Granada WiSe 13/14 und SoSe 14
Spaetestens als ich siebzehn war und den Film “Auberge Espagnol” sah, fasste ich den
Entschluss, das geniale Erasmusprogramm zu nutzen und fuer ein Jahr nach Spanien
zu gehen.
Sollte der Leser noch ein wenig Ueberzeugung brauchen, kann ich den o.g. Film als
Entscheidungshilfe waermstens empfehlen. Genau wie im Film sah mein Jahr natuerlich
nicht aus, aber das Niveau an Lernzuwachs, Zufriedenheit, Erkenntnisgewinn und
Spass war genauso hoch oder hoeher.
Als ich in Granada ankam, kam ich ein paar Tage bei Freunden eines ehemaligen
Mitbewohners unter. So konnte ich meine Formalitaeten an der Universitaet ganz
entspannt erledigen. Da ich damit nicht der einzige war, brauchte man diese Entspannung auch dringend: Wartezeiten von vielen Stunden gehoerten beim Sekretariat meiner
Fakultaet zum ganz normalen Semesterstart. Als ich dann aber ins Allerheiligste
vordringen durfte, sass ich einem ganz wunderbaren Berater gegenueber: gut gelaunt
und freundlich, aeusserst kompetent und hilfsbereit. So war die Anmeldung fuer meine
Vorlesungen und Seminare am Ende ein Kinderspiel.
Die Universitaet, die ich in Granada kennenlernte unterscheidet sich ganz erheblich von
meiner Universitaet in Koeln. Es gibt zwar genauso grosse Fakultaeten mit Campus,
Professoren und Seminare, die Struktur des Studierens erinnert jedoch stark an Schule.
Es gibt nicht nur Studiengaenge, sondern auch Klassen, mit denen man alle Seminare
zusammen hat.
Ausserhalb dieser Klassen ist man nur sehr selten, z.B. in hoeheren Semestern bei
Wahlveranstaltungen. Dies hat den Vorteil, dass eine typische Klassengemeinschaft
entsteht, was mir sehr half, um Beziehungen aufzubauen. Der Nachteil ist meiner
Meinung nach weniger Eigenverantwortung und eine erheblich geringere Freiheit bei der
Wahl der Studieninhalte.
Bereits waehrend meiner Anmeldung in der Universitaet pflueckte ich von Hauswaenden
und Strassenlaternen fleissig Aushaenge und Zettel mit Wohnungsangeboten. In Suedspanien funktioniert der Wohnungsmarkt, aber auch Werbung allgemein hauptsaechlich
ueber Strassenwerbung, obwohl es auch Internetangebote im Stil von „www.WGgesucht.de“ gibt.
Ich waehlte also die Telefonnummer des Flyers, der mir am interesantesten erschien –
und hatte kurz darauf ein kleines Zimmerin einer grossen WG mit riesiger Dachterasse
und sehr sympathischen Mitbewohnern. Neben Freunden, die ich im Lauf der Zeit
hauptsaechlich in der Universitaet fand, sollten auch meine Mitbewohner einen
wichtigen Freundeskreis bilden. Oft kochten wir gemeinsam, machten Ausfluege an den
Strand, in andere Staedte oder in Granada zu Aussichtspunkten, Grillplaetzen oder
Bars. Nicht zu vergessen die gemeinsamen Lernsitzungen auf der Dachterasse.
Um all dies zu ermoeglichen, galt es moeglichst schnell und gut Spanisch zu lernen.

Dabei half mir ein intensiver Kurs waehrend des ersten Semesters. In Kooperation mit
der Universitaet gab eine Sprachschule grosszuegige Ermaessigungen fuer Erasmusstudenten. Ausserdem versuchte ich am Anfang etwas ganz anderes, um meine
Sprachfertigkeiten zu verbessern: Ich hielt mich bewusst von der Erasmuswelt mit all
ihren Vorzuegen fern um spanischsprachige Freunde zu finden. Nicht einfach, aber es
gelang und mein Sprachniveau schnellte dramatisch in die Hoehe.
Die Wahl „Granada“ lege ich jedem nahe, der sich fuer ein Erasmusjahr in Spanien
interessiert.
Die Stadt hat neben ihrer eigenen unbeschreiblichen Schoenheit eine gigantische
Vielfalt von Kulturangeboten. Das Strassenleben und die Strassenkunst werden
grossgeschrieben. Auch wenn die erbaermliche Stadtpolitik ihr Bestes gibt, um ihnen
den Garaus zu machen (s. z.B. striktes Strassenmusik- Verkaufs-, generelles Ess- und
Trinkverbot in der Oeffentlichkeit) zieht der Ruf der Stadt noch immer viele Kuenstler
aus der ganzen Welt an. Weitere Vorzuege sind die Lage zwischen Meer und Bergen
(inkl. Skigebiet und allen nur erdenklichen Sportmoeglichkeiten), das Wetter und die
recht gute Erreichbarkeit einer Vielzahl von Zielen in ganz Spanien (Andalusien,
Mittelmeerkueste, Barcelona...)
P.S.: Ganz herzlich moechte ich mich bei allen bedanken, die mir und vielen anderen
mit ihrer Arbeit ein sehr lehrreiches und schoenes Jahr ermoeglicht haben!

