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Vergessene Information

Zu  Beginn  möchte  ich  noch  eine  wichtige  Information  beifügen,  die  ich  in  meinem  Zwischenbericht  
anscheinend vergessen habe:
Der Spanisch-Sprachkurs kostet Geld!
So kostet der erste Sprachkurs (egal, ob ihr 1 oder 2 Semester bleibt), etwa 120 Euro (zumindest als ich ihn 
belegt habe, der Preis kann sich natürlich geändert haben). Dies gilt für die Niveaus 1-5 (von insgesamt 9, 
dabei entspricht Niveau 1 in etwa A1.1 und Niveau 5 B1.2). Alle Niveaus darüber werden nicht von der Uni  
mitfinanziert und kosten den kompletten Satz von ca. 370 Euro!

Der Anfang vom Ende...

Das  zweite  Semester  begann  etwas  unerfreulich.  Zusammen  mit  einigen  Leuten  aus  meinem  ersten 
Spanisch-Sprachkurs hatte ich geplant, erneut zum Level-Test zu gehen um mich in eine neue Spanisch-
Klasse einschreiben zu lassen. Natürlich könnt ihr ohne einen zweiten Level-Test nach einem bestandenen 
ersten Sprachkurs sofort einen Sprachkurs im nächsthöheren Level besuchen. Da ich jedoch einen Kurs auf  
Niveau 2 besuchte und dort nicht wirklich viel Neues gelernt hatte (ich habe dort eigentlich alles wiederholt,  
was  ich  hier  in  meinen  Sprachkursen  in  Deutschland  gelernt  hatte,  dennoch  hatte  mir  der  Kurs  viel 
gebracht), wollte ich mich für ein höheres Niveau als Niveau 3 einschreiben lassen.
Allerdings fanden wir schnell heraus, dass ein zweiter Sprachkurs von der Uni nicht bezuschusst wird und 
daher hätte der zweite Sprachkurs 370 Euro gekostet,  Geld, das ich nicht hatte. Dies stieß mir ziemlich 
sauer auf.
Ich belegte also keinen zweiten Kurs, was nicht so schlimm war, da ich zum einen über Weihnachten ein  
Spanisch-Buch aus Deutschland mitgebracht hatte und die Übungen aus dem Buch selber machte (und 
nach Möglichkeit von Spaniern kontrollieren ließ) und zum anderen bereits einige Spanier kennen gelernt  
hatte, mit denen ich ein "Sprach-Tandem" unterhalten konnte.
Ebenfalls zu Beginn des zweiten Semesters durfte ich mich wieder mit dem Auslandsamt herumschlagen. 
Man hat einen gewissen Zeitraum, um die Kurse, die man zu Beginn des ersten Semesters für das zweite 
Semester gewählt hat,  noch einmal zu ändern. Theoretisch ist das relativ unkompliziert,  man fordert ein 
Änderungsformular an, auf dem man eintragen soll, was abgewählt, bzw. hinzugewählt wird, und gibt dieses 
bei dem Angestellten des Auslandsamtes ab. Schwierig wird es allerdings, wenn man die Kursnummern 
nicht kennt (angeblich findet man die alle in einem speziellen Buch, das am Auslandsamt liegt, allerdings war  
einer meiner Kurse darin nicht vermerkt, dann zieht sich das alles ein wenig hin) oder wenn die offiziellen 
Plätze im Kurs  bereits  besetzt  sind  (dann muss man zum Professor  gehen,  um eine Erlaubnis  für  die  
Teilnahme bitten und eventuell muss er dann etwas unterschreiben). Ich hatte beide Probleme und daher 
wieder einiges an Laufarbeit zu verrichten.
Allerdings fand ich das alles recht erfreulich, da es mich so schön an den Anfang meines ersten Semesters  
erinnerte, nur dass ich jetzt mit den Leuten auf Spanisch sprechen konnte...

