Granada 2014 / 2015
Hallo! Wenn du diesen Bericht liest, dann vermutlich, weil du zumindest mit dem
Gedanken spielst, ein Erasmussemester oder –Jahr zu absolvieren und da komme
ich ins Spiel. Ich werde nun versuchen, dich davon zu überzeugen, dass du nun auf
keinen Fall umkehren oder zweifeln solltest, denn dann würdest du eine Menge
verpassen und das wäre sehr schade. Ich versuche, praktische Tipps zu geben und
Fragen zu beantworten, die ich mir vor meinem einjährigen Erasmuserlebnis in
Granada selbst gestellt habe.
Vorbereitungen
Wo bewerbe ich mich? Was schreibe ich in ein Motivationsschreiben? Und warum
das ganze?
Die erste Frage, die man sich selbst beantworten sollte bevor man sich bewirbt, ist
die nach der eigenen Motivation. Möchte ich ins Ausland, weil ich etwas Neues
erleben will, ich Lust habe auf Abenteuer und frischen Wind in mein Leben lassen
möchte oder geht es mir darum, eine Sprache zu lernen / zu verbessern und ein
ganz bestimmtes Land kennenzulernen? Oder habe ich womöglich eine bestimmte
Uni im Blick, bei der ich Fächer wählen kann, die es so an meiner eigenen Uni nicht
gibt und die mir neue Möglichkeiten bieten? Oder alles auf einmal?
Sobald diese Frage beantwortet ist, stellt auch das Motivationsschreiben kein
Problem mehr dar.
Sollte die Sprache nicht der Hauptgrund sein oder gar nebensächlich, habt ihr eine
riesige Auswahl an spannenden Zielen und ich bin sicher, dass man überall eine
wunderbare Zeit mit tollen Erfahrungen haben kann, wenn man sich nur darauf
einlässt. Eine Zeit in einem anderen Land zu verbringen ist in jedem Fall eine sehr
bereichernde Erfahrung und der Mut, sich den Herausforderung zu stellen, die mit
einem solchen Aufenthalt einhergehen können, wird sich auszahlen.
Ich habe mich an der Universität in Granada beworben, weil ich mein Spanisch
verbessern und Andalusien kennenlernen wollte und habe erst vor Ort entdeckt, dass
diese Uni für mich auch in anderer Hinsicht interessant werden sollte. Im Rahmen
eines Erasmusstudiums kann man sich auch in fachfremde Vorlesungen
einschreiben, was ich durchaus empfehlen kann.
Ich habe beispielsweise Psychiatrie in der medizinischen Fakultät besucht, was ich in
Köln nicht könnte und mir für meine weiteren beruflichen Pläne von großer Hilfe war.
Außerdem ist es ratsam, den Erasmusaufenthalt dafür zu nutzen, nach eigenem
Interesse zu studieren und nicht so sehr im Hinblick auf den Bachelor- oder
Masterabschluss. Ich habe in diesem Jahr bis auf eine Ausnahme nur Fächer belegt,
die ich mir nicht anrechnen lassen kann und habe dadurch Bereiche der Psychologie
für mich entdeckt, die in Köln nicht angeboten werden. Dadurch werde ich ein Jahr
länger brauchen, werde aber mit einer sehr klaren Vorstellung darüber fertig, wohin
es danach gehen soll und habe eine ganz andere Basis für einen Master als ich in
Köln hätte erwerben können. Natürlich muss das jeder für sich selbst entscheiden,
aber ich kann jeden dazu mit bestem Gewissen ermutigen.
Ein Semester oder ein Jahr?
