Granada Sommersemester 2013
1. Einleitung
Ein Auslandssemester ist eine tolle Erfahrung, die ich nur jedem empfehlen kann. Nicht nur hat man
die Gelegenheit, ein Land, seine Kultur und seine Menschen wirklich kennenzulernen, sondern erprobt sich auch selbst in deiner Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Wer anfangs denkt, dass 5
oder 6 Monate eine lange Zeit sind, der täuscht- es ist eine Zeit voller wunderbarer Eindrücke und
Erlebnisse, dass man sich am Ende fragt, wo die ganze Zeit geblieben ist; und Granada ist mit Sicherheit genau die richtige Stadt für eine solche Erfahrung.
2. Vorbereitung
2.1 Planung und Organisation von Flug, Geldangelegenheiten und Krankenversicherung
Bevor es erst einmal nach Granada geht, muss man einige organisatorische und bürokratische Hürden überwinden: Der Flug muss gebucht werden, das finanzielle muss geregelt werden, und evtl.
eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen werden. Einen günstigen Flug habe ich von Düsseldorf-Weeze nach Malaga mit Ryanair gefunden, mittlerweile kann man aber auch Flüge von Köln/
Bonn nach Malaga buchen, was ich als weitaus praktischer erachte. Für eine Auslandskrankenversicherung habe ich mich einmal umgehört und geschaut, wo man günstige Angebote finden kann.
Es gab auch Studierende, die keine Zusatzversicherung abgeschlossen haben. Jedoch war mir das
persönlich zu riskant, da die normale Versicherung keinen Rücktransport übernimmt, und der im
Falle des Falles ziemlich teuer sein kann.
Um im Ausland Geld abheben zu können, habe ich mir eine Kreditkarte besorgt. Das fand ich sehr
praktisch, da ich mit dieser überall kostenlos Geld abheben konnte. Auch für eventuelle Reisen ist
eine Kreditkarte immer sehr gut, da viele Hostels oder Flüge nur mit Kreditkarte reserviert werden
können.
Es empfiehlt sich außerdem, sich schon einmal bei den zahlreichen Facebook-Gruppen für ERASMUS
Granada anzumelden. Dort wird man über Veranstaltungen informiert, und findet auch viele Wohnungsangebote.
2.2 Bewerbung und Organisation bei der Gasthochschule
Nachdem ich vom Zentrum für internationale Beziehungen erfahren hatte, dass ich für einen
Auslandsaufenthalt in Granada zugelassen war, bekam ich regelmäßig Informationen per E-Mail
zugeschickt.
In Granada ist es so, dass die Studierende sich vor Beginn des Semesters online einschreiben müssen
(solicitud online). Dafür hat uns die Universität in Granada den entsprechenden Link per E-Mail
geschickt und uns auch auf die Fristen hingewiesen, in denen man die online Bewerbung gemacht
haben muss. Bei der Bewerbung muss man seine Daten eingeben, und die Dauer des Aufenthaltes.
Außerdem kann man auch schon bestimmt Kurse auswählen, die man dann auch schon einmal in das
vorläufige Learning Agreement einträgt. Hier ist für Sonderpädagogen zu beachten, dass es den
Abschluss „Sonderpädagogik“ an der Universität in Granada nicht mehr gibt. Man muss sich zwischen

verschiedenen Abschlüssen entscheiden. Ich habe mich hier für den Abschluss „Grado en Maestro en
Educación Primaria“ entschieden, da er am ehesten meinem eigenen Abschluss entsprach. Die Kurse
darf man als ERASMUS-Student aber dann aus allen Abschlüssen auswählen. Ich habe mich für Kurse
entschieden, die dem Titel nach zu Sonderpädagogik gepasst haben.
Hat man die Bewerbung abgeschickt, bekommt man nach einiger Zeit das Ergebnis der Bewerbung.
Man muss dies dann ausdrucken und für die Uni in Granada mitbringen.
Die getroffene Auswahl der Kurse kann jedoch auch immer noch bei Ankunft in Granada und Hospitation der Kurse geändert werden.
Darüber hinaus wird vom Centro de Lenguas Modernas auch ein Sprachkurs für verschiedene
Niveaus angeboten. Der Kurs wird für ERASMUS Studenten vergünstigt angeboten und dauert ca. 10
Wochen, 6 Stunden die Woche. Mir hat er sehr gut gefallen. Am Ende des Kurses bekommt man 6
ECTS für die erfolgreiche Absolvierung. Man sich einige Zeit vorher im Internet bewerben. Das kann
man hier machen: http://www.clm-granada.com/.
