Granada SoSe 2015
Bewerbung/ Vorbereitung
Die Entscheidung, mich für ein Erasmus-Semester zu bewerben, war bei mir relativ spontan.
Ich wollte schon immer gerne ein halbes Jahr im Ausland studieren und da ich mich schon am
Ende meines Studiums befinde, war das vergangene Semester die letzte Möglichkeit für mich.
Kurz vor Bewerbungsschluss habe ich mich daher dafür entschieden, mein Glück zu
versuchen und habe mich für ein Erasmus-Semester beworben. Meine Erstwahl fiel auf die
Universidad de Granada, da mir Kommilitonen, die dort selbst Erasmus gemacht haben, sehr
viel Positives berichteten und ich sehr gerne meine Spanischkenntnisse verbessern und die
spanische Kultur kennenlernen wollte. Meine Zusage bekam ich im Frühjahr 2014. Da das
Semester, für das ich mich beworben habe, im Februar 2015 anfing, hatte ich genug Zeit,
mich auf alles vorzubereiten.
Anreise
Zusammen mit einer Kommilitonin, die auch Erasmus an der Universität Granada gemacht
hat, bin ich in der ersten Februarwoche mit dem Auto nach Granada aufgebrochen. Auf der
Homepage von ESNGranada (eine Erasmus-Organisation) hatten wir vorher gesehen, dass die
Orientierungswoche für alle Erasmusstudenten des Sommersemesters 2015 um dem 10.02
anfangen sollte, daher wollten wir dann etwa in Granada ankommen. Die Vorlesungszeit der
Uni fing dann etwa eine Woche später an.
Die Strecke von Köln nach Granada ist etwa 2400km lang, daher planten wir, auch wegen
großem Schneeunwetter in Deutschland, ein paar Tage für die Anreise ein. Nach etwa zwei
Tagen im Auto kamen wir nachts erschöpft in Granada an. Da wir sogar etwas früher als
geplant in Granada angekommen waren, hatten wir erst für einen Tag später ein Hostel
(Granada Inn) für ein paar Tage gebucht. Auf gut Glück fuhren wir dennoch zu diesem Hostel
und hofften, dass noch zwei Betten für die Nacht frei sind – dies war leider nicht der Fall.
Relativ erschöpft suchten wir nach einer Alternative, aber alle Hostels waren belegt, sodass
wir am Ende zurück Richtung Autobahn fuhren und für eine Nacht in einem Ibis-Hotel
schliefen. Wegen dieser Erfahrung würde ich auf jeden Fall empfehlen, schon im Vorhinein
ein Hostel zu buchen! Zu empfehlen ist z.B das Granada Inn oder das Oasis Backpackers!
Unterkunft
Angekommen in Granada wollte ich natürlich zunächst einmal eine Wohnung finden. Ich war
schon in Deutschland in ein paar Gruppen in Facebook für Wohnungsanzeigen beigetreten
(z.B. Piso en Granada). Mit einer Erasmus-Studentin, die einen Nachmieter suchte, hatte ich
aus Deutschland schon Kontakt aufgenommen und einen Besichtigungstermin ausgemacht.
An meinem ersten Tag in Granada guckte ich mir die Wohnung an und hatte Glück! Die
Wohnung gefiel mir sehr gut, sie hatte eine perfekte Lage (direkt am Plaza Nueva) und ich
konnte gemeinsam mit meiner Freundin, mit der ich gemeinsam aus Köln nach Granada
gekommen bin, einziehen! Zwei weitere Zimmer wurden auch frei und wir beide konnten
dann noch nach weiteren Mitbewohnern suchen! Bis heute sind wir vier Mitbewohner
unheimlich glücklich, in dieser Wohnung während unseres Erasmussemesters gewohnt
zu haben. Wir zahlen alle etwa um die 200 Euro (plus Nebenkosten). Generell kann man noch
etwas günstiger in Granada wohnen, dafür aber vielleicht etwas mehr. Generell muss man sich
also keine Sorgen machen, ein Zimmer in Granada zu finden! Vielleicht klappt es nicht immer
mit der ersten Wohnung, aber es gibt sehr viele Angebote in den Facebook-Gruppen und
überall hängen auch Zettel in der Stadt, die über freie Wohnungen informieren. Aus meiner
Erfahrung würde ich empfehlen, ein Zimmer in der Nähe der Innenstadt zu suchen, da sich
das ganze Leben in der Stadt abspielt.

