicín, Graffitis und Gassen im
Realejo, Höhlen im Sacromonte…. und und und. Dabei trifft man immer wieder
auf die unzähligen Straßenmusiker, die häufig richtig was können und einem
somit den Tag versüßen. Es gibt zahlreiche Sportangebote von der Uni,
unteranderem auch Ski- und Snowboardkurse. Wenn man keinen Kurs braucht
kann man auch auf eigene Faust mit dem Bus in die Berge fahren (das Skigebiet
ist nur 1h entfernt!) Ski- und Snowboard-Kleidung und –Ausrüstung kann man
ausleihen. Die Kosten für den Ski-Pass sind hier in Spanien jedoch auch nicht
günstiger als woanders. Jedoch gibt es einen 5-Tages-Pass bei dem man einiges
spart, wenn man vorher schon weiß, dass man öfters fahren möchte.
Granada erwacht vor allem nachts zum Leben. Die Atmosphäre ist unglaublich,
die Leute super nett und es mangelt nicht an Feiermöglichkeiten. Es gibt
unzählige Bars und einige Clubs, die man gar nicht alle ausprobieren kann in
einem halben Jahr, so sehr man es auch versucht Wo es einem am besten
gefällt findet man besser selber heraus. Gute Tapas (die gibt’s in ganz Granada
umsonst zum Getränk dazu!) gibt es auf jeden Fall im Espejo und im Circulo
auf der Calle Elvira. Für größeren Hunger kann ich das Nido del Buho in der
Nähe des Plaza de Toros empfehlen.
Fazit
Ich kann jedem nur empfehlen nach Granada zu gehen. Es ist eine unglaublich
schöne Stadt und man lernt Menschen aus der ganzen Welt kennen. Ich habe
meine Zeit hier sehr genossen und wundervolle Leute kennengelernt. Diese
Erfahrung werde ich nie vergessen.