3. Anreise in Granada
3.1 Von Málaga nach Granada
Ist man am Flughafen in Málaga angekommen, muss man mit dem Bus nach Granada fahren.
Allerdings muss man dafür erst einmal zur „Estación de Autobuses“ gelangen. Um dorthin zu
kommen fragt man am besten am Flughafen nach der „Estación de RENFE“, das ist eine Haltestelle
der Straßenbahn von Málaga, die direkt am Flughafen ist. Von dort zieht man sich am Automaten ein
Ticket nach „Málaga Maria Zambrano“. Dort angekommen ist die Busstation schon ausgeschildert. In
der Busstation zieht man sich am Automaten ein Ticket nach Granada. Die Firma, mit der man nach
Granada fährt, heisst ALSA (www.alsa.es) und ein Ticket kostet ungefähr 11,50 Euro.
3.2 Wohnungssuche in Granada
Es empfiehlt sich, für die ersten paar Tage in Granada ein Hostel zu buchen. Ich habe im Oasis Hostel
übernachtet, was ich persönlich sehr gut fand, und man konnte dort bereits viele Leute kennenlernen. Die Wohnungssuche ist sehr einfach in Granada, da es viel mehr Wohnungen als Studenten
gibt. Allerdings braucht man zuerst eine spanische Handykarte, um die Vermieter anrufen zu
können. Hier kann ich YOIGO und Másmóvil empfehlen. Am besten fragt man in der Stadt nach
einem Laden für diese Anbieter.
Bezüglich der Wohnungen habe ich viele gute Angebote in den Facebook-Gruppen gefunden. Das ist
vielleicht auch einfacher am Anfang, wenn man noch nicht so gut Spanisch spricht, da man die
Personen einfach direkt anschreiben und einen Besichtigungstermin ausmachen kann. Ansonsten
hängen aber auch überall an der Stadt (besonders vor dem Centro de Lenguas Modernas, und den
einzelnen Fakultäten der Uni) Wohnungsanzeigen. Wohnungen findet man in Granada schon ab ca.
120 Euro bis ca. 250 Euro. Man sollte immer fragen, was in den Wohnungspreisen inklusive ist;
manchmal kann es sein, dass man Nebenkosten zusätzlich zahlen muss. Die meisten Wohnungen in
Granada haben übrigens keine Zentralheizung, sondern kleine mobile Heizkörper, sodass man
besonders im Winter schauen sollte, genügend warme Decken zur Verfügung zu haben.
Als Wohnungsgegend kann ich besonders die Zonen rund um das Zentrum (Gegenden rund um Plaza
Triunfo, Gran Capitan, Plaza Trinidad, Calle Recogidas) empfehlen.
4. Studium an der Gasthochschule
Eine Woche vor offiziellem Semesterstart finden verschiedene Einführungsveranstaltungen von der
Uni statt, wo das Einschreibungsprocedere erläutert und andere organisatorische Dinge geklärt
werden. Hier lernt man auch die verschiedenen Studienorganisationen ESN und AEGEE kennen. Dies
sind Organisationen, die während des ganzen Semesters verschiedene Veranstaltungen und auch

günstige Reisen anbieten. Ich habe anfangs einige Reisen mitgemacht, um möglichst viele
Studierende kennenzulernen.
Fängt nun offiziell das Semester an, besucht man am besten in den ersten 1-2 Wochen alle Kurse, die
man sich vorher im Internet herausgesucht und als interessant befunden hat. Bei mir war die Aussprache und Verständlichkeit der Dozenten ausschlaggebend für die Auswahl meiner Kurse, da der
andalusische Dialekt besonders am Anfang noch sehr gewöhnungsbedürftig sein kann. Wer noch
sehr unsicher in seinem Spanisch ist, dem kann ich außerdem die bilingualen Kurse empfehlen. Die
Kurse werden in der ersten Hälfte des Semesters auf Spanisch, und in der anderen auf Englisch
gehalten.
Hat man sich für seine Kurse entschieden, füllt man das Learning Agreement neu aus und gibt es im
International Relations Office ab.
