Granada (September 2013-Juli 2014)

Vorbereitung
Ein gutes halbes Jahr bevor es zum Auslandsstudium gehen sollte, gab ich meine Bewerbung beim ZIB (Zentrum für internationale Beziehungen) meiner Fakultät ab. Ich hatte Glück
und bekam einen Platz bei meinem „Favoriten“: Granada. Die Vorbereitung habe ich sehr
entspannt empfunden, wenn du dich an die Anweisungen des ZIB hältst, zu der Informationsveranstaltung gehst und bei Zweifeln nachfragst, geht das ganze sehr einfach über
die Bühne. Sämtliche Fragen, auch per Mail von Granada aus, wurden von den MitarbeiterInnen des ZIB immer sehr nett und hilfsbereit beantwortet. Ich habe mich für die Zeit von
der Universität zu Köln beurlauben lassen, um keinen Semesterbeitrag zahlen zu müssen.
Dazu habe ich einen Antrag und die Bestätigung des Erasmus Stipendiums im Studierendensekretariat abgeben müssen. Mein Learning Agreement habe ich bereits in Deutschland unterschreiben lassen. Wenn das nicht klappt, ist es wohl auch nicht so schlimm, das
erst in deiner Partner-Uni auszufüllen.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich bereits vor meinem Aufenthalt in Granada relativ
fließend Spanisch gesprochen habe. Deswegen hatte ich wenig Probleme, die Internetseite
der Universidad de Granada zu verstehen und konnte mein Learning Agreement problemlos
ausfüllen. Auch wenn in Granada gute Spanischkurse angeboten werden (Centro de Lenguas Modernas) und die Teilnahme als Leistung mit 6CP anerkannt wird, rate ich jedem und
jeder, bereits davor so gut wie möglich Spanisch zu lernen. Es erleichtert wirklich alles:
Wohnung suchen, SIM Karte kaufen, den richtigen Bus finden, Menschen in der Uni ansprechen, bei Professoren nachfragen…. Eine gute Möglichkeit ist es, sich mit jemandem zu
treffen, um Spanisch zu sprechen. Sprachkurse in der Uni und Reden mit Menschen sind
sehr unterschiedlich. Mit einem Tandempartner kann man gut die Angst verlieren und sich
trauen, Spanisch zu reden.
Unterkunft
Ein Freund, der vor mir ein Jahr in Granada war, empfahl mir, meine WG vor Ort zu suchen
und nicht schon von Deutschland aus Leute zu kontaktieren. Dieser Tipp erwies sich als
goldrichtig. Ab Anfang September findet man an vielen Straßenecken (vor allem vor den
Universitätsgebäuden) Unmengen an Zetteln mit Wohnungsannoncen. Auch über WGGesucht Seiten (pisocompartido, idealista, easypiso, milanuncios) findet man viele Einträge.
Am besten lauft ihr die ersten Tage mal durch Granada und schaut, wo es euch gefällt. Im
Viertel Cartuja wohnen sehr viele Studierende, was an der Nähe zum liegt. Rund um Plaza
de Torros, Gran Capitan gibt es auch viele WGs, hier wohnt man fast direkt in der Innenstadt
und hat sehr, sehr viele Tapas-Bars um die Ecke. Realejo, das alte jüdische Viertel ist wunderschön, wenn auch ein bisschen weiter weg von den meisten universitären Ein-richtungen.
Ich habe im Albayzin gewohnt, dem ältesten Viertel Granadas und mich dort sehr wohl
gefühlt. Es liegt ein bisschen weiter oben und egal wohin du willst, irgendwann musst du
immer den Berg hoch. Trotzdem, auch wenn Granada um die 200000 EinwohnerInnen hat,
ist fast alles gut zu Fuß zu erreichen und sonst kann man sich relativ günstig auch ein
Fahrrad kaufen. Die Preise können zwischen 150 und 250 Euro liegen, wobei 250 Euro auf
jeden Fall schon sehr viel Geld für ein Zimmer in Granada sind. Ich habe zusammen mit
einem spanischen Paar und einem Studenten aus Kalifornien gewohnt, wir haben sehr viel
zusammen unternommen. Die drei waren und sind meine Granada-Familie. Es lohnt sich,