Geänderte Kurse/Kursbewertungen

Im  Nachhinein  muss  ich  zugeben,  dass  ich  bei  der  Kurswahl  zu  Beginn  des  ersten  Semesters  etwas 
kurzsichtig gehandelt habe. Aber dafür sollte ich noch einmal an meine persönliche Situation erinnern, die 
ich zu Beginn meines Zwischenberichts geschildert habe:
Ich bin  Diplom-Student  und war bereits  vor  meinem Erasmus-Aufenthalt  scheinfrei  und musste lediglich 
Noten in meinem Nebenfach Physik in (mehr oder weniger) zwei Kursen sammeln.
So hatte ich mir denn auch zwei Kurse vorgenommen, jeweils einen in einem Semester, und dazu noch ein  
paar Mathematik-Kurse aus reinem Interesse. Den ersten Kurs habe ich auch soweit erfolgreich mit einer  
Note abgeschlossen, den zweiten Kurs habe ich jedoch geschmissen, da die Vorlesung darin bestand, dass 
der Professor aus einem Buch abgedruckte Folien auf einem Overhead-Projektor (!) aufgelegt und etwas 
dazu erzählt bzw. kryptische Formeln an die Tafel geschrieben hat, und das alles in einem derartigen Tempo, 
so dass ich, nicht zuletzt wegen den sprachlichen Schwierigkeiten (die im zweiten Semester auf jeden Fall  
auch noch bestanden), nicht viel verstehen konnte (aber ein Spanier aus derselben Klasse sollte mir Monate 
später gestehen, dass es ihm nicht viel anders ergangen ist).
Zudem stellte uns der Professor vor die Wahl: Entweder konnten wir am Ende des Semesters eine Klausur 
schreiben, oder wir konnten jede Woche eine von ihm gestellte Aufgabe schriftlich lösen, die er jedes mal 
bewerten  würde.  Ersteres  hätte  bedeutet,  dass  man quasi  das  gesamte  Buch,  aus  dem er  die  Folien 
kopierte, gepaukt hätte, was jedoch schwierig war, da es nur wenige Exemplare des Buches in der Bibliothek  
gab, die deswegen ständig ausgeliehen bzw. reserviert waren, und letzteres hat mich schon nach wenigen  
Wochen völlig überfordert (man musste zwar nicht alle Hausaufgaben lösen, jedoch den Großteil und zudem 
suchte der Professor jede Woche einen der Studenten aus, der dann seine Lösung präsentieren musste).



Warum schreibe ich dies alles über diesen speziellen Kurs? Weil es eigentlich ganz gut ein anderes Problem 
beschreibt. Denn der Kurs gab zudem auch noch wenig ECTS-Punkte. Die Professoren dürfen anscheinend 
in ihren Klassen machen, was sie wollen, sind aber angewiesen, sich an den ECTS-Punkten zu orientieren 
(es werden ECTS-Punkte für Theorie und Praxis ausgewiesen). Jedoch ist diese Bewertung von Professor  
zu Professor stark variabel. So kann es sein, dass man für einen Kurs nur regelmäßig anwesend sein muss 
und  abschließend einen  kleinen  (benoteten)  Test  schreibt,  jedoch  in  einem anderen  Kurs  wöchentliche 
Hausaufgaben bekommt und mindestens 2 mehrstündige Klausuren schreiben muss, für beide Kurse jedoch 
dieselben ECTS-Punkte erhält.
Sollte man also auf ECTS-Jagd sein, dann empfiehlt es sich, sich vor Belegung der Kurse darüber schlau zu 
machen, bei welchen Kursen am einfachsten ECTS-Punkte gesammelt werden können. Diese Info können 
einem selbstverständlich nur die Studenten des eigenen Studienganges liefern, die schon länger studieren, 
ist also ein guter Grund, um mit Spaniern ins Gespräch zu kommen. Ich denke, am Besten, einfach die  
eigene Situation erklären und direkt fragen.
Für mich persönlich war die ECTS-Frage nicht  so relevant,  aber alles in allem waren mir dann andere  
Interessen  wichtiger.  Leider  hatte  ich  mir  zu  diesem Kurs  keine  Alternative  bereitgelegt.  So  gab  es  im 
zweiten Semester keine interessanten Physik-Kurse mehr, außer die Ganzjahreskurse, die ich jedoch vom 
Beginn des ersten Semesters belegen hätte müssen.
Daher besuchte ich im zweiten Semester nur noch Interessen-Kurse und werde wohl im nächsten Monat 
doch noch eine Prüfung in Physik an der TU ablegen müssen. Es lohnt sich also, sich bereits zu Beginn des 
ersten  Semesters  Gedanken  über  Alternativen  zu  machen,  bzw.  gleich  Ganzjahreskurse  zu  belegen 
(belegen kann man immer, man muss ja nicht zu jedem belegten Kurs hingehen, wenn er einen dann doch 
nicht interessiert).

