Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln

Erfahrungsbericht – Erasmus im SoSe 2013 an der Universidad de Granada

Granada von der Festung der Alhambra aus gesehen (Torre de la Vela, links - Albaycín, rechts)

Als Studentin der Sonderpädagogik der Universität zu Köln studierte ich ein Semester lang an
der Facultad de Ciencias de la Educación der Universidad de Granada.

1. Vorbereitung

Ein Jahr im Voraus belegte ich den Spanisch-Anfängerkurs der Uni Köln, denn in Granada
sind alle Kurse auf Spanisch. Als Ergänzung empfehle ich außerdem den SpanischIntensivKurs von Berlitz, der entweder Anfang des Sommersemesters oder in den
Semesterferien nach dem SoSe stattfindet. Für diesen kann man sich bei Klips in der 1.
Belegphase bewerben und er ist kostenlos. Man sollte sich direkt zu Beginn der Belegphase
anmelden, da die Plätze schnell weg sind – hier herrscht (anders als bei Klips sonst) „first come
first get“.
Für das Auslandssemester habe ich eine Beurlaubung beantragt, da ich mir keine Kurse in
Köln anrechnen lassen konnte.
Das vorläufige Learning Agreement konnte ich mir mit etwas Sucherei aus den für mich
passenden Kursen zusammenstellen. Auf der Seite der Fakultät (Facultad de Ciencias de la
Educación: http://fcce.ugr.es/) findet man das Vorlesungsverzeichnis (Horarios) und den
„Calendario Académico“, in dem das ganze Semester und die Prüfungstermine eingetragen
sind. Das Sommersemester ist das 2° Cuatrimestre.
Um in Spanien (und weltweit) an allen Gelautomaten kostenlos Geld abheben zu können
(nur mit der Kreditkarte möglich), habe ich mir ein Internetkonto mit kostenloser Kreditkarte
eröffnet. Die DKB und die comdirect haben nach meiner Erfahrung die besten Angebote.
Eine Woche bevor die Vorlesungszeit beginnt, ist die Einführungswoche für die
Erasmusstudenten. Hier finden sowohl alle von der Uni und Fakultät angebotenen
Veranstaltungen sowie die der Erasmus-Organisationen Erasmus Student Network (ESN)
(www.esngranada.org/) und AEGEE (http://wdb.ugr.es/~aegee/cms/start/es) statt. ESN
veranstaltet jeden Tag eine oder mehrere Aktionen zum Kennenlernen der anderen ErasmusStudenten, der Uni und der Stadt Granada. Diese Begrüßungswoche sollte man auf keinen
Fall verpassen; hier lernte ich meine besten Freunde für das Semester kennen.
Die besten Tipps habe ich in der Begrüßungsveranstaltung der Fakultät (meist der Freitag der
Begrüßungswoche, 11 Uhr in der Fakultad de Ciencias de la Educación) durch den Vizedekan

Javier Villoria Prieto bekommen. Also wer sich gut vorbereiten möchte, sollte in dieser Woche
nicht fehlen!
In den ersten Tagen ließ ich mir im ESN-Büro meine ESN-Card ausstellen. Hierfür braucht
man lediglich ein Passfoto und 6 Euro. Mit dieser Karte gibt es etliche Vergünstigungen,
beispielsweise auch für die ALSA-Fernreise-Busse, die in ganz Spanien fahren. Außerdem
gab es von ESN die für mich günstigste Handy-Prepaid-Karte (www.masmovil.es) kostenlos
(mit 5 Euro Guthaben) als Willkommensgeschenk. Hier kann man mit seiner Kreditkarte eine
automatische Aufladung einrichten und beliebig einfach die Tarife wechseln.
Um pünktlich zur Begrüßungswoche in Granada anzukommen und vorher noch eine
Wohnung zu finden, habe ich meinen Flug so gebucht, dass ich eine halbe Woche vor der
Begrüßungswoche ankam. So konnte ich die Begrüßungsveranstaltungen bequem von meiner
neuen Wohnung aus besuchen. Die günstigsten Flüge fliegen nach Málaga (Ryanair). Vor dem
Flughafeneingang fährt die Linie A (Airport-Express-Shuttle) für ca. 3 Euro direkt zur „Estación
de Autobuses“ Málaga. Ab hier steigt man um in den Alsa-Bus (www.alsa.es) nach Granada.
Dieser fährt stündlich, braucht ca. 1,5 Stunden und kostet 1113 Euro. Außerdem sollte man
noch keinen Rückflug buchen, da die Prüfungstermine der einzelnen Kurse noch nicht
feststehen. (Wenn man unbedingt möchte, so beachte man den Calendario Academico.)

