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1. Einleitung
Wenn du das liest, dann hast du dich entschieden oder spielst mit dem Gedanken
ein Auslandssemester in Granada zu machen, vielleicht bist du sogar schon
angenommen. In jedem Fall kann ich dir nur sagen: Alles richtig gemacht! Ich
kann über Granada generell aber auch sowohl als Wohnort, Ort zum Studieren
oder Ort für ein Auslandssemester fast nur gutes sagen und kann nur jedem
empfehlen sein Erasmus-Semester dort zu machen. Ich habe natürlich nur meine
eigene Erfahrung in Granada und kann deswegen schwer vergleichen, werde
aber versuchen die Vorzüge Spaniens und vor allem von Granada zu erklären
und einige (hoffentlich) hilfreiche Tipps vor allem für den Start zu geben.
2. Warum Granada?
Granada ist keine riesige Stadt und das kann sich als wirklicher Vorteil erweisen. Letztlich konnte ich während des halben Jahres dort quasi immer alles zu
Fuß erreichen oder manchmal mit dem Bus. Die Viertel in denen die meisten
Studenten wohnen sind alle relativ nah beieinander und auch die meisten Bars
und Clubs sind ohne Probleme in einigen Minuten zu erreichen. Je nach Lage
braucht man einen Bus zur Universität (was sich sowieso empfiehlt, da die
Fakultäten z.T. sehr weit oben auf einem Berg liegen) oder kann auch das zu
Fuß erledigen. Der große Vorteil daran: Man trifft ständig Leute die man kennt,
man kann sich ohne großes Planen verabreden und man muss sich nie vorher
drum kümmern, wie man abends nach Hause kommt! Außerdem bekommt man
sehr schnell ein gemütlich heimatliches Gefühl in Granada, man lernt die Stadt
schnell kennen und schätzen.
Dazu kommt, dass die alten Viertel Granadas (Albayzin, Realejo und das Centro
in der Nähe der Kathedrale) mit kleinen Gässchen, alten Häusern mit Balkonen,
Plasterstraßen und vielen kleinen Plätzen einen zum Rumspazieren gerade zu
einladen. Die Atmosphäre der Stadt gefiel mir von allen gesehenen spanischen
Städten mit Abstand am besten. Der größte Vorteil zum Schluss: TAPAS! Zu
jedem Softdrink, Bier oder Wein bekommt man in allen Tapasbars (98% aller
Bars außer Clubs) eine kleine Tapa, also etwas zu essen gratis dazu. Da ein
Getränk gerade mal 1,50-2€ kostet und das Essen meistens sehr großzügig und
lecker ist, spart man sich so manches Mal kochen und es ist einfach die beste Art
in jedwede Art von Abend zu starten! Doch dazu später mehr.
3. Vorbereitung
Wenn man mit dem Gedanken spielt, ein Auslandssemester zu machen, dann ist
der vielleicht beste Tipp sich nicht im Vorhinein entmutigen zu lassen, sondern
sich einfach zu informieren und dann zu bewerben. Geschichten über bestimmte
Anforderungen, die man erfüllen muss, damit man Chancen auf einen Platz hat,
sind meistens wirklich nur Geschichten und meinem Gefühl nach gucken die
zuständigen Stellen an der Uni auch mehr auf ein schlüssiges Motivationsschreiben als auf supergute Noten.

Nützlich ist es auf jeden Fall, wenn man schon im Vorhinein sich Grundkenntnisse in Spanisch aneignet. Das Professional Center der Uni Köln bietet (ich
glaube dieses Jahr auch noch) in Zusammenarbeit mit dem Berlitz Institut einen
sehr guten Einsteigerkurs für Spanisch an. Der Vorteil an einem solchen Kurs
ist, dass er in einer kleinen Gruppe stattfindet, man von Anfang an quasi zum
Reden gezwungen wird und so sehr schnell lernt. Es gibt auch Vorlesungen für
verschiedene Niveaus an der Uni selbst, aber Frontalunterricht mit 100 anderen
Studenten ist einfach nicht so verbindlich und hat mir nicht so viel gebracht.
