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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

Ich habe mich über das Erasmus+ Programm unserer Universität für verschiedene Orte in 

Spanien beworben und ca. zwei Wochen später bekam ich die Zusage für Almería. Der 

Bewerbungsablauf ist nicht mit der Bewerbung abgeschlossen, sondern setzt sich aus den 

Schritten „Nach der Nominierung“, „Vor dem Auslandsstudium“, „Während des 

Auslandsstudiums“ und „Nach dem Auslandsstudium“ in der Mobility-Online Plattform 

zusammen. In diesen Schritten sind verschiedene Aufgaben, wie die Kursauswahl, Erstellen 

des Learning Agreements und die Unterzeichnung des Grant Agreements, inbegriffen. 

Teilweise war dies in Almería durch die Siesta aufwendig, da man die einzelnen Dokumente 

erst herunterladen, ausdrucken, unterschreiben und einscannen musste. Zudem musste das 

International Office einige Dokumente erst prüfen, bevor man für den nächsten Schritt 

freigeschaltet wurde. Die Kurse mussten relativ früh (ca. Juni/Juli) auf einer Plattform gewählt 

werden, welche man aber später nochmal ändern konnte. Wie auch in Deutschland gibt es 

mehrere Plattformen, die anfangs etwas unübersichtlich waren. UMove beinhaltet die Kurswahl 

und das Herunterladen/Hochladen verschiedener Dokumente wie „Letter of Acceptance“, 

„Learning Agreement“, etc.. EVA auch Aula Virtual genannt, kann mit Olat verglichen werden, 

auf der die einzelnen Kurse mit ihren Kursmaterialien verfügbar sind. UAL ist die offizielle 

persönliche Universitätsseite, wo man die Automatrícula, Noten, etc. findet.  

Ich musste keinen speziellen Nachweis meiner Spanischkenntnisse erbringen, jedoch wird 

erwartet, dass man etwa auf einem B1 Niveau ist.  

 

Erste Wochen 

Eine Woche vor dem eigentlichen Semesterbeginn gab es eine „Welcome Week“, die neben 

informativen Universitätsveranstaltungen (Sport, Sprachkurse, Vereine, etc.) auch 

Freizeitaktivitäten (Tapas-Tour, Paella-Essen, Strandspiele, etc.) beinhaltete. Da ich noch auf 



einer Universitätsexkursion war, konnte ich nicht an den ersten beiden Tagen teilnehmen, 

würde aber jedem empfehlen ein paar Tage früher anzureisen. Ebenfalls musste ich mir online 

einen Termin buchen, um meine Ankunft im International Office bestätigen zu lassen. Da ich 

übers Internet keine Wohnung mieten wollte, habe ich einige Tage in einer Airbnb Unterkunft 

gewohnt, um mich dann vor Ort auf die Suche machen zu können. Da ich meiner Meinung nach 

relativ spät in Almería war und viele schon eine Wohnung gefunden haben, war es nicht so 

einfach das Passende zu finden. Nachdem ich eine Wohnung mit zwei Mitbewohnerinnen 

gefunden hatte, beschlossen wir gemeinsam in eine Wohnung direkt am Meer zu ziehen, weil 

es preislich keinen Unterschied machte und unkompliziert ging.  

Außerdem wurde uns der ESN (Erasmus Student Network) vorgestellt, welcher unter anderem 

Teil der Welcome Week war und verschiedene Ausflüge organisiert hat. Für 10 Euro konnte 

man sich eine Mitgliedskarte kaufen, mit der man berechtigt war an den Trips teilzunehmen, 

kostenlosen Eintritt im Erasmus Club „La Clásica“ oder Vergünstigen beim ALSA 

Busunternehmen bekam. Das Sprachenzentrum der Universidad de Almería bietet viele 

Sprachkurse, besonders auch in Spanisch an, was ich durch die hohen Kosten von 200 Euro 

nicht wahrgenommen habe.  