2. Unterkunft

Eine Wohnung findet man am besten in den etlichen Anzeigen in den Straßen vor und in der
Uni oder vor dem Centro de Lenguas Modernas (CLM, s.u.). Die Wohnungen kosten im
Schnitt 170 Euro kalt. Also sollte man sich (wenn man auf deutschen „Luxus“ wie
Zentralheizung etc. verzichten kann) keine Wohnung über 200 Euro „andrehen“ lassen.
Gute Viertel zum Wohnung sind im Zentrum (Plaza Trinidad), Pedro Antonio (eine Straße mit
vielen Pubs und ständigem Nachtleben, wem dies gefällt), Plaza de Toros (etwas weiter
außerhalb, aber nahe an der Uni und gute Tapas) oder in Nähe Calle Elvira. In der Calle
Imprenta 3 (direkt am Plaza Nueva) gibt es ein Haus, indem nur Erasmus-Studenten wohnen,
das jedoch ein wenig teurer ist. Ich habe die Wohngegend Plaza Triunfo / Medizinische
Fakultät (Plaza San Isidro) gewählt. Dort hatte ich direkt einen MercadonaSupermarkt vor der
Haustüre. Leider habe ich wahrscheinlich etwas zu viel für diese Wohngegend gezahlt (230€),
weil ich vorher nicht wusste, wie teuer die Wohnungen in
Granada im Durchschnitt sind. Im Laufe des Semesters habe ich etliche schöne für im Schnitt
180€ gefunden. Jedoch hatten wir eine große Dachterrasse – das hatten andere nicht zu
bieten. Wohnungen findet man auch gut entweder unter www.pisocompartido.com oder auf
den Facebook-Seiten von ESN und anderen Erasmus-Gruppen.
Meine Wohnung habe ich innerhalb der ersten Tage in Granada gefunden. Man sollte sich also
keinen Stress machen und gut suchen. Die teureren Wohnungen findet man am schnellsten
und diese sind meist das ganze Semester leer geblieben – in Granada findet man immer eine
Wohnung für erschwingliche Preise.
Anfangs wohnte ich im Hostel Oasis im Albaycín, um von dort zu suchen. Im Schnitt kosten
alle Hostels ähnlich viel (ca. 15€ die Nacht), sie sind also alle zu empfehlen. Oasis hat jedoch
seinen Charme im Albaycín, der arabisch beeinflussten Altstadt Granadas, die mich bis heute
fasziniert. Im Albaycín kann man sich ewig verlaufen und die Zeit vertreiben und genießen!

3. Studium an der Universidad de Granada

Die Kurse an der Uni Granada kann man sich selbst aussuchen. Ich wählte vier Kurse – einen
davon im „Grado de Pedagogía“ die anderen drei aus dem zweiten Jahr (2° Curso) „Educación
Primaria“ und alle mit derselben Gruppe (Grupo H).
Alle Studenten aus einem Jahrgang sind in Gruppen unterteilt und können sich ihre Kurse nur
bedingt selbst aussuchen. Je nach Studentenanzahl gibt es dann pro Jahrgang bis zu ca. 10
Kurse (Grupo A bis J oder mehr) mit je ca. 30 Studenten. Die eine Hälfte der Kurse findet
morgens von 8:30 bis 14:30 statt. Dann ist eine Stunde Mittagspause. Von 15:30 – 21:30 sind
dann die Abendkurse. Eine Gruppe hat entweder nur Abend- oder nur Morgenkurse. Meine
„Grupo H“ hatte nur Abendkurse. Ich habe bewusste drei Kurse mit derselben Gruppe gewählt,
um leichter spanische Mitstudenten kennenzulernen. Diese wurden meine besten Freunde,
die ich am Ende des Semesters in ihren Familien besuchen konnte.
Meinen Spanischkurs konnte ich dann an zwei Wochentagen morgens belegen. Dieser wird
vom CLM (Centro de Lenguas Modernas, www.clm-granada.com) in Kooperation mit der Uni
angeboten und ist leider (durch die Krise Spaniens) seit ca. zwei Jahren nicht mehr kostenlos,
wird jedoch vom CLM und der Uni Granada bezuschusst und kostet 137 Euro (anstatt 467€)
für 60 Stunden, drei Stunden pro Tag, zweimal die Woche. Er wurde sogar von meiner Fakultät
ins Learning Agreement aufgenommen und unterschrieben. Man bekommt am Ende ein
Zertifikat, dass man an der Humanwissenschaftlichen Fakultät mit sechs Credits anrechnen
lassen kann.