Die große Frage. Ich weiß, dass es in manchen Fällen nicht möglich ist, sich für ein
ganzes Jahr zu bewerben, wenn ihr aber die Möglichkeit habt, dann traut euch! Es ist
normal, dass ein Jahr ewig lang erscheint, wenn man nicht weiß, was einen vor Ort
erwartet und das kann auf manche sehr bedrohlich wirken. Ich persönlich war ein

ganzes Jahr in Spanien und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen
habe. Man braucht seine Zeit, um sich richtig einzuleben, um Leute kennenzulernen,
sich mit der Sprache zu arrangieren und – ganz wichtig – um sich zu Hause zu
fühlen. Das erste Semester ist aufregend, alles ist neu und man lernt sich zurechtzufinden. Es wird in jedem Land Dinge geben, die anders sind als zu Hause und mit
denen man sich erst arrangieren muss. Im zweiten Semester hingegen kennt man
alles bereits, man hat sich eingelebt, einen Freundeskreis aufgebaut und sich an die
Uni gewöhnt; der Alltag zieht ein. Das klingt zwar ziemlich langweilig, ist es aber
nicht. Das ist am Ende das, was bleibt – die Freundschaften und das Zuhause
woanders. Und glaubt mir: Wenn man dann nach einem Jahr wiederkommt nach
Hause, ist alles so wie es immer war.
Die ersten Wochen
Die Anreise
Wenn die Verträge unterschrieben und die Koffer gepackt sind, kann es losgehen.
Am besten fliegt ihr nach Málaga, da es zwar einen Flughafen in Granada gibt, die
Flüge dorthin aber viel zu teuer sind und man auch nicht schneller in der Stadt ist als
vom Flughafen in Málaga aus. Der Flughafen ist klein und direkt vor dem Ausgang
fahren Busse sowohl ins Zentrum von Málaga, als auch direkt nach Granada. Die
Fahrt dauert circa 1, 5 Stunden und ist somit überschaubar.
Die Wohnungssuche
In Granada gibt es ganz viele leerstehende Wohnungen, sodass nie
Wohnungsmangel herrscht und man sehr niedrige Mieten bezahlt im Vergleich zu
Deutschland. In der Stadt sind überall Zettel an Wände, Laternen und Zäune geklebt,
mit denen Vermieter für ihre Wohnungen werben.
Es ist ratsam und üblich, erst einmal in ein Hostel zu gehen für ein paar Tage und
dann vor Ort eine Wohnung oder WG zu suchen. Das hat den großen Vorteil, dass
ihr euch erst die Stadt in Ruhe angucken und dann die Gegend, die euch am besten
gefällt, aussuchen könnt.
Da die Fakultäten sehr verteilt sind, kann ich auch nicht sagen, dass es die eine
beste Gegend gibt, das kommt darauf an, was und wo ihr studiert und was euch
wichtig ist. Ich habe auf der Calle Ancha de Capuchinos gewohnt, da die genau
zwischen meiner Uni in Cartuja und dem Stadtzentrum lag und der Supermarkt direkt
vor der Haustür war. Für diejenigen, die gerne mittendrin im Geschehen – und vor
allem im Nachtleben – sind, kann ich die Gegen um Pedro Antonio empfehlen. Das
Albyzín hingegen ist eins der schönsten Viertel in Granada, dafür aber weniger
praktisch zum Wohnen. Die Mieten sind, wie gesagt, niedriger als in Deutschland.
Man kann ein großes WG-Zimmer für 200€ im Monat bekommen, mehr als 250€
muss man nicht bezahlen. Höhere Preise sind vor allem für Erasmusstudenten
gedacht, die die Mieten vor Ort nicht kennen und von zu Hause andere Preise
gewohnt sind.
Die Häuser in Granada sind meist sehr alt und obwohl es jeden Winter sehr kalt wird
in Granada – wenn auch nur über zwei Monate -, fehlen in den meisten Wohnungen
Heizungen. In manchen Wohnungen gibt es stattdessen Radiatoren, die auch gute
Dienste leisten, aber in den
meisten Fällen ist es in den Wohnungen kälter als draußen und morgens ist der
Gedanke daran, das warme Bett verlassen zu müssen mit Folter vergleichbar.

Die meisten Studenten wohnen in WGs und es ist sehr einfach Mitbewohner zu
finden, schwieriger ist es leere Zimmer zu vermieten. Am besten ist es natürlich,
wenn man spanische Mitbewohner findet. Ich hatte das große Glück in einem
Erasmusseminar an der Uni Köln eine Spanierin aus Granada kennengelernt zu
haben, mit der ich das letzte Jahr in Granada zusammengewohnt habe. Durch sie
habe ich schnell Anschluss gefunden, sie hat mir in vielen Dingen sehr geholfen und
wurde über die Zeit zu einer guten Freundin. Natürlich hat man nicht immer diese
Möglichkeit, aber es gibt Wege, bereits vor Ankunft Kontakte zu Spaniern zu
knüpfen, wie beispielsweise in facebook-Gruppen oder über das Buddy-Programm.