Jahreswechsel

Wenn man schon eine Wohnung in Granada hat, dann kann man da auch mal Silvester verbringen, habe ich 
mir  gedacht  und  es  auch  getan.  Ein  anderer  Erasmus-Freund  und  ich  hatten  Besuch  von  anderen 
Deutschen und haben zusammen mit ein paar anderen Leuten gefeiert, die ebenfalls in Granada waren. Die 
Feier war klein und nett, mehr aber halt auch nicht.
Wer auf große Sausen steht, dem ist Granada zur Jahreswende nicht zu empfehlen, denn es sind sowohl  
die meisten Erasmus-Studenten als auch die meisten Spanier ausgeflogen (denn es sind ja noch Ferien bis 
zwei Wochen in den Januar hinein) und ein Feuerwerk gibt es auch nicht. Ich habe lediglich ein oder zwei  
Raketen gesehen und einige Böller gehört. Als ich einige Tage später einer meiner Mitbewohnerinnen ein 
Video von Silvester im Hamburger Hafen zeigte, hat sie mich kurzerhand für verrückt erklärt.
Kurzum, Silvester in Granada ist wie ein gewöhnlicher Abend in der Kneipe/Disko mit weniger Leuten. Sollte 
man auf Rummel stehen, so ist mit Sicherheit der Plaza de Sol in Madird interessant (das ist das spanische 
Pendant zur Straße des 17. Juni in Berlin).

Ausflüge

Gerade das zweite Semester hat sich sehr dafür angeboten, einige private Ausflüge zu unternehmen. Daher  
möchte ich hier eine kleine Liste der empfehlenswertesten anbringen:

Cadiz:
Eine andalusische Stadt an der Westküste (Atlantik). Ich bin hierher gelangt, da in Cadiz einmal im Jahr der 
Karneval gefeiert wird. Wer sich also für solche Festivitäten interessiert, ist hier sehr gut aufgehoben. Solltet 
ihr  euch  verkleiden  wollen,  sind  gerade  Verkleidungen  mit  christlich-religiösen  Charakter  hier  hoch 
angesehen. 
Da jedoch in meiner Geburtsstadt ebenfalls Karneval gefeiert wurde, war ich vom Cadizer Karneval nicht 
sonderlich umgehauen. Solltet ihr bereits einmal im Leben Karneval in einer deutschen Hochburg gefeiert 
haben, dann habt ihr bereits alles gesehen.

Bilbao:
Für Kunstinteressierte bietet sich in Bilbao vor allem das Guggenheim-Museum an und ist auf jeden Fall eine  
Reise wert. Jedoch sollte man für das Guggenheim wohl einen Tag einplanen. Ich selber war dort ungefähr 6  
Stunden unterwegs und es waren nur 2 von 3 Ebenen geöffnet.
Das Guggenheim bietet moderne Kunst (Installationen/Plastiken) und Malerei (Dahli, Picasso). 

Sierra Nevada/Monachil:

Bei Monachil handelt es sich zum einen um ein kleines Bergdorf, das offiziell noch zu Granada gehört und 