4. Alltag und Freizeit
Granada hat viel für Erasmus-Studenten zu bieten. ESN (Erasmus Student Network) bietet
jeden Abend kulturelle Aktionen an, um neue Freunde kennen zu lernen. Montags und
dienstags gab es kostenlose Sevillanas- (Flamenco) und Salsa-Kurse, mittwochs einen
„Insanity“-Sportangebot, um für den Sommer fit zu werden, donnerstags ein Café Lingua zum
Sprachenaustausch, freitags legendäre Erasmus-Partys, und viele Veranstaltungen mehr.
Außerdem werden an den Wochenenden Reisen in interessante Städte (Sevilla, Cordoba,
Valencia, Barcelona, oder Ibiza) angeboten, bei denen tagsüber Stadtführungen organisiert
und abends dann mit Erasmus-Studenten zum Teil aus ganz Spanien gefeiert wird.

National-Event von ESN in Mojacar
Der Präsident von ESN Spanien hält eine Rede für
Tausende von Erasmus-Studenten aus ganz
Spanien.
ESN Granada ist wie immer zahlreich vertreten (auf
diesem Bild nur wenige der ca. 100 Teilnehmer) und
repräsentiert Granada mit dem Spruch:
„Es gibt nichts wie Erasmus in Granada –

“No hay ná como ser ERASMUS en Graná”
(In andalusischem Akzent gesprochen)

ESN und AEGEE sind die einzigen Organisationen, die von Studenten für Studenten
ehrenamtlich geführt und organisiert werden. Da Granada die Stadt mit einer der größten
Anzahl von Erasmus-Studenten in ganz Europa ist, gibt es viele Organisationen, die Reisen
und anderes für Erasmus-Studenten anbieten (und dadurch verdienen wollen).

Post-Ibiza-Réunion: Wasserschlacht mit ESN auf dem höchsten Aussichtspunkt „San Miguel Alto“, vom dem man
die Alhambra (links im Bild) und ganz Granada bewundern kann.

Fiesta del San Juan
– Johannisfest zum längsten Tag des Jahres
in der Nacht vom 23. Auf den 24. Juni –
Hier gehen alle Spanier an den Strand von
Granada (nach Salobreña, Calahonda,
Almuñecar oder auch Almeria), machen
„Barbacoa“ und riesige Feuer überall am
Strand.
Auf diesem Bild sieht man m ich mit meinen
spanischen Freunden aus der „Grupo H“ des
2°Curso de Educación Primaria.

Auch der Unisport
(CAD – Centro de
Actividades Deportivas)
hat viel zu bieten.
Beispielsweise ein
„Recorrido de montaña
en primavera“ - für 20€
gibt es jeden Samstag
eine Tageswanderung in
die benachbarten Sierras
Granadas.
Hier auf dem „Pico de
Santa Barbara“ in ca.
2300 m in der
Sierra de Baza.

Jeden Mittwoch um 20:30 veranstaltet der Fahrradladen 126Fixed (https://www.facebook.com/126Fixed?fref=ts)
eine gesellige Radtour durch Granada mit Tapas im Anschluss. In diesem Fahrradladen kann man für 50 Euro ein
gebrauchtes Fahrrad kaufen, das man am Ende von ERASMUS wieder für den halben Preis verkaufen kann. Der
Eigentümer des Ladens war selbst einmal Erasmus-Student und mit der ESN-Karte bekommt man 10% Discount,
auch auf Fahrradreparaturen.