Die Kurse an der Facultad de Ciencias de la Educación sind immer jeweils in einen Theorie (2-stündig)
und einen Praxisteil (1-stündig) pro Woche aufgeteilt. Die erfolgreiche Abschließung eines Kurses
kann mehrere kleine Aufgaben, ein Referat, eine längere Arbeit und/oder ein finales Examen erfordern. Das variiert jedoch von Kurs zu Kurs. Die Aufgaben an sich sind jedoch meistens nicht sehr
schwer. Auch die Dozenten haben immer ein offenes Ohr für Probleme oder Rückfragen gehabt.
5. Alltag und Freizeit
Granada ist eine tolle Stadt. Wunderschön mit dem alten Albaycín-Viertel, dem Sacromonte Viertel
und der Sierra Nevada mit ihren schneebedeckten Hügeln im Hintergrund der Stadt. Ein besonders
toller Ort für mich war der „San Miguel Alto“, ein Aussichtspunkt über dem Albaycín, bei dem man
eine tolle Sicht über die ganze Stadt hat, und bei dem auch oft Open-Air Parties sind. Granada lebt
vor allem nachts, denn das spanische Leben beginnt meist etwas später: Man trifft sich ab halb 10
zum Tapas essen (Granada ist die einzige Stadt in Spanien in der es die Tapas gratis zu jedem Getränk
dazu gibt), danach geht man in die Pubs, und anschließend in die Diskotheken, sodass man des
Öfteren erst in den hellen Morgenstunden nach Hause kommt. Auf jeden Fall empfehlen kann ich,
sich monatlich den Veranstaltungskalender „yuzin“ zu besorgen, der in mehreren alternativeren
Tapas Bars ausliegt. Dort ist jeden Tag aufgelistet, was man sich alles in Granada anschauen oder
machen kann- und das ist eine Menge!
Auch die Gegend um Granada herum ist super schön und es gibt viele günstige Ausflugsziele- wie
zum Beispiel der abenteuerliche Wanderweg „Los Cahorros“ in Monachil, Güejar Sierra, las Alpujarras oder Guadix.
Strände wie Salobreña, Motril, Almuñecar und Nerja lassen sich innerhalb einer Stunde mit dem Bus
(ALSA) erreichen. Außerdem lohnt es sich sehr auch einmal Granada und seine Umgebung zu
verlassen um Andalusien zu erkunden: Orte wie der Nationalpark Cabo de Gata mit seinen tollen
Küsten, Córdoba, Sevilla, Ronda, die englische Stadt Gibraltar und vieles mehr, sind auf jeden Fall
einen Besuch wert. Auch die portugiesische Küste ist nicht weit entfernt; und wer einen Reisepass
hat, der sollte in jedem Fall die Gelegenheit nutzen, Marokko kennenzulernen!
6. Fazit
Ich habe meine Zeit in Granada wirklich sehr genossen und das halbe Jahr, das ich hier war, ist wie im
Flug vergangen. Ich habe viele Dinge gesehen, bin gereist und habe tolle neue Freunde gefunden, mit
denen ich auch über mein Auslandssemester hinaus Kontakt halten möchte. Granada ist insbesondere eine internationale Stadt, denn es gibt Studenten aus der ganzen Welt, wodurch man nicht nur das
spanische Leben kennenlernt, sondern auch Einblick in viele andere Kulturen bekommen kann.
Weniger positiv bewerten kann ich das Leben in der Universität, da dieses wirklich sehr verschult und
die Gestaltung der einzelnen Kurse wenig transparent ist, sodass man mitten im Semester schon
einmal mit der Aufgabe überrascht werden kann, in 2 Wochen eine 20-seitige wissenschaftliche
Arbeit zu verfassen. Ich hätte mir hier etwas mehr Übersichtlichkeit gewünscht.

Auf der anderen Seite waren jedoch alle Dozenten sehr zuvorkommend, und auch mit den
Kommilitonen ist man sehr schnell in Kontakt gekommen und konnte Freundschaften schließen.
Alles in allem kann ich jedem Granada als Ort für ein Auslandssemester nur empfehlen, Andalusien
ist ein wirklich toller Fleck in Spanien, und Granada mit ihrer kulturellen Vielfalt und den Unternehmungsmöglichkeiten eine der schönsten Städte die ich je kennenlernen durfte.

