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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vor dem Auslandsaufenthalt 

Nachdem ich für meine Erstwahl Sevilla abgelehnt wurde, standen noch Extremadura oder 

Almería zur Auswahl. Ich entschied mich nach kurzem Vergleich der beiden Städte und den 

dazugehörigen Unis für Almería. Unmittelbar nach meiner Zusage, erhielt ich von der Universidad 

de Almería einen Katalog mit potenziellen Kursen, die ich belegen konnte. Da ich kein Visum 

benötigte, musste ich mich im Voraus nur um die Einschreibung an der Gasthochschule, mein 

vorläufiges Learning Agreement und meine Auslandskrankenversicherung kümmern. 

Anreise 

Ich habe mich dazu entschieden von Frankfurt über Madrid nach Almería zu fliegen. Die Stadt 

hat einen kleinen Flughafen, der allerdings von Deutschland nicht direkt angeflogen wird. Als 

zweite Möglichkeit bot sich an, einen Direktflug nach Málaga zu buchen und dann von dort aus 

mit dem Bus oder Blablacar nach Almería zu fahren. Das habe ich gemacht, als ich über 

Weihnachten einige Tage nach Hause geflogen bin. Einige Kommilitonen sind auch mit dem 

eigenen Auto angereist, was zwar vergleichsweise sehr lange dauert, jedoch ist man dann 

während des Semesters viel flexibler und kann die Umgebung besser erkunden. Leider gibt es in 

Almería nämlich zurzeit keine funktionierende Zuganbindung. Was die Anzahl meiner 

Gepäckstücke betrifft, bin ich gut mit einem großen Koffer und einem Handgepäckstück 

ausgekommen. Letzteres war auch während des Semesters für kürzere Wochenendreisen sehr 

praktisch.  



Wohnung 

Um eine Unterkunft für das halbe Jahr zu finden, trat ich schon vor meiner Anreise verschiedenen 

Facebookgruppen bei, in denen vorwiegend WG-Zimmer angeboten wurden. Da ich jedoch gerne 

eine eigene Wohnung haben wollte, weitete ich meine Suche auf Airbnb sowie Idealista (eine Art 

ImmoScout für Spanien) und Milanuncios aus. Von letzterem rate ich jedoch dringlichst ab, 

zumindest, wenn man noch nicht vor Ort in Spanien ist und sich die Wohnung nicht persönlich 

angucken kann. Ich musste nämlich die Erfahrung machen, dass ich an einen Betrüger geraten 

bin. Zwar habe ich für die Wohnung per Mail einen offiziellen Mietvertrag geschlossen, jedoch 

musste ich, als ich bei der vermeintlichen Adresse angekommen war, feststellen, dass die 

Wohnung gar nicht existierte. Wie sich im Nachhinein bei der Polizei herausstellte, war der 

„Makler“ an den ich geraten war der Polizei schon bekannt. Zu meinem Pech hatte ich jedoch 

schon die Kaution und eine Monatsmiete bezahlt und musste die ersten paar Tage in Hotels 

verbringen. Nachdem ich bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, gab es einige Zeit später noch 

einen vorläufigen Gerichtstermin, allerdings werde ich für den offiziellen Prozess aller 

Wahrscheinlichkeit nach, im Laufe des Jahres 2020 nochmals nach Almería fliegen müssen. 

Deswegen mein Rat: sucht lieber erst nach Wohnungen, wenn ihr direkt vor Ort seid! Meine 

Situation sollte euch aber nicht abschrecken, ich hatte einfach nur sehr großes Pech. Im 

Normalfall sollte so etwas nicht passieren. Letztendlich bin ich dann in das Studentenwohnheim 

„Civitas“ gezogen, was eine Kooperation zwischen der Stadt Almería und der Universität ist. Pro 

Monat habe ich für ein Zimmer mit eigenem Bad, wöchentlichem Putzdienst, 24 Stunden 

Rezeption sowie Frühstück und Abendessen ca. 670€ bezahlt. Das ist jedoch deutlich über dem 