Wie man sieht, kann man aus allen Bereichen Granadas etwas mitnehmen.
Ich habe beispielsweise fast alle Events und Reisen von ESN mitgemacht und mit meinem
Fahrrad, das ich mir glücklicherweise von meinem Klassenkameraden ausleihen konnte, ganz
Granada und Umgebung „beradelt“. Ein- bis zweistündige Ausflüge zu den Granada
umgebenden Stauseen (Embalse de Quentar oder de Canales) sind besonders schön und für
Sportler und Naturliebhaber ein Traum. Wer nur eine kurze Tour machen möchte, dem
empfehle ich Viznar und Alfacar per Bike zu erkunden. Auch die Abadía del Sacromonte ist
sowohl zum Joggen als auch zum Biken ein gutes Ausflugsziel.
Auch zum Baden bieten die Stauseen um Granada eine gute Möglichkeit der Erfrischung.
Ansonsten fahren die „Granadinos“ (in andalusischem Akzent: „Granaino“) im Sommer an die
granadische Küste. Der nächste Strand ist Salobreña. Mit dem Bus braucht man eine knappe
Stunde und kommt für ca. 12 Euro hin und zurück. Wer günstig ein Auto mieten möchte, kann
dies beispielsweise am Flughafen mit www.goldcar.es.
In der Sierra Nevada kann man bis Anfang Mai noch Skifahren. Auch hier fährt ein Bus von
Granada aus. An der Skistation angekommen, kann man jede Ausrüstung ausleihen. Wenn
man jedoch plant, Ski zu fahren, sollte man mindestens eine Winterjacke mitbringen. Für ca.
70 Euro pro Tag mit Ausleihe und Skipass ist man mit allem dabei. Im Frühling bieten sich in
den benachbarten Sierras (Sierra de Huetor, Alpujarras, etc.) viele Wanderrouten an.
In Spanien herrscht ein anderer Zeitplan fürs Essen. Gefrühstückt wird zwischen zehn und elf
Uhr entweder zu Hause mit Milch und Galletas (Kekse) oder in einem Café – traditionellerweise
einen Café, einen zumo de naranja (natürlich frisch gepresst) und einem Tostada de tomate y
aceite (getoastetes Baguette mit Tomate und Olivenöl, die gesündeste Variante der
verschiedenen Tostadas). Mittags wird um ca. 14 Uhr wie in Deutschland gegessen. Wer in
der Mensa essen möchte, so ist dies eine erschwingliche und ergiebige Variante. Merienda
(ein kleiner Abendsnack) wird um ca. 17 Uhr eingenommen und besteht aus Früchten oder
einem Bocadillo oder Montadillo (kleines belegtes Baguette-Brötchen).