Das Learning Agreement
Das Learning Agreement kommt ins Spiel, wenn ihr den Platz erhalten habt und euch
nun Gedanken machen müsst, welche Fächer ihr vor Ort belegen wollt. Dieses
Formular begleitet jeden Erasmusstudenten über den gesamten Aufenthalt hinweg
und besonders anfänglich ist der Umgang damit nicht immer einfach, aber auch
diese Hürde ist gar nicht so schlimm wie man erst glaubt. Die Uni Köln möchte vor
dem Aufenthalt bereits von euch ein Learning Agreement sehen und es ist durchaus
sinnvoll, sich bereits vorher ein paar Gedanken darüber zu machen, was man
eigentlich studieren will und sich die Fächer anzugucken, die an der Zieluniversität
angeboten werden. Vor Ort kann man aber alles noch einmal umschmeißen, wenn
man Kurse entdeckt, die einem besser gefallen als anfänglich angenommen oder
man in gewählten Kursen mehr Schwierigkeiten hat als erwartet. Es ist immer
hilfreich, in der ersten Woche zu so vielen Vorlesungen wie möglich zu gehen, auch
zu unterschiedlichen Professoren, um sich die am besten passenden Kurse und
Dozenten herauszusuchen. In Granada hat man in der Psychologie pro Fach drei
Wochenstunden, zwei Theoriestunden und eine praktische Stunde, in der man den
theoretisch gelernten Stoff in unterschiedlichen Aufgaben anwenden muss. Es gibt
Vormittags- und Nachmittagskurse mit meist unterschiedlichen Professoren,
sodass man in den meisten Fällen zwischen mindestens zwei Professoren wählen
kann.
Die Vorlesungen sind anders als in Deutschland, es ist sehr viel schulischer, es
werden mehr Fragen gestellt und die Beziehung zwischen Dozenten und Studenten
ist enger und persönlicher; das ist besonders am Anfang hilfreich, wenn die
sprachlichen Probleme noch sehr groß sind.
Außerdem werden viele Gruppenarbeiten mit anschließenden Referaten gemacht.
Diese Gruppenarbeiten sind meist sehr chaotisch und werden in allerletzter Sekunde
gemacht, aber sind gleichzeitig die beste Methode, seine spanischen Kommilitonen
kennenzulernen. Diese Kontakte sind nicht nur hilfreich bei praktischen Fragen,
beispielsweise beim Aufstellen des Stundenplans, sondern können sich auch zu
wunderbaren Freundschaften entwickeln.
Zu diesem Abschnitt noch eine sehr wichtige Information. Es kann sein, dass ihr
nach zwei
Wochen Aufenthalt in Granada noch immer kein unterschriebenes Learning
Agreement habt oder noch nicht immatrikuliert seid. Ich kann euch versichern, das
macht nichts. Es wird der Tag kommen, an dem noch Termine im Sekretariat frei sind
und dann seid ihr dran. Bis dahin besucht die Vorlesungen, für die ihr euch
entschieden habt und sprecht mit den Dozenten, sodass diese wissen, wer ihr seid
und dass ihr am Kurs teilnehmt. Am Anfang des Wintersemesters geht es im
Sekretariat sehr chaotisch zu und am Ende ist es auch vollkommen egal, ob

ihr euch in der ersten oder dritten Woche immatrikuliert habt, deswegen: Ruhig Blut
an dieser Stelle!
Hier noch ein hilfreicher Link für Psychologiestudenten, die mit der Unihomepage
kämpfen und nicht wissen, welche Fächer sie belegen sollen:
http://facultadpsicologia.ugr.es/pages/docencia/grado/grado_psicologia

Die Sprache
Egal, in welches Land man reist, es ist immer hilfreich, die Sprache des Landes zu
beherrschen oder sich zumindest auf ihr verständigen zu können. Wer die Sprache
des Landes spricht, kann schneller Freundschaften schließen, hat keine Probleme in
Behörden, Läden, etc.und wird meist auch freundlicher behandelt. Dazu kommt, dass
in Andalusien wenige Leute andere Sprachen sprechen, selbst Studenten sprechen
meist nicht gut Englisch, wodurch der Kontakt zu den einheimischen Kommilitonen
sehr eingeschränkt ist, wenn man kein Spanisch spricht. Ich kann daher jedem
empfehlen, bereits vor dem Erasmusaufenthalt die Sprache so gut wie möglich zu
lernen. In Granada gibt es das Centro de Lenguas Modernas, wo man nach einem
Einstufungstesst einen zum eigenen Niveau passenden Spanischkurs belegen kann,
allerding sind diese Kurse relativ teuer.
