Granada (WS 2013/2014)
Erasmus en Granada es no un año en la vida sino la vida en un año
Vielleicht liest Du gerade diesen Bericht und befindest Dich an meiner Stelle vor über etwa einem
Jahr. Du hast gerade eine Zusage für einen ERASMUS-Aufenthalt in Granada erhalten. Eins
vorweg: Erasmus ist eine unbeschreibliche Zeit und eine der intensivsten Erfahrungen die man in
seinem Leben macht und ich beneide dich, dass du deine Zeit noch vor dir hast. Aber vielleicht
rückt für dich der Termin der Abreise immer näher und in die anfängliche Euphorie und
Vorfreude mischen sich Nervosität und Zweifel. „Wird alles gut gehen?“ „Werde ich mich in der
fremden Umgebung wohlfühlen?“ „Werde ich Anschluss finden und mit der Sprache zu Recht
kommen?“ Das sind alles Fragen, die Du dir jetzt vielleicht stellst. Und dann sind da ja noch die
Vorbereitungen um die man sich kümmern muss… Zum Glück ist ERASMUS durch die Vernetzung der Universitäten so gut organisiert, dass man sich meistens lediglich zum vorgeschriebenen Zeitpunkt an der Gasthochschule einschreiben muss – und das ist, wie in Granada, häufig
online möglich. Ansonsten bleiben nur noch Flug und Unterkunft, um die man sich vorerst kümmern muss. Ich habe meinen Abflugtermin etwa 3 Wochen vor der Einführungswoche für ausländische Studenten gewählt. Dazu kann ich nur jedem raten, denn zum einen steht man dadurch bei
der Wohnungssuche weniger unter Druck, zum anderen lernt man gerade in der Anfangszeit
unheimlich viele Leute kennen. Auch wenn man von vielen Freunden in Deutschland skeptische
Blicke erntet, wenn man davon berichtet, ohne eine vorab arrangierte Wohnungsmöglichkeit ins
Ausland aufzubrechen, so ist dies in Granada sehr üblich. So war meine erste Anlauf Station das
Hostel Oasis. Dieses liegt im wunderschönen alten, maurischen Stadtviertel Albaycín. Neben
anderen Erasmus-Studenten waren dort vor allem viele Backpacker. Neben einer einmaligen
Atmosphäre wurden dort viele Aktivitäten angeboten um die Stadt, Umgebung und Leute kennen
zu lernen. Von dort aus begannen das erste Kennenlernen der Stadt sowie die Wohnungssuche.
Verteilt an Telefonzellen, Häuserfassaden, Bushaltestellen hängen überall Zettel mit Wohnungsanzeigen aus. Anrufen, Besichtigungstermin vereinbaren und am nächsten Tag einziehen – das ist
nicht unüblich in Granada. Allerdings ist das Telefongespräch durch den häufig starken andalusischen Dialekt anfangs etwas schwierig. Für diejenigen, die noch sehr unsicher im Spanischen
sind, ist daher die Wohnungssuche über das Internet zu empfehlen. Dort finden sich viele Inserate
in Facebook-Gruppen (Universität zu Granada, Erasmus Granada u. a.). Offizielle Seiten zur
Wohnungsvermittlung sind eher unüblich. Generell ist der Wohnungsmarkt in Granada wie in
vielen anderen spanischen Städten durch die Krise sehr voll von Wohnungsangeboten. Zudem ist
es für spanische Studenten nicht unüblich, sich jedes Jahr eine neue WG zu suchen. Dies kann
manchmal dazu führen, dass WGs weniger liebevoll eingerichtet und auch weniger familiär sind,
was natürlich aber nicht für alle WGs gilt. Dennoch sollte man dies bei der Wohnungssuche im
Kopf behalten. Ich selbst habe mit drei Spanierinnen zusammen gewohnt und kann nur sagen,
dass dies der beste Weg ist zum Kennenlernen der Kultur und zum Erlernen der Sprache. Allerdings habe ich auch viele Erasmus-WGs kennen gelernt, in denen nur spanisch gesprochen wurde.
Zudem ist in solches das Finden von Anschluss häufig einfacher, da sich jeder in derselben
Situation befindet. Sehr häufig gibt es auch gemischte WGs. Nur den Fehler, aus der Angst keine
Wohnung zu finden, die erstbeste Wohnung anzunehmen, darf man nicht machen. Eine existentielle Sache nach der man bei der Wohnungssuche achten sollte, vor allem wenn man das Wintersemester in Granada verbringt ist die Frage nach der Calefacción Central. In Gesprächen mit
anderen Deutschen ist man sich einig: Fast alle haben in den paar Wintermonaten in Granada
mehr gefroren, als in allen bisherigen Wintern in der Heimat. Mir erging es dabei schon besser als
vielen anderen, denn ich hatte Zentralheizung, allerdings war diese nur von 6 Uhr bis 9 Uhr
abends eingeschaltet, wodurch es bei nächtlichen Temperaturen um die Null Grad und undichten
Fenstern sehr kalt werden kann. Entschädigt wird man jedoch durch den blauen Himmel jeden
Tag.