Zwischen 21 und 22 Uhr wird dann zu Abend gegessen. Für diese Cena kommt alles in Frage:
Ob Tapas, zu Hause kochen oder Grillen.
Gute Tapas bekommt man nicht in allen Plätzen. Die Touristenorte Plaza Nueva oder nahe
der Kathedrale sind zu vermeiden. Gute Tapas findet man in der Calle Navas, in der Calle
Alhamar (La Blanca Paloma), am Plaza de Lobos (La Clausura), im El Pescador (und anderen)
am Plaza de Toros, im Brasilia am versteckten Platz unterhalb der Calle Dr. Guirao Gea (es
gibt zwei „Brasilia“ am Plaza de Toros), im Poë in der Calle Paz oder um die Ecke im Oum
Kalsoum. Außerdem im El Establo (Calle Gran Capitan), La Esquina (Calle Socrates / Pedro
Antonio) oder am Plaza Garcia, um nur einige gute zu nennen.
Eine Barbacoa kann man im Sommer nur bis zum 15.Mai in freier Natur genießen, da im
Sommer Waldbrandgefahr besteht. Hierfür gibt es Grillplätze beispielsweise hinter dem San
Miguel Alto (Ermita de San Miguel el Alto) oder dem Llano de la Perdiz, oberhalb der Alhambra.
Ansonsten stellt sicher ein Freund seine Terrasse zum Grillen zur Verfügung.
Die milden Abende verbringt man entweder mit Pipas (Sonnenblumenkernen) und einem Litro
Alhambra (Cerveza aus Granada) an den Aussichtspunkten im Albaycín (San Miguel Alto,
Mirador San Nicolas oder Paseo de los Tristes) oder wem es gefällt vorm Partymachen auf
dem Botellodrómo – dieser und der Albaycín sind die einzigen Orte in Granada, an denen man
ein kühles Bier „auf der Strasse“ genießen kann.
Außerdem gibt es im Sommer viele Chill-Out-Cafés in der umliegenden Sierra (House Café
Sierra Nevada, Pandora, etc.) oder Sommer-Diskotheken (z.B. Babilonia Summer Club, siehe
auch www.granadamarcha.com) außerhalb der Stadt. In der Stadt gibt es außer den ErasmusDiskos Camborio und Granada 10 (mit der ESN-Karte hier immer freier Eintritt) auch das Mae
West (Sonntag und Dienstag freier Eintritt für alle), Ganivet, Aliatar, Tantra, Granero, das
Vogue uvm. Ein Panorama-Café / Chill-Out mit Blick über ganz Granada ist das Anfiteatro
oberhalb des Palacio de Congresos. Beliebte Erasmus-Pubs sind außerdem der Pub Legend,
die Chupiteria 69 (Calle Socrates) oder die Pub-Meile in Pedro Antonio de Alarcón.
Granada ist die einzige Provinz, die gleichermaßen Berge und Meer zu bieten hat und ebenfalls
einzigartig ist, dass zu den Getränken (Kaffee ausgeschlossen) Tapas gratis angeboten
werden. Auch kulturell hat die Stadt einiges zu bieten. Ob Flamenco oder Baño Árabe
(Hammam) – ein Besuch in der Touristeninformation lohnt sich sicherlich. Wenn man Glück
hat, trifft man auf einen älteren Herrn, der einem alle „Geheimtipps“ auf dem Stadtplan
einzeichnet.

4.1 Kultur

Die Alhambra kann man als Resident Granadas jeden Sonntag vom 14 – 20 Uhr kostenlos
besichtigen. Hierfür muss man sich als Student Granadas mit dem Studentenausweis und
seinem Mietvertrag im Ausländeramt anmelden, ca. 10,40 € Steuern bezahlen und man
bekommt den Einwohnerausweis (Carnet de residentes) für den Zeitraum des Studiums in
Granada. Mit diesem Ausweis (oder dem Mietvertrag) kann man nur montags zwischen 9 -14
Uhr im Corral de Carbón (Calle Puente del Carbón) seinen kostenlosen Eintritt für den
kommenden Sonntag für die Alhambra abholen. Je früher man da ist, desto besser, denn auch
die Granadiner wollen die Alhambra besichtigen und man kann mit Warteschlangen rechnen.
Wenn man zu spät kommt, gibt es immerhin noch Eintrittskarten für den Generalife und die
Gärten (meist auch noch dienstags und mittwochs verfügbar). Wer Gäste in der Semana Santa

empfängt, sollte schon Wochen im Voraus für Eintrittskarten und Unterkünfte sorgen
(www.alhambradegranada.org).
Die spanische Mentalität ist generell gelassener als die deutsche. Man sollte sich schon im
Vorhinein darauf einstellen, dass alles etwas langsamer und ohne Stress geschieht. Ob es um
die Ausstellung des Studentenausweises geht, oder um das Transcript of Records. Man kann
jedoch sicher gehen, dass alles funktioniert und erledigt wird. Hilfe bekommt man stets im
International Office oder im Sekretariat neben dem Haupteingang bei „Diego“. Ab und an kann
man dort noch einmal nachfragen, jedoch nicht zu früh oder zu oft – es wird einem immer
geholfen! (Im Sommer geht es sowieso nicht schneller, da die Hitze einen zur Gemütlichkeit
bewegt.) Die Spanier habe ich als sehr offenherzig und hilfsbereit erlebt. Auch in den Kursen
sollte man sich nicht scheuen, diese zu fragen und um Hilfe zu bitten. Die
Professoren werden mit Vornamen angesprochen und haben ebenfalls stets ein offenes Ohr.