direkt am Rand der Sierra Nevada liegt, und zum anderen um einen gleichnamigen Fluss, der irgendwo in 
der Sierra entspringt und am Dorfrand diese verlässt.
Das Dorf  Monachil  ist  von  Granada mit  dem Bus erreichbar  (Abfahrtsort  in  der  Nähe vom Palacio  de 
Congreso), allerdings fährt der Bus nicht besonders häufig, daher lohnt es sich vorher den Fahrplan im 
Internet zu konsultieren (Transporte metropolitano de Granada; http://www.ctagr.com/ ). Alternativ kann man 
auch einen anderen Bus nehmen und bis Barrio de Monachil fahren, und von dort nach Monachil laufen (ca. 
15 Minuten Fußmarsch).
Von  hier  kann  man  die  Austrittsschlucht  des  Flusses  besuchen  (Los  Caharros),  wirklich  sehenswert. 
Allerdings muss man etwas kraxeln und es empfiehlt  sich, hier mit leichtem Gepäck wandern zu gehen 
(sollte  man  auf  einer  längeren  Tour  sein,  kann  man  die  Schlucht  leicht  umgehen  und  über  den  Berg 
wandern). 
Am Ende der Schlucht schließt sich gleich die Sierra Nevada an und von hier führen viele Wanderwege in  
die Berge. Ich persönlich bin dem Flusslauf noch weiter flussaufwärts gefolgt,  was ich jedem empfehlen 
kann. Allerdings sollte man sich ein Zelt mitnehmen. Wild zelten ist in der Sierra Nevada generell erlaubt, 
jedoch  kann  es  gerade  nachts  und  in  den  Morgenstunden  schnell  etwas  regnen.  Natürlich  sollte  man 
ausreichend Proviant mitnehmen (hält man sich an den Fluss, kann man das Wasser trinken. Ansonsten 
sind Wasserquellen in der Sierra vorhanden, aber rar).
Karten von dem Gebiet  um den Fluss Monachil  kann man kostenlos im Tourismusbüro bekommen. Ich  
selber hatte mir eine Karte von der Sierra Nevada gekauft und auf allen Karten die ich gesehen waren,  
waren auch Quellen und Wasserstellen eingezeichnet  (dies ist  sehr  wichtig,  da man sie  oftmals  gezielt  
ansteuern muss).
Wer allerdings erst einmal eine Wandertour planen möchte, dem lege ich die Internetseite von IBERPIX 
(http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html)  ans Herz.  Hier  können Satellitenbilder,  Straßen- und 
Wanderkarten von ganz Spanien abgerufen werden.
Wer plant die Dreitausender der Sierra Nevada zu besteigen, der sollte sich frühzeitig darum kümmern. Der 
Hochschulsport bietet jeden Sommer eine solche mehrtägige Tour an (Besteigung der drei höchsten Berge  
der Sierra), Bedingung ist eine gewisse Sportlichkeit. So viel ich weiß, kann man sich hier auch Ausrüstung 
leihen. Ich habe leider die Deadline zur Anmeldung verpasst.

Cabo de Gata:
Bei Cabo de Gata handelt  es sich um einen Naturpark in der Nähe von Almería der berühmt für seine 
Vegetation ist, denn es handelt sich um eine Halbwüste vulkanischen Ursprungs (hier wurden viele Western 
gedreht). Dennoch kann man hier sehr gut wandern gehen, da sich der Park entlang der Mittelmeerküste  
erstreckt. Jedoch sollte man sich darauf einstellen, dass man viel Wasser mitschleppen muss. Dafür ist das 
Gebiet jedoch einigermaßen besiedelt und man hat so häufig die Gelegenheit, Proviant einzukaufen.
Problematisch ist hier die Erreichbarkeit des Parkes, denn es gibt nur eine Busverbindung, die zum größten 
Ort (Sant José) im Naturpark fährt (von Almería aus). Sollte man nicht wandern gehen wollen, empfiehlt es 
sich ein  Auto zu mieten und so durch den Park zu  fahren.  Allerdings  sollte  man dann hin  und wieder  
aussteigen, da einige besonders sehenswerte Orte (Buchten mit schwarzen Sandstränden etc.) nur zu Fuß 
erreichbar sind.
Zur Übernachtung kann man sich entweder an die örtlichen Hostels oder Campingplätze halten, oder man 
kann im Park wild campen (was hier allerdings nicht erlaubt ist). Im Sommer sind die Temperaturen auch  
hoch genug, dass man unter freiem Himmel schlafen kann, denn eine Regengefahr besteht nicht. Allerdings 
hat man es dann mit Mücken zu tun, die hier äußerst zahlreich sind. Sollte man also unter freiem Himmel 
nächtigen wollen, so empfehle ich einen hochgelegenen Ort aufzusuchen, an dem eine Meeresbrise weht, 
das hier die Mückenplage am geringsten ist.