Falls einem beides nicht zusagt gibt es in Köln auch einige private Institute, die
Kurse auch schon für 1-2 Personen anbieten. Einen solchen Intensivkurs habe
ich kurz vor der Hinreise nach Granada noch gemacht, um ein bisschen besser
vorbereitet zu sein. Wenn man bereits Spanischvorkenntnisse hat, umso besser!
Allerdings sollte man sich darum nicht allzu viele Sorgen machen. Ich hatte vor
dem oben beschriebenen Berlitzkurs absolut keine Spanischkenntnisse und zu
Beginn in Granada wird man so oder so nicht viel verstehen. Der andalusische
Dialekt zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass einzelne Buchstaben – bevorzugt das „S“, Silben oder Worthälften einfach nicht ausgesprochen werden. Das
heißt zu Beginn ist man mit seinem Schul- oder Unispanisch erstmal heillos
überfordert und muss sich erst einmal in den Dialekt „einhören“. Ganz ohne
Spanischkenntnisse würde ich nicht nach Granada anreisen. Ich hatte zwar
einige Freunde, die es so gemacht haben, die hatten es zu Beginn allerdings
deutlich schwerer, weil in Andalusien nur wenige Personen, selbst im Studentenalter, englisch sprechen.
Wer im Vorhinein schon überlegt, welche Kurse er in Granada belegen möchte
und ob diese anerkannt werden, sollte sich nicht nur auf die Website der Uni
Granada verlassen. Manche Kurse, die dort angegeben sind, werden nur im
Sommersemester oder ganzjährlich angeboten, so dass man sie, falls man nur
ein halbes Jahr bleibt, nicht belegen kann. Wenn möglich jemanden fragen, der
gerade an der Uni ist oder sich an das Erasmusbüro der Fakultät in Granada
wenden. Dementsprechend schwierig ist es auch sich ein sinnvolles Learning
Agreement zusammenzustellen. Manche Kurse werden sich in Granada auch
überschneiden oder man kann sie wegen Überfüllung nicht besuchen, sie kollidieren mit den Terminen für den Sprachkurs etc. Am besten also grob überlegen,
was man gern machen würde und das in das vorläufige Learning Agreement
eintragen, aber nicht damit planen, dass am Ende alles genau so wird, wie man
es sich überlegt hat. Es kann gut sein, dass man sein Learning Agreement
nochmal umwerfen muss, was aber weder von der Uni in Granada noch in Köln
irgendein Problem darstellt.
4. Anreise und Wohnungssuche
Nun zum praktischen Teil der Reisevorbereitung. Am besten reist man ein bis
zwei Wochen vor Beginn des Semesters schon an, einfach um etwas Zeit zu
haben, die Stadt zu erkunden, sich eine Wohnung zu suchen usw. In der Woche
vor Unibeginn gibt es von der großen Erasmusorganisation ESN
(http://www.esngranada.org/) eine sogenannte Orientierungswoche mit jedem

Tag Programm – die perfekte Möglichkeit um andere Leute kennenzulernen. Ich
hab zu der Zeit quasi alles mitgemacht, was es so gab und hab so auch viele
meiner Freunde in Granada so kennengelernt. Wer schon im August anreist, hat
es noch leichter als ohnehin bei der Wohnungssuche, allerdings ist die Stadt zu
der Zeit so gut wie ausgestorben, selbst viele Geschäfte sind geschlossen. Die
Zeit lässt sich aber auch wunderbar zum Reisen durch Andalusien oder einen
Trip nach Marokko nutzen! Wohnungen lassen sich einfach im Internet
(http://www.easypiso.com/ -> allerdings mit Kosten oder
http://www.pisocompartido.com/ -> kostenlos) oder durch die zahlreichen Zettel
an Staßenlaternen in fast allen Ecken Granadas finden. Allerdings wird man
meistens nicht um ein Telefonat mit dem Vermieter herumkommen, was sich je