4.2 Feiertage

In Spanien, so auch in Granada, gibt es viele Feiertage. Angefangen beim Día de Andalucía
am 28. Februar und der Fiesta de la Primavera am 20. oder 21. März zur Begrüßung des
Frühlings (Massenbesäufnis am Botellodrómo – ganz Granadas Jugend strömt schon ab 12
Uhr mittags zum großen Platz am Hipercor).
Im April folgt die Semana Santa, die Osterwoche, in der festliche Umzüge der Bruderschaften
(Hermandades) in der ganzen Stadt zu sehen sind. Einige Studenten nutzen diese Woche
auch, um Marokko zu bereisen.
Am 3. Mai folgt der Día de la Cruz und wer die Möglichkeit hat, sollte sich eine Romería nicht
entgehen lassen, eine Pilgerung zu Fuss und mit Pferdekarren, in der ein ganzes Dorf zu seiner
„Virgen“ oder seinem Dorfpatron pilgert und dort ein Fest mit Tanzen, Essen und Getränken
abhält. Eine in der Nähe stattfindende Romería ist die bei Guadix um den 13. Mai herum. Am
besten fragt man hierzu seine spanischen Freunde aus Guadix. Ich konnte hierfür eine
Freundin besuchen und eine typische Familienfeier mit Cena (mit Fisch, Meeresfrüchten und
Migas) sowie Sevillanas und der typischen Tracht miterleben.
In der letzten Maiwoche bis Anfang Juni ist dann die Fería del Corpus, das größte Fest
Granadas. Zu Beginn wird das Tor zum Festgelände mit Lichtern „entzündet“ und etliche
Buden laden zum Tanzen ein. Die Feria ist sowohl tagsüber als auch nachts eine Attraktion
und findet auf dem Platz des Mercadillos hinter der Estación de Autobuses statt, wo jeden
Sonntagmorgen ein günstiger Markt stattfindet. Sehenswert in dieser Woche sind auch die
Stierkämpfe im Plaza de Toros und der festliche Umzug der „Tarasca“, die in das Ayuntamiento
Granadas „einzieht“.
Am 23. Juni abends ist das Johannisfest (Fiesta del San Juan) zum längsten Tag des Jahres.
Viele strömen zuerst zum Fest des Wassers nach Lanjaron, um dann im Anschluss am Strand
die Lagerfeuer zu bestaunen.
Ende Juni findet das Festival de Música y Danza auf der Freiluftbühne in der Alhambra statt.
Zwischendurch gibt es viele kostenlose Veranstaltungen, einzusehen beispielsweise bei
„Granada Gratis“ einer Facebook-Seite.

5. Fazit

Mein Erasmus-Semester in Granada war für mich ein erfahrungsreiches halbes Jahr, indem
ich Freundschaften sowohl zu Spaniern als auch zu Freunden in ganz Europa geknüpft habe.
Ich konnte die universitäre Ausbildung zwischen Deutschland und Spanien vergleichen und
Einblicke in die berufliche (sonderpädagogische) Praxis durch ein Volontariat in ASPACE
(einem Zentrum für Menschen mit Cerebralparese) erlangen.
Ich habe für mich mehr persönliche Unabhängigkeit und Toleranz entwickelt und habe gelernt,
dass man sich nicht davor scheuen sollte, auf spanische Mitstudenten zuzugehen. Ich bin in
meinem Erasmus-Freundeskreis eine der wenigsten, die Freundschaften zu Spaniern in
Granada knüpfen durfte. Mein Semester endete damit, dass ich meine Kommilitonen in ihren
Familien besuchen und somit Einblick in das Leben und die Kultur außerhalb der Uni nehmen
konnte.
Ich empfehle daher, sich in den Kursen nicht neben andere Erasmus-Studenten zu setzen,
sondern sich unter die Spanier zu mischen. Man sollte sich nicht davon abschrecken lassen,
dass nicht immer sofort Verlass ist auf die spanischen Mitstudenten ist. Manchmal musste ich
mehr Einsatz und Verlässlichkeit meinerseits zeigen, um dies auch andersherum zu
bekommen.
Eine gesunde Mischung aus spanischen und europäischen Freundschaften hat mein Semester
in Granada zu einem abwechslungsreichen und kulturell spannendem Semester gemacht.
Wenn man sich nur etwas einsetzt und Engagement zeigt, kann man Einblicke in viele
Bereiche gewinnen!

