
Erfahrungsbericht eines Auslandssemesters an der Universität von Granada in derZeit vom Februar bis Juni 2017Da  ich  bereits  während  meines  Bachelorstudiums  an  der  ASH  eine  tolleAuslandserfahrung sammeln konnte entschied ich mich dies auch im Masterstudium nocheinmal  zu  versuchen.  Diesmal  nicht  als  Praktikantin  sondern  als  Studierende.  Ichentschied mich zunächst für Slovenien, da mir dieses Land sehr reizvoll erschien. EinigeZeit nach der Zusage kam dann plötzlich die Mitteilung, dass die Universität auf Grundeines Umzuges keine Erasmusstudierende aufnimmt. Dies führte dazu, dass ich erneutüber das Ziel meines Auslandsaufenthaltes nachdenken musste. Bereits seit einiger Zeit hatte ich immer mal wieder versucht etwas spanisch zu lernen, damir  die  Sprache sehr  gefällt.  Um einen großen Anreiz zu  haben mich mehr damit  zubeschäftigen,  entschloss  ich  mich  ein  Semester  im  spanischsprachigen  Ausland  zuversuchen. Die Wahl fiel dabei auf Granada da die Lebenshaltungskosten im Vergleich zuanderen spanischen Städten recht gering sind und die Stadt eine super Lage hat zwischenden Bergen der Sierra Nevada und den tropischen Stränden der Costa del Sol. Die Ausreise lag nach der Entscheidung nur noch 8 Monate in der Zukunft. Um in dieserZeit das geforderte B1 Level zu erreichen, besuchte ich einen Intensivsprachkurs in dervorlesungsfreien Zeit. Nach der Buchung des Fluges buchte ich noch für die ersten Nächteein  Hostel.  Eine feste  Unterkunft  wollte  ich  mir  dann vor  Ort  suchen,  da ich  zuvor  inanderen Erfahrungsberichten las, dass dies in Granada relativ unkompliziert  sei. Es istmöglich,  Unterkünfte  über  Aushänge  in  den  Straßen  zu  finden  oder  aber  überverschiedene  Internetseiten  und  Facebookgruppen.  In  meinem  Fall  bekam  ich  sogarUnterstützung im Hostel, in dem Mitarbeiter*innen Bekannte kontaktierten. In Granada angekommen realisierte ich bald, dass mein Sprachlevel noch sehr verbesserungswürdig war. Der Akzent in Andalusien ist sehr streng und es wird äußerst schnell gesprochen. Die Seminare an der Uni fielen mir daher nicht gerade leicht, so dass ich nachdem ich einige Kurse probe-besucht hatte, mich dazu entschied die Kurse zu wählen, bei denen ich Unterstützung durch andere Erasmusstudierende erhalten konnte. Das Lehrkonzept unterschied sich stark zu dem gewohnten an der ASH. Die Seminare waren eher frontal aufgebaut und gaben nicht viel Raum für Diskussionen, dafür wurde aber sehr viel Faktenwissen vermittelt. Es gab des öfteren interessante Exkursionen zu Praxiseinrichtungen oder es wurden Medien viel Film eingesetzt. Dies bot die Möglichkeit 



einen Einblick in das örtliche Hilfesystem zu erhalten. Der Arbeitsaufwand pro Seminar war für meine Auffassung relativ hoch. Die Seminare waren jeweils immer zweimal wöchentlich angesetzt und eine Anwesenheit von 80% war obligatorisch. Zudem wurden über das ganze Semester verteilt regelmäßig Gruppenarbeiten eingefordert, die einen Teil der Note ausmachten und teilweise sehr arbeitsintensiv waren (Referate, Fallbearbeitungen,...). Am Ende jeden Kurses steht dann noch eine Examen an. Wobei sich diese je nach Kurs in ihrem Umfang und Anspruch sehr unterschieden. Das „Centro de Lenguas Modernas“ ist das Sprachzentrum der Universität und bietet Sprachkurse für Studierende an. Die Kurse sind nicht sehr kostengünstig, jedoch kann man durch die Teilnahme auch Credits erhalten. Die Kurse fanden zweimal wöchentlich statt und wurden durch zwei unterschiedliche Dozierende veranstaltet. Nach jedem Kurs gab es Hausaufgaben, die aber vom Arbeitsaufwand gut bewältigbar