Umweltschutz/Vegetarismus

Vielleicht sollte ich zu diesem Thema auch noch ein paar Worte verlieren, da in Granada da doch einige 
Sachen anders sind, als in Deutschland üblich. So gibt es z.B. in Spanien auch eine Mülltrennung, jedoch 
wird diese nur halbherzig verfolgt. So gibt es einen Biomüll, in den jedoch auch Verpackungen, Asche etc.  
geschmissen werden.  Oder  es gibt  einen Plastikmüll,  aber  auch Tetra-Paks gehören da hinein,  und so 
weiter. Der Müll wird dann zu Müllsammelstellen auf die Straße gebracht und täglich abgeholt.
Auch Geräte wie der Kühlschrank wird von Spaniern gerne mal auf höchste Stufe gestellt, obwohl auch die  
erste oder zweite völlig ausreichend wären, dasselbe gilt für den Wasserboiler. Häuser sind ungedämmt, 
aber im Winter wird (dann sinnloserweise) geheizt. Die Klimaanlagen in  Kneipen laufen auf Hochtouren,  
aber die Tür steht offen. Spülmaschinen gibt es nicht, dafür wird unter laufendem Wasser abgespült. So 
etwas werdet ihr häufig in Granada/Spanien sehen, und keiner macht sich Gedanken darum, darauf solltet  
ihr euch einstellen (ihr könnt natürlich auch positiv auf eure Mitbewohner einwirken...). 
Umweltschutz bzw. Energiesparen sind Gedanken, die auch in Spanien immer mehr verbreitet sind, jedoch  
werden sie häufig noch nicht umgesetzt. Nehmt es also mit Humor.



Weniger lustig für viele Erasmus-Leute waren hingegen Dinge wie der Tierschutz, der in einem Land, in dem 
Stierkämpfe erlaubt sind, natürlich auf einem anderen Level sind, als in Deutschland. So gibt es in Spanien 
seltsame  Bräuche,  wie  den  "Sprung  der  Ziege",  in  dem  eine  lebende  Ziege  aus  einem  Kirchturm 
geschmissen (und unten aufgefangen) wird, oder Bräuche, in denen Reiter lebende Hennen im Vorbeiritt 
köpfen. Das mag manchmal ziemlich brutal wirken, hat aber einen geschichtlichen/traditionellen Hintergrund. 
So etwas einfach zu verdammen wäre zu einfach, daher wäre es wohl gut, wenn ihr auch ein wenig Toleranz 
zeigen  würdet  und  darauf  vertraut,  dass  die  spanische  Tierschutzbewegung  an  einer  Änderung  der 
Verhältnisse arbeitet.
Ebenso  ist  der  Vegetarismus unter  den Spaniern  nicht  sonderlich  weit  verbreitet.  So  werden  euch  wie  
selbstverständlich  Tapas  mit  allen  möglichen  Fleischsorten  vorgesetzt,  ihr  müsst  die  Leute  also  darauf 
hinweisen, dass ihr Vegetarier seid. Auch gibt es in der dortigen Kantine keine vegetarische Alternative zum 
Essen. Solltet ihr also Vegetarier sein, müsst ihr euch selbstständig nach Alternativen umschauen. 