Was die Sprache angeht, so ist es definitiv hilfreich vorher Spanisch in der Schule oder Universität zu lernen. Zum einen erreicht man mit Englisch selbst im Universitätskontext nicht viel, zum
anderen sind Spanisch-Kenntnisse unerlässlich um mit Spaniern in Kontakt zu kommen. Dennoch
ist man anfangs vermutlich selbst mit guten Spanisch-Kenntnissen von dem andalusischen Dialekt

überfordert. Es dauert etwas bis man sich hineingehört hat, aber auch wenn es vielleicht anfangs
nicht so scheinen mag, geht dies schneller als man denkt. In Kooperation mit der Universität zu
Granada wird für Erasmusstudenten außerdem ein Sprachkurs an einer Sprachschule Centro de
las Lenguas Modernas angeboten. Dieser findet wöchentlich sechsstündig statt und kann mit
sechs Credit Points angerechnet werden. Allerdings kostet er je nach Niveau 100 - 300 Euro.
Dennoch ist der Kurs meiner Meinung nach für das Erlernen der Sprache als auch zum Kennenlernen von anderen Studierenden sehr empfehlenswert.
Zur Universität ist zu sagen, dass diese zumindest im Vergleich zu der Universität Köln im Fachbereich Psychologie arbeitsaufwändiger ist. Jedes Fach findet mit 3 Veranstaltungen in der Woche
statt wobei man zudem wöchentlich Aufgaben abgeben muss. Allerdings sind viele der Professoren auf ausländische Studenten eingestellt und reagieren auf Nachfragen häufig hilfsbereit.
Granada selbst ist eine Stadt mit 240.000 Einwohnern. Dennoch ist das Zentrum sehr überschaubar und meist alles fußläufig erreichbar. Das Gebäude der psychologischen Fakultät ist leider
etwas weiter entfernt auf einem Hügel, doch auch hierhin kann man laufen. Nicht umsonst ist
Granada eine der beliebtesten Städte für einen Erasmusaufenthalt. Ob wandern in den Alpujarras,
Schwimmen im Meer, oder Skifahren im Winter. All dies ist in Granada mit weniger als einer
Stunde Anfahrt möglich. Auch in der Stadt selbst gibt es eine Unmenge an möglichen Aktivitäten
für nationale sowie internationale Studierende wie beispielsweise Malkurse, Theaterkurse oder
diverse Sportangebote. Auch vielfältige musikalische und kulturelle Veranstaltungen finden in
Granada wöchentlich statt. Mit ihren rund 77.000 Studenten hat die Universität zu Granada mehr
Studenten als einige der größten Universitäten Deutschlands. Etwa 10.000 dieser Studenten sind
international. Dies prägt sowohl das Universitätsleben, das Stadtbild als auch die Mentalität.
Anfangs mag man sich fragen, ob in der kulturellen Vielfalt die spanische Kultur nicht etwas
verloren gehen kann. In manchen Situationen trifft dies auch zu, beispielsweise wenn man merkt,
dass es keine Besonderheit ist, auf der Straße Englisch oder Deutsch zu hören oder wenn einige
Spanier auf ausländische Studierende statt interessiert eher gelangweilt oder genervt reagieren.
Dennoch macht es den Eindruck, dass es kaum eine Stadt gibt, die alle internationalen Studenten
so in ihren Bann zieht und einnimmt. So ist es nicht unüblich, dass man in eine Gruppe internationaler Studierender um jeden Preis und trotz mangelnder Kenntnisse und Abwesenheit von
Spaniern bemüht ist, Spanisch zu sprechen. Zudem gehört auch genau das zu Erasmus: Statt einer
einzigen Kultur lernt man eine Vielzahl unterschiedlicher Kulturen kennen. Es scheint selten
vergleichbare Momente im Leben zu geben, in denen man an einem Abend in wenigen Stunden
mit so vielen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten redet und feststellt dass diese gleichzeitig
so unterschiedlich und dann in vielen Dingen doch so ähnlich sein können. Gerade dies macht den
Erasmusaufenthalt so besonders und auch das Leben in Granada so vielfältig.
Und nicht nur über andere Menschen und Nationalitäten lernt man während des Erasmus-Aufenthalts etwas. Es mag wie ein Klischee klingen, aber letztlich gehören zu den eindrücklichsten
Erfahrungen eines Auslandssemesters diejenigen, die man über sich selbst macht. Während des
Auslandsaufenthalts erlebt man einfach alles intensiver: Hochs und Tiefs. So ist es normal, sich
anfangs auch mal verzweifelt zu fühlen, sei es durch das das Ungewohnte, weil man sich alleine
fühlt oder von Sprachproblemen frustriert ist. Aber auch solche Tage gehören dazu und gehen
schnell vorüber. Letztendlich entschädigt die spanische Sonne, das andalusische Flair, Tapas und
Tinto sowie dieses ganz spezielle Erasmus-Gefühl für alles. Erasmus ist so voll voller intensiver,
bereichernder Erfahrungen, so dass der Spruch zuzutreffen scheint: Erasmus en Granada es no un
año en la vida sino la vida en un año.