waren. Die Unterrichtsatmosphäre war stets sehr angenehm. Am Ende fand einen Examen statt, auf das wir relativ gut vorbereitet wurden.Wie bereits erwähnt wird sehr viel physische Anwesenheit gefordert, was dazu führt, dass es sich lohnt eine Unterkunft nahe der Uni zu suchen, besonders wenn die Kurse zeitlich weit auseinander liegen. In der Regel finden die Kurse morgens und abends statt, da in der Mittagszeit überall in der Stadt die „Siesta“ eingehalten wird.Meine Unterkunft hatte eine wunderschöne Lage und von der Terrasse hatte ich einen tollen Ausblick auf die „Alhambra“, Granadas bekannteste Sehenswürdigkeit. Granada ist eine Stadt in der allerlei Schönheit bestaunt werden kann. Viele historische Gebäude, im Hintergrund die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada und traumhafte Sonnenuntergänge. Das Kultur- und Unterhaltungsprogramm ist sehr vielfältig und es ist nicht notwendig viel Geld zu investieren. Im „Casa de Porras“ befindet sich das kulturelle Zentrum der Uni. Dort können recht kostengünstig Kurse zu allerlei Themen besucht werden. Ich habe dort beispielsweise einen Shiatsumassagekurs besucht und damit eine neue Leidenschaft entdeckt. Außerdem gibt es in der ganzen Stadt verteilt die „Centro Civicos“, dies sind Orte an denen ebenfalls verschiedene Kurse zu guten Preisen angeboten werden. Diese Center werden teilweise durch öffentliche Gelder finanziert. Ich habe dort beispielsweise „Body percussion“ und „Flamencotanz“ besucht. Um zu Reisen bieten sich die Fernbusse der Firma „Alsa“ an. Möchte man gerne in einer großen Gruppe mit anderen Studierenden reisen gibt es dafür in Granada einige unterschiedliche Anbieter,über die es sich sehr günstig reisen lässt.



Granada ist eine sehr musikalische Stadt. An den öffentlichen Plätzen, besonders im Stadtteil Albaicin kommen viele Straßenmusiker zum jammen zusammen. Dabei sind häufig, die für die Region typischen Flamencoklänge zu hören. Ich habe die Menschen in der Stadt in der Regel als sehr offen, hilfsbereit und gesellig erlebt. Am Abend finden sich die Leute gerne in einer der vielen Tapasbars zusammen, in denen zu jedem Kaltgetränk ein Tapas (eine Kleinigkeit zu essen) gratis serviert wird. In Andalusien wird viel Fleisch gegessen allerdings gibt es viele Tapasbars in Granada die sich auch auf Vegetarier*innen eingestellt haben und ebenfalls Veganer*innen finden insgesamt eine gute Auswahl. Während meines Auslandssemesters habe ich auch einige Feste miterleben dürfen. Diesehatten meist einen katholischen Hintergrund und wurden sehr intensiv zelebriert, wie beispielsweise die „Semana Santa“ (die Osterwoche), bei der täglich bis zu 5 Prozessionen in den Straßen der Stadt stattfinden. An Fronleichnam gab es dann ein großes Volksfest mit Rummel und verschiedenen Festzelten in denen viel getanzt wurde und viele Menschen in traditioneller Flamencokleidung erschienen. Das Semester in Granada hat mich auf Grund der Anforderungen der Universität teilweise viel Kraft gekostet jedoch überwiegen für mich weit mehr die positiven Erfahrungen, die ichsammeln durfte. Ich konnte viel über mich selber und meine persönliches Krisenmanagement lernen und dies weiterentwickeln. Zudem konnte ich meine Sprachkenntnisse verbessern, tolle Freund*innenschaften schließen und neue Hobbys entdecken. Akademisch habe ich ebenfalls viel dazu gewonnen: neues Fachwissen, einen Einblick in das spanische Hilfe- und Sozialsystem, neue Seminarmethoden und die Fähigkeit Dinge in einer noch ungewohnten Fremdsprache verständlich an andere zu vermitteln. Ich kann ein Semester in Granada in jedem Fall weiterempfehlen.