 

Wohnsituation 

Die Wohnsituation in Almeria ist sehr gut und günstig, denn zwischen 150 und 250 Euro findet 

man eine schöne Wohnung mit Meeresblick. Da es sich bei den Wohnungen um 

Ferienwohnungen handelt, sind diese mit allen notwendigen Sachen ausgestattet und man 

muss nur mit seinen Koffern einziehen. Ein angesagter Stadtteil bei den Erasmus-Studenten ist 

„Zapillo“, welcher den Strand und viele Ausgehmöglichkeiten, wie Café Paris, Tio Tom, etc. 

beinhaltet. Die meisten meiner Freunde haben in diesem Stadtteil gewohnt, weshalb man sich 

schnell mit anderen treffen konnte und nicht extra auf öffentliche Verkehrsmittel warten oder 

lange Fußwege in Kauf nehmen musste. Im Wintersemester sollte man allerdings vor seinem 

Semesterbeginn ein bisschen früher in Almeria sein, um eine geeignete Wohnung zu finden. Da 

zu diesem Zeitpunkt etwa 500 neue Erasmus-Studenten kommen, sind die schönen 

Wohnungen schnell vergriffen und man muss die restlichen, etwas kleineren Zimmer nehmen. 

Die meisten Wohngemeinschaften bestanden aus drei Studenten, wobei es meistens zwei 

große und ein kleines Zimmer gab. Wohnungen werden durch verschiedene Möglichkeiten 

angeboten: in der Facebook Erasmusgruppe Almeria, Internetplattformen oder 

Laternenaushänge an der Uni/Stadt. Die Aushänge an Laternen haben mir nicht sehr viel 

gebracht, da die meisten Wohnungen schon vergeben und die Aushänge somit ziemlich veraltet 

waren. Meine Wohnung habe ich eher durch andere Erasmus-Studenten gefunden, die ihre 

Wohnung in der Facebook Erasmusgruppe angeboten haben. Für mich war es die beste 

Methode eine Wohnung zu finden, da man dort direkt die Wohnungen mit Bildern findet und 

man automatisch mit Erasmus-Studenten zusammenwohnt, weshalb man sich auf einer 

Wellenlänge befindet. 



 

Transportmittel 

In Almería gibt es als öffentliche Transportmittel den Bus oder das Taxi. Beide sind aber im 

Vergleich zu Deutschland sehr günstig. Eine Fahrt mit dem Bus kostet 1,05 Euro, wobei man 

als Student zwei weitere Möglichkeiten hat: die Erste ist eine Monatskarte für ca. 27 Euro oder 

die Zweite eine 10er-Karte für 5,55 Euro. Mit der 10er-Karte darf man jedoch nur die 

Unibuslinien (11,12 und 18) nutzen, was aber für mich völlig ausgereicht hat. Da diese 

Buslinien im Kreis fahren, kommt man mit ihnen zu allen wichtigen Orten wie beispielsweise 

das Stadtzentrum. Mithilfe der Surbus App kann man auch genau sehen, wann die nächste 

Buslinie an einer bestimmten Haltestelle hält, da als Information an der Busstation nur die 

unpräzise Angabe „alle 15-19 Minuten“ steht. Ebenfalls ist diese App sonntags sehr hilfreich, 

weil dort die Busse nur einmal in der Stunde fahren und man somit lange Wartezeiten 

vermeidet.  

Die Taxis haben einen Startpreis von ca. 1,50 Euro. Allerdings kommt man von Zapillo für 

maximal 5 Euro zum Bahnhof und für 15 Euro zum Flughafen. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Meistens beginnt in Spanien die Universität Mitte September und geht bis Ende Januar (+zwei 

zusätzliche Wochen der Klausurenphase). An der Universidad de Almería habe ich nur mein 

Nebenfach Geographie studiert. Geographie hat keinen eigenen Fachbereich und fällt somit 

unter die Studiengänge Tourismus und Geschichte. Der Bereich Tourismus hat mir sehr 

gefallen, da es neben spanischen auch englische Veranstaltungen gab. Die Dozenten waren 

sehr nett und hilfsbereit gegenüber Erasmus-Studenten und es war sogar möglich die Klausur 

in beiden Sprachen zu absolvieren. Anders als in Deutschland bestehen die Kurse aus einer 

„Grupo Docente“ und „Grupo de Trabajo“. Die Grupo Docente ist vergleichbar mit der 

deutschen Vorlesung, bei der keine Anwesenheitspflicht besteht. Die Grupo de Trabajo findet 

nur alle zwei Wochen statt, beinhaltet aber Anwesenheitspflicht, Partizipation und 

Gruppenarbeit. Generell ist die Art des Studiums sehr verschult, was mir persönlich nicht so 

gefallen hat.  

Der Universitätscampus ist modern und groß und jeder Fachbereich hat sein eigenes 

Gebäude, weshalb es nicht schwierig ist seinen Raum zu finden. Es gibt eine große Bibliothek, 

in der man neben Bücher auch Laptops für den Gebrauch vor Ort ausleihen kann. Des 

Weiteren gibt es aber viele andere ruhige Räume/Plätze, in denen man lernen kann.  