Durchschnitt in Südspanien. Die meisten Studenten, die in WGs gewohnt haben, haben circa 

200-250€ pro Monat bezahlt. Für mich hat es sich aber gelohnt ins Wohnheim zu ziehen, denn 

hier hatte ich mein eigenes kleines Zimmer, aber es war trotzdem immer etwas los und man 

konnte sich innerhalb weniger Minuten spontan verabreden. Es herrschte immer ein wenig das 

Gefühl von Schullandheim oder Klassenfahrt, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Das 

einzige was gestört hat, woran man sich aber auch recht schnell gewöhnt hat, war, dass es keine 

Küche gab und man so für 5 Monate auf das Essen der Mensa im Wohnheim angewiesen war. 

Man muss außerdem beachten, dass es im Winter trotz milder Außentemperaturen, in den 

Wohnungen ziemlich kühl werden kann, da besonders die Fenster sehr schlecht isoliert sind.  

Das Leben in Almería & Sehenswürdigkeiten 

Anfangs war ich recht unzufrieden mit der Stadt. Zwar liegt sie direkt am Meer, jedoch war es 

keine typische spanische Stadt mit vielen prunkvollen Gebäuden, so wie ich sie mir vorgestellt 

hatte. Da es nur wenige internationale Touristen gibt, spricht fast niemand der Einheimischen 

Englisch, was anfangs sehr frustrierend war. Außerdem gibt es im Vergleich zu anderen 

spanischen Städten recht viele heruntergekommene Gebäude, die einfach nicht schön 

anzusehen sind. Objektiv betrachtet muss man aber sagen, dass es in Deutschland genauso 

viele nicht so schöne Gebäude gibt, man diesen Baustil aber einfach mehr gewöhnt ist und es 



deswegen nicht mehr so auffällt. So habe ich mich auch in Almería nach einiger Zeit daran 

gewöhnt. Zudem sind Innenstadt und Strandpromenade wirklich schön. Wir konnten tatsächlich 

noch bis Anfang November regelmäßig im Meer baden. Außerdem regnet es meist nur einmal 

pro Monat und ansonsten scheint fast immer die Sonne. Perfektes Klima also zum Überwintern. 

Etwas außerhalb, aber immer noch gut mit dem Bus zu erreichen, gibt es zwei große und 

moderne Einkaufszentren mit Kinos und Restaurants. Da Almería lange Zeit unter arabischer 

Herrschaft war, gibt es eine alte Festung (Alcazaba) mit einer schönen Gartenanlage, die 

kostenlos besucht werden kann. Von dort hat man einen guten Blick über die gesamte Stadt, den 

Hafen und das Meer. Es gibt eine alte Kathedrale, die von außen, wie auch von innen sehr schön 

ist. Des Weiteren habe ich alte Bunkeranlagen unter der Stadt besucht, die noch aus Zeiten des 

spanischen Bürgerkriegs erhalten geblieben sind und nun als Museum genutzt werden. 

Insgesamt hat Almería recht viel Geschichte aufzuweisen, auch wenn es auf den ersten Blick 

vielleicht erstmal nicht so wirkt. Man kann günstig Tapas essen, auch wenn man sich erst einmal 

an die vergleichsweise späten Essenszeiten gewöhnen muss. Sonntags haben die Geschäfte, 

wie auch in Deutschland, geschlossen. Alles ist fußläufig oder mit dem Bus zu erreichen, was 

meiner Meinung nach sehr praktisch war. Pro Monat kostet ein Busticket mit unbegrenzter Anzahl 

an Fahrten 27€. Außerdem gibt es viele Bars und Clubs. Bei einigen ist der Eintritt für Erasmus-

Student kostenlos und es wird Freibier verteilt. Da in Almería, wie bereits erwähnt, kaum jemand 

Englisch spricht, ist auch die Musik in den Clubs fast ausschließlich Spanisch. Anfangs kannte 

ich die ganzen Lieder noch nicht und fand es deswegen etwas schwierig dazu zu tanzen. Ich 

hätte mir auch mal einen Club mit internationalerer Musik gewünscht, aber für ein halbes Jahr 

kann man sich auch mit Reggaeton zufriedengeben.  