Generell sind alle Zimmer möbliert. Gerade wenn man im Wintersemester nach Granada
kommt, sollte man darauf achten, dass die Wohnung Heizungen hat. Im Winter (auch noch im
Februar und März) kann es in Granada noch so richtig kalt werden. Unsere Wohnung hatte
keine Heizung, was in den ersten Monaten teilweise gerade abends kaum zu ertragen war!
Orientierungswoche
In der ersten Woche in Granada gab es ein unheimlich großes Angebot, die Stadt und andere
Erasmusstudenten kennenzulernen. Neben der Erasmusorganisation ESN, gibt es in Granada
noch viele weitere Organisationen, die Reisen und Veranstaltungen organisieren. Für mich
war es in den ersten Tagen daher fast schwierig, mich für Veranstaltungen zu entscheiden, da
es einfach so viel gibt.
Letztendlich habe ich an einigen Stadtführungen teilgenommen und an Kennenlernspielen
zwischen den Erasmusstudenten und lernte so in den ersten Tagen schon viele nette Leute
kennen, mit denen ich während meines ganzen Semestern in Granada viel unternahm.
Studium
Die Fakultät der Psychologie liegt im Stadtteil Cartuja und wird von den Bussen C1/C2
bedient. Für den Bus kann eine Karte gegen eine Fianza von 2 € erworben werden, die immer
wieder aufgeladen werden kann. Zwar gibt es auch einen speziellen Studenten-Bono, den ich
allerdings nie beantragt habe und mich auch nicht genauer darüber informiert habe, da ich
eigentlich immer zur Uni gelaufen bin (aus der Stadtmitte ca. eine halbe Stunde nach Cartuja).
Die Fakultät organisiert eine Einführungswoche, über die ihr per E-Mail informiert werdet.
Generell gestaltet die Uni den Einstieg für internationale Studenten sehr! Die Einführungsveranstaltungen werden auf Spanisch und auf Englisch gehalten und es gibt PowerpointPräsentationen mit den wichtigsten Informationen, die auch auf der Homepage zu finden sind.
Sehr hilfreich ist auch, dass es an jeder Fakultät ein eigenes internationales Büro gibt, das
einem bei eigentlich jeder Frage weiterhelfen kann.
Um euch für die Kurse zu entscheiden, könnt ihr euch in den ersten zwei Wochen des
Semesters alle Kurse anschauen. Zwar musste ich vorher von Deutschland aus schon Kurse
belegen, diese Auswahl kann allerdings auch nochmal verändert werden. Die Möglichkeit,
mir am Anfang verschiedene Kurse anzuschauen, fand ich sehr hilfreich! Einige Professoren
halten ihre Veranstaltungen zum Beispiel ohne Powerpoint-Folien und das macht es gerade zu
Beginn teilweise unmöglich, inhaltlich mitzukommen (vor allem, weil in Andalusien ein
Spanisch mit großen Akzent gesprochen wird, an das man sich erst einmal gewöhnen muss).
Am Ende wählte ich die Kurse Psicofarmacologia, Marketing und Neuropsicologia.
Neben Kursen in der Uni entschied ich mich auch dafür, einen Spanischkurs zu belegen. Vom
Centro de Lenguas Modernas werden viele Spanischkurse für ausländische Studierende
angeboten. In den ersten Wochen des Semesters findet ein Einstufungstest statt, mit dessen
Hilfe man einem Niveau zugeordnet wird. Bis zu dem Niveau B1.2 wird die Hälfte der
Kosten des Kurses von der Universität übernommen und kostet für den Studenten dann etwa
noch 120 Euro. Ab einem höherem Niveau muss man den ganzen Kurs bezahlen. Der Kurs
dauert dann etwa 2 ½ Monate (wöchentlich 6 Stunden). Für mich hat es sich auf jeden Fall
gelohnt, den Spanischkurs zu belegen. Ich konnte noch etwas Spanisch aus der Schule, da dies
mittlerweile allerdings schon etwa 5 Jahre zurückliegt, hatte ich doch einiges vergessen und
mithilfe des Kurses konnte ich einiges wieder auffrischen. Der Kurs findet in einer Gruppengröße von etwa 10-15 Leuten statt und man kann sich die Uhrzeit selbst aussuchen. Ich wählte
einen Abendkurs (18.30-21.30/ 2xWoche).