Da man relativ früh seine Kurse festlegen musste und dann noch keine Tage und Uhrzeiten 

feststehen, konnte man nicht wissen, ob sich etwas überschneidet. Deshalb bekamen wir die 

Möglichkeit vier Wochen nach Semesterbeginn unsere Kurse beliebig zu tauschen.  

 

Alltag und Freizeit 



Almería ist mit ca. 190.000 Einwohnern eine sehr angenehme Stadt zum Studieren und Leben. 

Anders als die benachbarten Städte Málaga und Granada ist Almería nicht touristisch, was 

Lebenserhaltungskosten sehr niedrig macht. Die Alcazaba ist eine der wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten, welche man gratis besuchen kann und von dort sieht man die ganze Stadt 

von oben. Zu weiteren Sehenswürdigkeiten zählen die Rambla und die Kathedrale. Im 

September und Oktober konnte man am Strand liegen oder die schöne Region „Cabo de 

Gata“ mit verschiedenen Naturparks, Stränden, etc. erkunden. Da die Sporthalle der Universität 

renoviert wurde, fanden in meinem Auslandssemester keine Sportveranstaltungen dort statt. 

Deshalb habe ich mich im Fitnessstudio VivaGym angemeldet. Dieses bietet eine 

Mitgliedschaft für drei Monate, bei der man alle Geräte und Kurse für 85 Euro benutzen darf.  

An der Promenade sowie in der Stadt gibt es sehr viele Tapas Restaurants, wobei die im 

Stadtzentrum qualitativ besser und exklusiver, aber portionsmäßig auch etwas kleiner sind als 

an der Promenade. Meistens bekommt man zu seinem Wein, Bier oder Tinto de Verano eine 

Tapa umsonst. Man bezahlt in der Regel den Preis des Getränks, welcher bei Softgetränken 

minimal höher ausfällt als bei alkoholischen Getränken. Als Beispiel: An einem Abend mit zwei 

Getränken und drei Tapas liegt man etwa bei 7 Euro. Tinto de Verano ist das klassische 

Getränk in Spanien, was ähnlich zu Sangria ist, aber deutlich besser schmeckt. Im 

Stadtzentrum gibt es viele große Einkaufsketten wie H&M, Pull & Bear, etc. aber auch einige 

nette kleine Boutiquen. Im Einkaufszentrum, welches das Stadtzentrum in dieser Hinsicht 

ergänzt, befindet sich ein Kino, in dem man mittwochs für ca. 4 Euro einen Film nach Wahl 

schauen kann. Im Gesamtbild ist das Alltagsleben in Almería deutlich günstiger als in 

Deutschland.  

Das „La Clásica“ ist ein Club für Erasmus-Studenten, in dem jeden Donnerstag gefeiert wird. 

Da die Musik nach einiger Zeit eintönig wird, kann man in die „Cuatro Calles“ weiterziehen, 

welches direkt nebenan liegt. Dort gibt es viele verschiedene Bars und Clubs, wobei ich das 

„Alambique“ persönlich bevorzugt habe. Die Getränke sind sehr günstig und die Musik ist ein 

Mix aus internationalen und Reggaeton Liedern. Bevor es jedoch zur Party ging, haben wir uns, 

als es noch wärmer war, am Strand zum „Botellón“ getroffen.  

 

Ich bin in dem Auslandsstudium sehr viel gereist, wobei man für die Organisation der Trips 

verschiedene Möglichkeiten hat. Eine Möglichkeit ist es mit dem ESN zu reisen, welcher jedes 

Wochenende neue Aktivitäten, auch kleinere Tagesausflüge in der Region, anbietet. Was ich 

sehr empfehlen würde, ist am „Integration Weekend“ teilzunehmen, da man dort an 

Mottopartys, gemeinsamen Essen und Ausflügen viele neue Leute kennenlernt. Die Trips mit 

dem ESN sind preislich sehr gut, jedoch muss man mit chaotischen Momenten rechnen. Da der 

ESN aus ehrenamtlichen Studenten besteht, kann es beispielsweise durch wetterbedingte 

Störungen zu Abweichungen im Ablaufplan kommen, worauf diese nicht immer vorbereitet sind. 