Eine tolle Möglichkeit, die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern und praktisch
anzuwenden sind Tandempartner, die man gut über Erasmus-Facebook-Gruppen
finden kann. Ein Sprachtandem ist das Zusammenkommen zweier Personen, die
unterschiedliche Sprachen sprechen und sich austauschen möchten. Ich selbst hatte
in meiner Erasmuszeit zwei Tandempartner, mit denen ich abwechselnd Deutsch und
Spanisch gesprochen habe und die beide zu Freunden geworden sind.
In der Uni werden kaum Vorlesungen auf Englisch angeboten, wodurch man auch
hier ohne Spanisch nicht weit kommt. Der Anfang kann sehr frustrierend sein, aber
lasst euch davon nicht beirren, das ist ganz normal. Wer meint, er spreche bereits
ganz gut Spanisch, kann in Andalusien trotzdem anfänglich große Probleme haben,
weil der andalusische Akzent sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ich versuche ihn so zu
beschreiben: Man lässt möglichst viele Konsonanten aus (Granada wird zu „Graná“),
das „s“ wird zum „z“ und es ist schwer herauszuhören,
wo ein Wort aufhört und das nächste anfängt. Doch auch das lernt man mit der Zeit
und irgendwann fällt es einem gar nicht mehr auf.
Leben in Granada
Granada ist eine relativ kleine Stadt mit circa 240.000 Einwohnern, von denen
ungefähr jeder vierte Student ist, sodass man überall gut zu Fuß hinkommt und
nichts wirklich weit weg ist, trotzdem aber immer viel Leben in den Straßen
stattfindet.
Trotz der Krise, die Andalusien und besonders Granada schwer getroffen hat, sind
die Terrassen der vielen Cafés und Bars ganzjährig gut besucht, da Spanier im
Allgemeinen sehr gesellig sind und gerne viel Zeit in großen Freundesgruppen
verbringen. Die Preise sind im Vergleich zu deutschen Preisen ein Traum, wodurch
man es sich auch als Student leisten kann, auswärts zu essen. Dazu kommt, dass es
in Granada zu jedem Getränk eine Tapa gratis gibt und wenn man sich ein bisschen
auskennt und weiß, wo man hingehen muss, man für 4€
gut satt werden kann.

Das Wetter ist sehr konstant in Granada, es sind kaum Überraschungen zu erwarten.
Es regnet fast nie, die Sonne scheint fast immer und die Temperaturen ändern sich
nicht so plötzlich und unerwartet wie in Deutschland. Im Winter kann es auch knackig
kalt werden, aber das beschränkt sich mehr oder weniger auf zwei Monate und auch
da wird es tagsüber in der Sonne angenehm warm.
Der Besuch in der Alhambra lohnt sich selbst nach dem dritten Mal noch und in jeder
Jahreszeit, der schönste Sonnenuntergang lässt sich vom Mirador San Miguel Alto
sehen, das Albayzín und Realejo sind sehr schöne entspannte Viertel und Bars mit
Tapas gibt es überall.
Auch Spaziergänge durch die Berge hinter der Alhambra mit Sicht auf die schneebedeckte Sierra Nevada kann ich sehr empfehlen!
Für mich ist ein sehr spannendes, ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen, für das
ich sehr dankbar bin und ich hoffe, ich konnte hilfreiche Tipps und Anregungen
geben und möglicherweise dazu beitragen, dass jemand seine letzten Zweifel
überwindet und sich auch bewirbt.
So ein Motivationsschreiben ist schnell geschrieben und die Bewerbung ohne großen
Aufwand abgeschickt, aber das, was man dafür zurückbekommt, ist unbezahlbar.