Alltag und Freizeit: Leben in Granada
Das Leben in Granada hat mir sehr gut gefallen. Granada ist eine sehr besondere Stadt und hat
einen ganz besonderen Charme! Bis heute bin ich sehr froh, mich damals für Granada
entschieden zu haben.
Insgesamt unterscheidet sich das Leben schon sehr stark von dem Leben in Deutschland und
gerade anden anderen Lebensrhythmus muss man sich erst einmal gewöhnen. So gibt es
gegen Nachmittag einelange Siesta, in der auch eigentlich alle Geschäfte geschlossen haben
und der Tag fängt in Granadaeigentlich erst so richtig abends gegen 9 Uhr an. Dann heißt es
für alle Spanier und Erasmusstunden: raus auf die Straßen und in die Tapasbars. Von Tapas
kann man sich in Granada sehr gut ernähren, denn zu jedem Getränk (etwa 2 Euro), das man
sich bestellt, gibt es etwas zu Essen umsonst dazu!
Daher habe ich abends eigentlich nie gekocht oder Zuhause gegessen.Generell kann man in
Granada relativ günstig leben. Die Lebensmittelpreise sind vergleichbar zu Deutschland! Obst
und Gemüse liegen preislich unter dem deutschen Niveau; nur Kosmetikartikel sind deutlich
teurer.
An Granada hat mir besonders gut die Atmosphäre gefallen, die man jeden Tag in den kleinen
Straßen findet. Es ist eigentlich immer etwas los und es gibt sehr viele Straßenmusiker und –
künstler. Daneben ist die Altstadt von Granada einfach unfassbar schön. Es gibt schöne
Aussichtspunkte, auf die man auf die Stadt und die wunderschöne Alhambra blicken kann und
man wird jedes Mal erneut verzaubert.
Ausflüge
Die Umgebung von Granada bietet sehr viele Möglichkeiten für Ausflüge. Zum einem bieten
die verschiedenen Erasmus-Organisationen viele Möglichkeiten für Reisen an. Ich bin
meistens aber eher mit kleineren Freundesgruppen gereist, da die organisierten Reisen
meistens im Umfang von 200-300 Leuten stattfanden, was ich manchmal auch etwas
anstrengend fand.
Direkt in der Umgebung von Granada (Tagesauflüge) bietet die Sierra Nevada Wander- und
Skifahrmöglichkeiten. Besonders beeindruckend finde ich auch ein kleines Dorf direkt neben
Granada (Monachil), wo man super wandern und klettern gehen kann.
Um Ostern hat die Uni eine Woche frei! Diese Woche kann man sehr gut für eine längere
Reise nutzen.
Ich habe mich mit ein paar Freunden entschieden, in dieser Woche nach Marokko zu fahren.
Man kann von der Küste Spaniens mit einer Fähre rüberfahren, was zum einen sehr günstig
und zum anderen auch sehr beeindruckend ist.
Daneben sind die Städte Sevilla und Cordoba tolle Ausflugsziele (z.B. für ein Wochenende)
und auch die verschiedenen Küstenorte sollte man nicht verpassen (Cadiz, Almeria …)!
Langweilig wird einem in Andalusien also auf keinen Fall!

Fazit
Insgesamt kann ich nur sehr positiv auf mein letztes halbes Jahr in Spanien zurückblicken!
Granada ist eine perfekte Erasmus-Stadt! Die Stadt ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein
u. bietet einem einfach sehr viel (historisch, kulturell und sozial!). Die Universität ist aufgrund der vielen Erasmusstudenten sehr international und gut organisiert! Generell war das
Spanischsprechen für mich am Anfang schon eine Herausforderung! Daher würde ich jedem,
der nach Spanien geht empfehlen, die Sprache vorher ein bisschen aufzufrischen, damit man
nicht ganz ins kalte Wasser geschmissen wird! Generell kommt man dann allerdings doch
recht schnell in die Sprache rein und die Spanier sind alle sehr hilfsbereit und geduldig.
In den letzten 5 Monaten konnte ich eine tolle Kultur und Sprache kennenlernen. Für mich
war das letzte halbe Jahr eine tolle Erfahrung, die ich jederzeit wiederholen und jedem
empfehlen würde!