nachdem, wie deutlich er spricht, recht schwierig gestalten kann. Nicht
entmutigen lassen und zur Not sich entschuldigen und auflegen, wenn man gar
nichts versteht, es gibt noch genügend andere Wohnungen! Generell ist es im
Internet etwas praktischer Wohnungen zu suchen, weil man sich im Vorhinein
informieren kann, wo die Wohnung liegt. Besonders schön sind die alten Viertel
Albayzin (arabisch) und Realejo (jüdisch) sowie das Centro nahe der Kathedrale. Die günstigsten Wohnungen gibt es am Camino de Ronda, der allerdings
eine einzige riesige hässliche Baustelle ist. Nicht so günstig ist die Gegend um
den Busbahnhof (Estacion de Autobuses), weil sie relativ weit ab vom Schuss
ist. Ein Zimmer in einer WG kostet 150-200€ kalt mit 30-50€ Nebenkosten in
etwa. Allerdings sollte man sich auf deutlich höhere Nebenkosten im Winter
einstellen. Die meisten Wohnungen haben keine Zentralheizungen, sondern
kleine elektrische Heizkörper oder rollbare Gasheizungen. Da es leider auch
quasi keine Isolierung in den Häusern gibt, wird es so oder so ab Ende
November sehr kalt. Dringend dicke Klamotten mitbringen und zur Not elektrischen Heizkörper besorgen!!! Granada liegt auf 800m und dementsprechend
kalt wird es, wenn die Sonne verschwindet. Es besteht auch die Möglichkeit eine
komplette Wohnung zu mieten und sich dann auf eigene Faust Mitbewohner zu
suchen, ansonsten sucht meist der Vermieter aus, wer in den einzelnen Zimmern
wohnt. WG-Castings wie in Deutschland gibt es quasi nicht. Ruft man einen
Vermieter an, so bekommt man meistens noch am selben oder sonst am
nächsten Tag einen Termin zur Besichtigung und kann dann oft schon direkt
einziehen. Nicht wundern, wenn es keinen Mietvertrag oder Kaution gibt, in
Andalusien ist alles etwas weniger formal.
5. Allgemeine Tipps zum Leben in Granada
Am besten besorgt man sich möglichst schnell eine Prepaid-Handykarte für die
Wohnungssuche. Diese bekommt man in den Handyläden in der Stadt (in der
Nähe des einzigen Deutsche Bank- Automaten gibt es einen) oder an manchen
Kiosken, wo sie auch immer wieder aufgeladen werden können. Die meisten
Anbieter wie z.B. „yoigo“, „orange“ und „happymovil“ nehmen sich nicht viel
im Preis.
Um an Geld zu kommen lohnt es sich ein Konto bei der Deutschen Bank zu
eröffnen, da sie einen Automaten in der Innenstadt von Granada hat, wo man

kostenlos abheben kann. Alternativ kann ich die Kreditkarte der DKB empfehlen, mit der man soweit ich weiß weltweit kostenlos an Automaten abheben
kann.
Es gibt in Granada viele kleine Supermärkte und „tiendas“ (Lädchen), die
allerdings relativ teuer sind. Günstiger sind größere Supermärkte wie Supersol
oder Mercadona (riesig und am billigsten). In der Nähe des Busbahnhofes gibt
es auch Aldi und Lidl, falls man in der Vorweihnachtszeit Lust auf deutsche
Süßigkeiten bekommt. „Corte Ingles“ ist ein Kaufhaus mit angeschlossenem
Supermarkt wie etwa Galeria Kaufhof. Er hat alles, was man wo anders nicht
findet, ist dafür aber auch unverschämt teuer. Für Biolebensmittel muss man
sehr weit reisen, ich habe in meiner ganzen Zeit nur zwei kleine Bioläden
gefunden (am Arco de Elvira und südlich des Plaza Trinidad). Für Fleisch sind
die vielen Halal-Fleischereien z.B. auf der Calle Elvira sehr gut, Fisch kann man
superfrisch und günstig im Mercadona und sonst in den pescaderias in den
Wohnvierteln kaufen.
