Granada WS 2011/12
Erfahrungsbericht
Ich studiere Ethnologie und Erziehungswissenschaft an der Universität zu Köln. Im
Wintersemester 2011/2012 habe ich am Erasmus-Programm teilgenommen und
mein fünftes Fachsemester an der Universidad de Granada im Süden Spaniens
verbracht. Dieser abschließende Bericht dient nicht nur meiner eigenen Reflexion,
sondern weckt vielleicht auch eure Neugierde und kann euch hoffentlich darüber
hinaus auch persönliche Eindrücke sowie wichtige Informationen vermitteln.

Vorbereitung
Meine Entscheidung für ein Erasmus-Semester in Spanien fiel Anfang 2011.
Eigentlich hatte ich mich für ein Auslandssemester in den USA beworben, wollte dort
an einer renommierten Universität mein Wissen im Fach Ethnologie erweitern. Mitte
Januar dann die Ernüchterung, ein Semester an jener Universität wird erst während
des Masterstudiums gefördert. Ein neuer Plan musste also her und so entschied ich
mich spontan für das Erasmus-Programm, Bewerbungsfrist 31. Januar 2011; drei
Wochen später kam die Zusage: Auf nach Granada! Organisation und Planung
verliefen dann eigentlich ohne Probleme. Im ZIB der Humanwissenschaftlichen
Fakultät wurden mir die notwendigen Dokumente ausgestellt, im April fand eine
allgemeine Informationsveranstaltung statt und im Mai habe ich mich dann online bei
der Universidad de Granada „beworben“, Anfang Sommer beantragte ich ein
Urlaubssemester im Studierendensekretariat, bis dato alles gut machbar. Nur das
geforderte Learning Agreement, das eigentlich vor Ausreise ausgestellt und
unterschrieben werden sollte, konnte ich vor Abreise nicht abgeben, da das aktuelle
Vorlesungsverzeichnis der Universidad de Granada online noch nicht zu finden war;
die endgültige Version wurde drei Wochen nach Semesterbeginn veröffentlicht...auf
Papier, einsehbar an der Pforte der Fakultät.
Am 12. September, zwei Wochen vor dem offiziellen Semesterstart, saß ich dann im
Flugzeug von Köln/Bonn nach Malaga, im Gepäck Sommerkleidung, Vorfreude,
Spannung und ein Deutsch-Spanisch-Wörterbuch, ich wusste ich würde es
brauchen. Denn obwohl ich, wie bereits erwähnt, zwei Spanischkurse im Rahmen
des Studium Integrale besucht hatte (ein Jahr bevor ich nach Granada flog)
summierten sich meine Spanischkenntnisse auf ein einfaches „¡Hola!“ und „Me llamo
Frederike y estdudio antropología y ciencias de la educación, ¿y tú?“. An dieser
Stelle empfehle ich allen, deren Sprachkenntnisse sich auf ähnlichem Niveau
befinden, diese vor Anreise aufzubessern. Ich selbst habe dummerweise einen
Türkischkurs belegt, anstatt einen Spanisch-Intensiv-Kurs zu besuchen, der
beispielsweise von Berlitz angeboten und von der Universität zu Köln sogar finanziell
gefördert wird.

Unterkunft
Über das Internet hatte ich bereits zuvor ein Bett im Oasis Hostel für die erste Woche
reserviert. Meine dortige Bettnachbarin sollte nur wenig später meine Mitbewohnerin
und gute Freundin werden, ebenso gabelten wir unseren dritten wunderbaren
Mitbewohner und Freund, Austin aus Seattle, USA, in der Küche des Hostels auf;
mindestens zwei gute Gründe, um das Oasis Hostel weiter zu empfehlen. Außerdem
liegt es sehr zentral im Albaicin Viertel, es gibt kostenloses W-Lan und eine sehr
sonnige Dachterrasse. Gemeinsam mit Pascale, meiner Bettnachbarin aus der

Schweiz, machten wir uns dann in den ersten Tagen auf Wohnungssuche;
Hauswände und Cafétüren hängen voll mit Angeboten. Wichtigste Utensilien: Telefon
mit spanischer Rufnummer, ein Stadtplan mit Straßennamenverzeichnis, eine
Person, die Spanisch versteht und mehrere Flaschen Wasser. Die ersten zwei Tage
waren ernüchternd. Wir hatten unzählige Zimmer und Wohnungen inspiziert; und so
romantisch das ein oder andere Angebot in den bezaubernden Gassen des Albaicin
Viertels zu sein schien, bin ich sehr froh, dass wir uns letztlich für fließendes Wasser
und Elektrizität entschieden haben. Den Kontakt zu unserer Traumwohnung
bekamen wir am dritten Tag per Zufall während einer Hausbesichtigung zugesteckt.
Besser hätte es nicht kommen können, denn nur einen Tag später lagen wir mit
unterschriebenen Mietvertrag am Strand der Costa del Sol und feierten unseren
Erfolg: Eine wunderschöne Wohnung mit riesiger Dachterrasse und Blick auf die
Alhambra, direkt am Plaza Nueva, dem Herzen Granadas, zwischen Albaicin, altes
arabisches Viertel, und Realejo, ehemaliges jüdisches Viertel, bekannt für seine
beeindruckenden Straßenmalereien; Preis 259,00 Euro pro Person und Monat. Die
anderen Wohnungen und Zimmer im Haus wurden wenige Tage später an Studenten
aus aller Welt vermietet; Freunde, mit denen ich eine wunderbare Zeit in Granada
verbringen durfte.