Fazit

Natürlich kann ich nur zu einem Auslandsaufenthalt raten und ich würde mich auch im Nachhinein für ein  
gesamtes Jahr entscheiden, da ein Semester wirklich zu kurz ist. Allerdings muss ich sagen, dass ich für 
einen Erasmus-Aufenthalt einfach zu alt war (ich bin während des Auslandsjahres 29 Jahre alt geworden).  
So hatte ich im zweiten Semester so gut wir gar nichts mit anderen Erasmus-Studenten zu tun und konnte 
mich auch nicht wirklich für das Erasmus-Leben (Ausflüge, Partys etc.) begeistern. Ich habe allerdings auch 
andere ältere Austauschstudenten kennen gelernt, denen dieses einfacher gefallen ist, also wird es wohl an  
mir  liegen.  Ich  habe  mich  dann  mehr  mit  meinem  Sprach-Tandem-Partner  und  seinen  Freunden 
herumgetrieben, aber man wird ja nicht dazu gezwungen, am Erasmus-Leben teil zu nehmen.
Ich denke, an meiner WG hätte ich zu Beginn doch andere Kriterien ansetzen und mir mehr Zeit mit der 
Suche nehmen müssen. Zwar klang es am Anfang ziemlich gut, mit zwei Spanierinnen und einer Deutschen 
zusammen zu wohnen, jedoch stellte sich im zweiten Semester heraus, dass das nicht das Optimum ist. So  
hat mir diese Konstellation im ersten Semester zwar viel gebracht, im zweiten Semester wurde dann jedoch 
klar,  dass ich nicht so viel mit meinen Mitbewohnerinnen gemeinsam hatte. Daher sprach ich also auch  
relativ wenig mit ihnen, nicht zuletzt auch deswegen, weil es ein wenig Stress zwischen mir und einer der 
beiden Spanierinnen gab. Jedoch war mir jedoch von vorneherein klar gewesen, dass wir nicht auf einer 
Wellenlänge  sind,  und  ich  hätte  mir  daher  eine  andere  WG suchen  sollen.  Andererseits  war  zu  dem 
Zeitpunkt auch schon das Ende der Erasmus-Zeit sichtbar und ich war zu faul, um die WG noch einmal zu 
wechseln (zumal ich mich mit meinen beiden anderen Mitbewohnerinnen auch ganz gut verstanden habe).
Lange Rede, kurzer Sinn: Natürlich gibt es auch in Spanien WG´s die nicht unbedingt gut funktionieren.  
Heute bin ich der Meinung, dass es nicht unbedingt notwendig ist, eine WG mit Spaniern zu finden. Es bringt 
mehr, wenn man eine WG mit Leuten findet, mit denen man etwas unternehmen und daher auch eine Menge 
sprechen kann. Es versteht sich von selbst, dass man nicht unbedingt nur mit Deutschen, Engländern oder  
Leuten aus Osteuropa wohnen sollte (hier wird wohl eher Deutsch oder Englisch gesprochen), sondern ich 
empfehle  Leute  aus  Frankreich,  Italien  oder  Portugal  (da  diese  Leute  meistens  kein  besonders  gutes 
Englisch sprechen -nein, das ist kein Vorurteil sondern empirisch bestätigt-, ist man gezwungen Spanisch zu 
sprechen), und gerade Italiener und Portugiesen lernen Spanisch so schnell, so dass man sich schon nach 
einigen Monaten eine Menge bei ihnen abgucken kann.
Ich  kenne  auf  jeden  Fall  eine  Menge  Leute,  die  in  reinen  Ausländer-WG´s  gewohnt  haben  und  dort  
sprachtechnisch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sobald die zwischenmenschliche Chemie gestimmt 
hat.
Mein akademisches Fazit fällt gemischt aus. Zum einen habe ich einige Kurse gehabt, die sehr interessant 
waren, die ich mir jedoch nicht anrechnen lassen kann, weil ich sie für mein Nebenfach nicht verwenden 
kann. Andererseits habe ich nicht genug Kurse in Physik bestanden, so dass ich keine Prüfung in meinem 
Nebenfach mehr ablegen müsste, und auch bei dem anrechenbaren Kurs bin ich mir nicht sicher, ob ich das  
überhaupt machen möchte, da die Note nicht gerade überragend ist. Im Großen und Ganzen gefällt mir die 
TU besser als die Uni in Granada, da die Betreuung der Studenten hier in Deutschland besser ist (Stichwort:  
Tutorien, die gibt es in Spanien nämlich nicht).
Was mein Spanisch nach dem Jahr angeht, bin ich sehr zufrieden, wenn ich bedenke, dass ich zu Beginn 
kein Wort frei sprechen konnte. Ich erinnere mich daran, dass ich mich am Ende meines Aufenthalts auf  
irgendeinem  Sit-In  auf  einem  der  zahlreichen  Aussichtspunkten  rund  um  Granada  mit  einer  Polin  auf 
Spanisch unterhalten habe, die mir später sagte, dass sie eigentlich Sprachniveau 7 (sprich B2.2) hätte und 
ich konnte keinen wirklichen Unterschied zwischen uns ausmachen. Allerdings weiß ich auch, dass mein 
Spanisch  noch  nicht  perfekt  ist  und  ich  noch  daran  arbeiten  muss  (vor  allem  an  meinem  Vokabular). 
Deswegen habe ich mir auch eine Batterie spanische Bücher aus Granada mitgebracht und ich will  mal 
schauen, ob ich es schaffe, einen Sprach-Tandem hier in Berlin zu machen.