Achtung vor den Frauen, die mit Rosmarinzweigen in der Hand vor allen
touristischen Plätzen in Granada stehen. Sie werden dir erzählen, sie wollen dir
nur ein Geschenk (regalo) machen, sobald du ihnen den Rosmarinzweig
abnimmst, halten sie allerdings deine Hand schraubstockartig fest und lesen
darin die Zukunft und beharren danach sehr standhaft auf ihrem Honorar für
diese Dienstleistung. Ansonsten nicht von Horrorgeschichten über Albayzin bei
Nacht verrückt machen lassen! Die kleinen Gassen können bei Dunkelheit etwas
gruselig wirken, gerade, wenn man sich mal wieder in ihnen verirrt hat. Ich habe
allerdings von keinem gehört, dem irgendetwas passiert ist.
6. Studium an der Universidad de Granada
Die Institute der Universität von Granada ist über die ganze Stadt verteilt, die
meisten befinden sich allerdings auf einem Berg etwas außerhalb der Stadt.
Ganz (wirklich ganz!) oben befindet sich die psychologische Fakultät. Die
Einführungsveranstaltungen für Erasmusstudenten finden allerdings in der Nähe
des Zentrums statt. Wegen zu erledigender Formalitäten wie dem Studentenusweis sollte man auf jeden Fall zu diesen Veranstaltungen gehen. Essenziell
fürs Studieren in Granada ist Geduld! Zur Immatrikulation und zur Belegung
von Kursen braucht man seinen Studentenausweis. Der lässt allerdings in vielen
Fällen auf sich warten (im Extremfall einer Bekannten vier oder fünf Monate).
Hier gilt es einfach Ruhe zu bewahren und sich an das Erasmusbüro in seiner
Fakultät zu wenden. Die sind sehr freundlich und helfen einem in solchen
Fällen.
In den ersten drei Uniwochen hat man die Möglichkeit sich verschiedene Kurse
anzuschauen und muss sich danach festlegen, welche man belegen möchte. Es
gibt einige wenige Kurse auf Englisch, die große Mehrheit ist allerdings auf
Spanisch. Man sollte sich am Anfang nicht zu viel Stress machen, wenn man
nichts versteht, so ging es den allermeisten. Mit der Zeit gewöhnt man sich mehr
an den andalusischen Dialekt und es fällt leichter. Falls man einen Dozenten gar
nicht versteht, lohnt sich ein Blick in die anderen Termine der Veranstaltung.

Die meisten Veranstaltungen werden zu verschiedenen Terminen von
verschiedenen Dozenten angeboten.
Generell ist die Uni in Granada etwas weniger organisiert als in Deutschland. Es
gibt nicht immer klare Aussagen bezüglich möglicher Fehlzeiten („es wäre gut,
wenn Sie immer da sind“) oder benötigter Leistungen zum Bestehen von Kursen
und viele Sachen variieren stark von Dozent zu Dozent. Viele Dozenten sind
allerdings sehr freundlich und geduldig mit Erasmusstudenten und helfen einem
gern. Man sollte sich jedoch nicht darauf verlassen, dass alle englisch sprechen
können. Am besten fragt man seine Mitstudenten nach Abgabefristen, benötigten Unterlagen etc. die wissen meistens gut Bescheid und ich habe anfangs Ankündigungen des Dozenten wegen mangelndem Verständnis einfach verpasst.