Studium an der Universidad de Granada
Es gibt viele gute Gründe ein Auslandssemester in Granada zu machen: Sprache,
Kultur, Reisen, Wetter, Selbstständigkeit, Freundschaften aus aller Welt, Essen... ich
bin froh, dass mein akademischer Erfolg im Ausland nicht im Mittelpunkt meines
Interesses stand. Und obwohl ich schließlich alle belegten Kurse mit mindestens 9
von 10 Punkten abschließen konnte, gab es Momente, die mich zunächst verzweifeln
ließen. Um es an dieser Stelle kurz zu fassen: Organisation und Planung gehören an
der Facultad de Ciencias de la Educación nicht unbedingt zu den Stärken. Aber
keine Panik, am Ende lässt sich mit viel Geduld und Sympathie alles klären. Was
zunächst aussichtslos und unveränderbar scheint, ist am nächsten Tag und bei
dritter Anfrage dann doch zu regeln.
Die Kurse sind natürlich auf Spanisch, das Niveau der Lehrveranstaltungen differiert
und die spanischen Kommilitonen scheinen zunächst etwas unnahbar. Aber letztlich
habe ich sogar dort Anhang gefunden und gemeinsam konnten wir eine
hervorragende Gruppenarbeit präsentieren. Insgesamt habe ich drei Kurse an der
Facultad de Ciencias de la Educación besucht, die jeweils mit 6 CP vergütet wurden.
Zudem habe ich das Angebot des Centro de Lenguas Modernas wahrgenommen
und einen dreimonatigen Intensiv-Sprach-Kurs besucht, der für Erasmus-Studenten
vergünstigt angeboten wurde. Auch dieser wurde nach erfolgreichem Abschluss mit
6 CP belohnt.

Alltag und Freizeit
Alltag und Freizeit, in Granada ganz einfach wunderbar. Sonnenverwöhnt bis Mitte
November haben wir die ersten Wochenenden nach Ankunft im Süden fast nur am
Strand verbracht. Mit Bussen erreicht man die Küste in einer knapper Stunde, die
schöneren Strände und Buchten liegen jedoch mindestens 1,5 Stunden von Granada
entfernt. Ein besonders schöner Ausflug: Cabo de Gata, ein Nationalpark im
Südosten Andalusiens. Die Sierra Nevada mit ihren atemberaubenden
Trekkingsfaden und Panoramaausblicken auf den Mulhacén lockte uns in den nicht
mehr ganz so heißen Oktoberwochen. Und natürlich ist Granada selbst einfach
traumhaft. Neben dem Touristenhöhepunkt Alhambra, kann man sich wunderbar in
den engen Gassen des Barrio Albaicin und Sacromonte verwirren, in den

Sommermonaten kühlen Tinto de Verano mit Tapas genießen oder im Winter
frischen marrokanischen Minztee schlürfen. Realejo, das alte jüdische Viertel,
bezaubert mit Straßen- und Wandmalerei.
Natürlich haben wir auch fernere Ziele angesteuert. So bin ich von Granada aus
nach Madrid, Sevilla, Ronda, Lissabon, Cádiz, Tarifa, Gibraltar und sogar nach
Marokko gereist – unvergessliche Erfahrungen und Erinnerungen.
Der Alltag in Granada selbst wird mit viel Sonne genossen. Windgeschützt auf
unserer Dachterrasse konnten wir sogar in den eigentlich kühlen Wintermonaten den
ganzen Tag draußen verbringen, mit Freunden essen und erzählen und uns für die
Nächte aufwärmen. Denn die Nächte von Dezember bis Februar sind empfindlich
kalt, und ohne Heizung, eben nur durch die Mittagssonne zu entschädigen.

Fazit
Abschließend möchte ich festhalten, dass mein Erasmus-Semester in Granada eine
große Bereicherung war. Ich habe wunderbare neue Freunde gefunden, meine
Spanischkenntnisse verbessert, meine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
geprüft.
Ich durfte das Leben im andalusischen Süden sehr genießen, habe kulturelle
Unterschiede kennen- und liebengelernt und werde in ein paar Tagen mit vielen
wundervollen Erfahrungen und Erinnerungen nach Deutschland zurückkehren.