vorher herauszufinden, was man sucht: Zweck-WG, Einzelappartment, Freunde… Im
Gegensatz zu Köln herrscht in Granada kein Wohnungsmangel, lasst euch also Zeit bei der
Suche und schaut, wo ihr euch wohlfühlt, es findet sich auf jeden Fall ein gemütliches
Plätzchen.
Studium an der Gasthochschule
Bevor die reguläre Vorlesungszeit begann, gab es für alle Erasmus-Studierende eine
Willkommens- und Einführungsveranstaltung. Ich würde euch raten, daran teilzunehmen, es
werden Ausweise verteilt, einige Vorgänge erklärt, Zuständige vorgestellt etc. Danach habe
ich die ersten Wochen geschaut, welche Kurse ich belegen will und danach fast mein komplettes Learning Agreement nochmal umsortiert. Ich habe „meine“ Fakultät als sehr verschult
empfunden. So sind die Studierenden in Klassen eingeteilt, welche abgesehen von den optativas (Wahlfächer) alle Fächer gemeinsam haben. Nach der gemeinsamen Vor-lesung gibt
es am folgenden Tag ein Seminar von jeweils einer Stunde, bei der die Gruppe aufgeteilt
wird. Je nach ProfessorIn kann sich dies allerdings nochmal ändern. Wahrscheinlich kann
man sich innerhalb der „Klassenverbände“ sehr gut einleben, wenn man alle Fächer mit
ihnen teilt, was ich jedoch nicht getan habe. Ich bin in die Fächer verschiedener Jahrgänge
gegangen und war zusätzlich noch an verschiedenen Fakultäten unterwegs, was das Kennenlernen ein bisschen erschwert hat. Trotzdem habe ich mich meistens ganz wohl gefühlt.
Sämtliche meiner Vorlesungen waren auf Spanisch und ich war sehr froh, diesen auch von
Anfang an gut folgen zu können. Ich konnte die meisten meiner DozentInnen bei Fragen gut
ansprechen. Je nach Laune und Gemüt kamen mehr oder weniger befriedigende Antworten
dabei heraus. Glücklicherweise habe ich keine Unter-stützung vom International Office
gebraucht (auch wenn die Leute dort sehr nett sind und sicherlich weiterhelfen) und konnte
alle Fragen mit meinem Tutor klären.
Es loht sich, sich am Anfang beim CAD (Centro de Actividades Deportivas) anzumelden, so
kann man an einem sehr breiten Sportangebot teilnehmen: tanzen, wandern, Yoga etc. –
Alltag und Freizeit
Ich habe in diesem Jahr sämtliche Erasmus Veranstaltungen gemieden, da ich keine Lust
hatte, in großen Erasmus-Gruppen und festem Programm zu reisen. Das war weder gut
noch schlecht, sondern einfach nur Teil meiner persönlichen „Philosophie“ und Idee. Ich
habe einen großen Teil meines Freundeskreises über ein paar Zufälle und häufige Begegnungen bei mir im Viertel kennen gelernt. Außerdem habe ich viele nette Menschen bei
Tanz- und Siebdruck Kursen im Kulturzentrum Casa de Porras getroffen, wo man auch
Fotografie, Theater, Gebärdensprache, Flamenco, Gitarre etc. lernen kann. Menschen, die
sich für Circus interessieren, können im Centro Ocupado „15 Gatos“ andere Interessierte
treffen - einfach mal auf die Internetseite gehen, dort werden Öffnungszeiten und Veranstaltungen angezeigt. Auch für politisch interessierte Menschen ist dieser Ort eine gute
Anlaufstelle. Es gibt immer wieder Vorträge und Filme, außerdem werden viele Demonstrationen hier angekündigt. Es gibt unglaublich viele kleine Konzerte, Theater-vorstellungen,
Flohmärkte etc. - am besten kann man sich über die Yuzin Broschüre infor-mieren, die in
vielen Bars und Cafes ausliegt (gibt’s auch im Internet). Ansonsten weisen einen auch die
vielen Plakate auf der Straße zu schönen Orten.
Auch wenn Granada wunderschön ist, lohnt es sich sehr, die Stadt immer mal wieder für ein
paar Tage zu verlassen und mit Freunden in die Berge oder an den Strand zu fahren. Ich
hatte das Glück, dass meine Mitbewohner und einige Freundinnen Autos besaßen, mit
denen wir immer mal wieder losgefahren sind. Aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln
lässt sich vieles gut erreichen. In den Alpujarras gibt es Unmengen an schönen Wanderwegen, man kann den höchsten Berg des spanischen Festlandes besteigen und im
Winter/Frühjahr in der Sierra Nevada Ski und Schlitten fahren. Die wüstenartige Gegend
rund um Cabo de Gata ist auch nicht sehr weit. Hier kann man schöne kleine und große
Strände entdecken und mal genauer sehen, wo die Tomaten für die Supermärkte angebaut
werden. Wenn man nicht so weit wegfahren möchte, lohnt es sich schon sehr, die Hügel

hinter dem Albayzin/ San Miguel Alto oder der Alhambra zu erkunden oder mal weiter ins Tal
des Sacromonte zu laufen. Dabei wird man sicherlich immer wieder auf ausgebaute Höhlen
treffen, vielleicht hat man Glück und erfährt bei einem Gespräch mit ihren BewohnerInnen
mehr über ihre Entstehung und Nutzung.
Nicht zu vergessen ist die Tapas-Kultur in Granada, jedes Getränk wird von einer mehr oder
weniger großen Tapa begleitet. In vielen Bars gibt es vegetarische Tapas, beim Bestellen am
besten dazu sagen. Manchmal kann man sich die Tapa aussuchen, manchmal nicht. Es
lohnt sich nicht, viel darüber zu schreiben. Hört euch um und probiert aus, ihr werdet auf
jeden Fall gute Bars finden.
Fazit
Ich habe mein Jahr in Granada mit allen Höhen und Tiefen sehr genossen. Zu Beginn habe ich
(wahrscheinlich wie so viele) einmal die U-Kurve mitgemacht: am Anfang war ich überglücklich, tolle
WG, tolle Stadt, alles neu. Nach der ersten Euphorie haben mir gute, langjährige Freunde gefehlt.
Irgendwie gab es Alltag und dann wieder doch nicht. Ich habe mich kurzzeitig an der Universität nicht
wohlgefühlt und all das Neue hat mich etwas überfordert. Das fühlt sich nicht gut an, geht aber zum
Glück wieder vorbei und wurde bei mir von dem Gefühl abgelöst, in Granada ein wunderbares
Zuhause gefunden zu haben. Granada ist eine sehr lebendige Stadt. An vielen Ecken gibt es Musik,
das meiste Leben findet auf der Straße statt, die vielen Studierenden prägen das Leben sehr. Die
Krise und die damit verbundene Arbeitslosigkeit, die Zwangsräumungen von Wohnungen und
Höhlen, die sich verschlechternden Studienbedingungen und das Wehren gegen all diese Umstände
interessieren mich sehr und haben sicherlich meinen Blick auf einiges geändert. Wenn ihr die
Möglichkeit habt, ein Erasmus-Semester zu machen, nehmt diese Chance wahr. Ich hoffe, ihr werdet
eine gute Zeit haben!