Für manche Kurse gibt es bereits zum Kopieren vorbereitete Unterlagen, Bücher
lassen sich in einigen Copyshops kopieren und binden. Spanischkurse werden in
Kooperation mit dem Centro de Lenguas Modernas, einer Sprachschule, von der
Uni aus angeboten. Diese Kurse gehen drei Monate über sechs Wochenstunden
und kosten seit letztem Jahr ~100€ für Studenten mit wenig oder mittleren
Spanischkenntnissen und für Fortgeschrittene mehr. Zu Beginn des Semesters
gibt es einen großen Einstufungstest, nach dem man dann in Gruppen
entsprechend des Kenntnisstandes aufgeteilt wird. Der Sprachkurs findet zwei
oder dreimal wöchentlich in kleinen Gruppen von sechs bis zehn Leuten statt
und gefiel mir von allen Veranstaltungen mit Abstand am besten. Die kleine
Gruppe macht es leicht, die anderen Studenten kennenzulernen und
Freundschaften zu schließen.
7. Alltag und Freizeit
Vorneweg: Man muss sich keine Sorgen machen, dass es einem in Granada
langweilig wird. Unzählige Tapasbars, nette kleine Plätze, verschiedene Clubs,
die Alhambra, die Sierra Nevada um einen herum und die Tatsache, dass mehrere tausend Erasmusstudenten in Granada leben sorgen dafür, dass man immer
etwas zu tun hat. Das Viertel Albayzin mit seinen Gässchen, dem Mirador San
Nicolas (Aus-sichtspunkt) mit Blick auf die Alhambra und oft auch mit
Livemusik lohnt sich immer wieder zu durchschlendern, vor allem, weil man
sich oft verirrt und dann nochmal ganz andere Ecken kennenlernt. Das gleiche
gilt für die vielen Plätze im Zentrum oder den Wald der Alhambra, den Berg
über der Alhambra, wo man gut joggen gehen kann oder das alte jüdische
Viertel Realejo. Viel Zeit kann man also mit Stadterkundung verbringen.
Gesehen haben sollte man auf jeden Fall auch eine Flamenco-Show, die es in
manchen Bars oder in den Höhlen von Sacromonte (anderes Viertel) gibt. Der
Alltag in Granada bestand für mich neben Uni und Sprachkurs hauptsächlich aus
Aktivitäten mit anderen Erasmusleuten. Das vorhin schon erwähnte ESN bietet
z.B. jede Woche Tanzkurse (die ich nicht gemacht habe) oder kleinere Trips in
die Umgebung an. Für den Anfang sind solche Sachen super, um andere Leute
kennenzulernen. Es fand sich relativ schnell eine Gruppe, mit der ich sehr viel
Zeit verbracht habe, manchmal einfach in den verschiedenen WGs oder am
allerhäufigsten natürlich beim Tapas essen!

Tapasbars sind wie oben schon beschrieben Teil der Kultur Granadas und
verdienen es hier nochmal besonders behandelt zu werden. Jeder hat seine
Lieblingsbars und man muss sich ein bisschen ausprobieren, aber man wird
schnell feststellen, dass sich manche Bars mehr lohnen als andere. Deswegen
schreibe ich jetzt nur die absoluten Highlights auf:
1. Babel auf der Calle Elvira: moderne ínternationale Tapas zum aussuchen,
große Portionen und sehr lecker!
2. Poe im Centro südlich der Kathedrale: kleine, aber mit die feinsten Tapas,
indisch angehauchte Currys und Kirchererbsensalat.
3. El Molino in Realejo, Beginn der Calle Molino: vielleicht die besten Tapas,
die ich gegessen habe in Granada, dazu mit Paco ein urspanischer Wirt, mit dem
man sich sofort anfreundet. Dort haben wir unzählige Abende verbracht.
4. Nido de Buho außerhalb am Plaza de Toros gelegen: typisch spanische Tapas
zum wählen, riesige Portionen, spanisches Flair, gratis Oliven, immer voll und
laut.