Dennoch waren die Trips mit dem ESN sehr gut, teilweise ein sehr straffer Zeitplan mit einem 



Mix aus kulturellen Aktivitäten und Partys, aber man kann selber entscheiden, ob man 

teilnehmen möchte oder nicht.  

Eine weitere Möglichkeit ist eigene Trips zu organisieren, in dem man ein Auto mietet, mit dem 

Bus oder Zug fährt oder ein Blablacar mietet. Mit dem Auto ist man sehr flexibel unterwegs 

und wir sind einmal nach Granada und Málaga gefahren. In Almería kann man nur Autos am 

Flughafen mieten, jedoch erreicht man diesen mit der Buslinie 22 vom Bahnhof sehr gut. Bisher 

haben wir nur bei Interrent gebucht, womit wir aber zufrieden waren. Wenn man unter 25 Jahre 

ist, kommt ein kleiner „Jungfahrerzuschlag“ hinzu und man muss 300 Euro Kaution hinterlegen, 

falls man keine Versicherung hinzubuchen möchte. Für beide Trips war es um die 80 Euro für 

vier Personen, was für die Strecken sehr günstig war. Wenn man sich für das Verkehrsmittel 

Auto entscheidet, muss man jedoch beachten, dass viele andalusische Städte sehr enge 

Straßen/Gassen haben, weshalb man sich trauen sollte diese auch zu fahren. Der Bus ist auch 

preislich angenehm, allerdings kommen teilweise lange Fahrzeiten dazu. Wenn man früh bucht, 

ist der Bus deutlich günstiger als zu einem späteren Zeitpunkt. Von Almería kann man mit dem 

Zug nach Madrid und zurück für 50 Euro fahren. Die Zuggesellschaft Renfe ist super 

ausgestattet, man hat viel Beinfreiheit, Wlan, Steckdosen und kostenlose aktuelle Filme. Die 

Blablacar-App habe ich erstmals in Spanien benutzt und bin mittelmäßig zufrieden. Meine 

Mitfahrgelegenheiten waren sehr nett, jedoch kam es öfters vor, dass kurzfristig die Fahrten 

abgesagt wurden. Darum musste ich spontan neue Möglichkeiten finden, um mein Ziel zu 

erreichen.  

Die letzte Möglichkeit an Trips teilzunehmen ist durch externe Organisationen wie „We love 

Spain“. Diese Organisation bietet unter anderem alle zwei Wochen ein Wochenende nach 

Marokko an, in dem Hotels, Verpflegung, Busse, Fähre, etc. inklusiv sind. Für ca. 195 Euro hat 

der Trip sich sehr gelohnt, um neben der spanischen auch eine andere Kultur kennenzulernen. 

Außerdem würde ich nicht empfehlen ohne eine Organisation nach Marokko zu fahren, da man 

sich durch den muslimischen-orientalischen Stadtgrundriss schnell verlaufen kann und dort die 

Gefahr für einen Raubüberfall hoch ist.  

 

Persönliches Fazit 

Almería ist eine schöne Stadt in der Region Andalusien und ideal für ein Auslandssemester. 

Besonders schön sind die Nähe zum Meer und das andere Klima, weshalb man einen anderen 

Winter erlebt. Ebenso fand ich das Einheimische sehr angenehm, da man dadurch die wirkliche 

Kultur Spaniens mit der typischen Siesta, die spanische Mentalität und dem Essen 

mitbekommen hat. Die Lage Almerías ist optimal, da man alle Städte sehr gut erreichen und 

auch nach Portugal, Marokko, etc. reisen kann. Der ESN, die Dozenten und Einheimischen sind 

sehr offen und hilfsbereit und unterstützen einen bei Problemen jeglicher Art. In Almería selbst 

spricht man eher spanisch doch mit den internationalen Erasmus-Studenten ist es eher 

englisch. Leider waren manche Nationalitäten nicht sehr offen und sind in ihren Gruppen 

geblieben.  



Ich hatte ein tolles Auslandssemester, habe viele neue Freunde, Kulturen und Lebensweisen 

kennengelernt und konnte meine Sprachkenntnisse auf jeden Fall verbessern. Fachlich 

gesehen hat mir das Auslandsstudium kaum geholfen, da ich die gelernten Kenntnisse weniger 

für meine spätere berufliche Richtung einbringen kann. Ebenso fand ich die schulische Art an 

der Universität nicht gut, dennoch würde ich mich erneut für ein Auslandssemester entscheiden 

und jedem diese Erfahrung empfehlen.  