5. Mundo Manila am Beginn von Realejo etwa am Ende der Gran Via: vegetarische Tapasbar mit total leckeren Tapas, gute Musik und nettes Ambiente.
Nach dem Tapasessen geht es meistens erstmal weiter in eine der vielen kleinen
Bars, alle mit Kicker ausgestattet. Empfehlenswert ist das Pitiki in einer
Seitenstraße der Calle Elvira. Man muss aber je nach Tag damit rechnen, dass
die Bars komplett leer sind. Sehr viele Tapasbars und Bars liegen auf der Calle
Elvira oder auf der Calle Pedro Antonio. Clubs gibt es in Granada sehr viele,
leider auch viele mit sehr schlechter Musik. Auf die Großraumdiscos möchte ich
hier nicht weiter eingehen, wer dorthin will, wird sowieso durch die zahlreichen
Erasmusparties dorthin gelockt. Wer etwas anderes hören möchte, schaut im
Patapalo zwischen Gran Via und Calle Elvira vorbei und kann dort von Rock bis
Reggae alles Mögliche hören. Am Wochenende brechend voll. Wer auf
Livemusik steht, sollte unbedingt an einem Sonntag in den Booga Club, etwas
südlich der Gran Via vorbeischauen. Dort ist jeden Sonntag Jamsession, bei der
verschiedene Musiker auf der Bühne von Funk, Jazz, Blues bis hin zu
afrikanischer Musik alles spielen, zum Teil mit unglaublichen Musikern. Beide
Clubs kosten keinen Eintritt. Für Wochenenden oder etwas längere Zeit lohnen
sich Ausflüge in Andalusien zum Beispiel nach Sevilla, Cordoba, Ronda oder
der Nationalpark Cabo de Gata. Mein persönliches Highlight war allerdings eine
Reise nach Marokko, von Granada aus mit dem Bus nach Algeciras (bei
Gibraltar) und von dort aus mit der Fähre weiter. Es ist relativ nah und trotzdem
erlebt man eine komplett andere Welt dort. Ich kann nur jedem empfehlen eine
kleine Rundreise dort zu machen und sich dafür mindestens eine Woche
einzuplanen.
8. Fazit
Ich glaub es klingt in meinem Bericht schon durch: Mir hat es unglaublich gut in
Granada gefallen. Ich könnte noch doppelt so viel schreiben und hätte immer
noch nicht genug von all den coolen Sachen erzählt, die man dort machen kann.

Aber das ist wahrscheinlich eh besser so, weil jeder auf seine Art seine Zeit dort
verbringt. Ich kann keine beste Erfahrung herausheben und habe versucht einige
gute Tipps für schöne Abende in Granada und coole Trips in der Umgebung zu
geben. Eines der schönsten Erlebnisse war wohl der nächtliche Besuch der
heissen Quellen in der Nähe von Granada (nur mit Auto und Ortskundigem zu
machen, da die Quellen nicht ausgeschildert im Nirgendwo ohne feste Straße
liegen). Die Abende in diversen Tapasbars oder die Sonntage im oben beschriebenen Boogaclub waren auch fast immer supercool.
Allerdings möchte ich vielleicht am Ende noch sagen, dass es glaub ich auch
normal ist, ab und zu einen Durchhänger zu haben, die Heimat zu vermissen
oder sich unsicher zu fühlen, weil man die Sprache noch nicht richtig spricht.
Ich kann da nur wiederholen, was mir vorher schon andere Leute gesagt haben:
Dass jeder manchmal Heimweh hat und dass man auf jeden Fall spätestens nach
2-3 Monaten die Andalusier verstehen wird. Und dass man in Granada auf jeden
Fall Anschluss finden wird. Das fällt manchmal schwer zu glauben, stimmt aber
lustigerweise dann im Nachhinein doch! In diesem Sinne „no pasa nada“ solche
Unsicherheiten lassen sich überstehen und während der restlichen Zeit genießt
man einfach das Leben in Granada!