Integration Weekend      Alcazaba 

Das Umland von Almería  

Was mir am besten gefallen hat, war die Umgebung Almerías. Lässt man die vielen 

Gewächshäuser hinter sich, (die auch als Plastik-Meer bezeichnet werden, da hier ein Großteil 

des Gemüses Europas angebaut wird), erreicht man den wunderschönen Naturpark Cabo de 

Gata. Hier kann man das ganze Jahr lang wilde Flamingos sehen. Die Landschaft ist 

atemberaubend. Fährt man von Almería Richtung Norden, gelangt man zu Europas einziger 



Wüste, der Desierto de Tabernas. Dort gibt es außerdem mehrere Western-Filmstädte und einen 

Zoo. Auch das Gebirge Sierra Nevada, wo man wandern und Skifahren kann, ist nur wenige 

Autostunden entfernt. An einem Wochenende haben ein paar Freunde und ich ein Auto gemietet, 

um die Umgebung auf eigene Faust zu erkunden, was ich sehr empfehlen kann. Teilt man den 

Preis unter mehreren Leuten auf, ist es auch nicht teuer.  

Die Gasthochschule 

Die Gasthochschule hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Der Campus liegt direkt am Meer und 

ist gut mit dem Bus oder Fahrrad zu erreichen. Es gibt eine große Bibliothek mit Lernräumen und 

ausleihbaren Laptops. Ich hatte auch keinerlei Probleme mich für Kurse anzumelden und mein 

Learning Agreement abzuändern. Auch das International Office war immer sehr hilfsbereit und 

man hat schnell einen Termin für eine Sprechstunde bekommen. Es gab zu Beginn eine Welcome 

Week, wo uns der Campus und alle wichtigen Einrichtungen gezeigt und eine Flamenco Show 

für uns organisiert wurde. Ich hatte direkt das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. 

Da die Universidad de Almería keinen eigenen Fachbereich für Geographie hat, habe ich 

vorwiegend Kurse in Tourismus belegt. Dadurch durfte ich auch auf mehrere, interessante 

Tagesexkursionen fahren. Zudem konnte ich mein Nebenfach BWL weiterführen. Die meisten 

Kurse, bis auf einige wenige im Fachbereich Wirtschaft, sind auf Spanisch. Hat man also keinerlei 

Vorkenntnisse der Sprache, ist es sehr schwierig mitzuhalten. Da ich Spanisch schon seit einigen 

Jahren lerne, war ich recht zuversichtlich. Allerdings musste ich feststellen, dass der Akzent in 

Andalusien sehr schwierig zu verstehen ist. Man gewöhnt sich jedoch nach einiger Zeit daran. 

Insgesamt hat sich mein Spanisch sehr verbessert. Dazu beigetragen hat auch ein Sprachkurs, 

den ich drei Mal pro Woche gemacht habe. Außerdem habe ich mir einen Sportausweis für ca. 

23€ geholt, mit dem man für das komplette Semester das Fitnessstudio der Uni besuchen konnte 

und vergünstigt an Veranstaltungen, wie z.B. Wandern, Kayak fahren oder Schnorcheln 

teilnehmen konnte. Das Mittagessen an der Uni ist auch sehr günstig. Ein großer Salat z.B. kostet 

nur 2,75€. 

Was die Vorlesungen betrifft haben sich meine Erwartungen bestätigt: Das Unterrichtsniveau ist 

niedriger als in Deutschland und die Vorlesungen sind eher wie Seminare. Mitarbeit wird benotet 

und obwohl es nochmal extra Übungen gibt, wird erwartet, dass man sich auch während der 

Vorlesungen beteiligt. Als Erasmus-Student hatte ich jedoch das Gefühl, dass man nicht so streng 

benotet wurde. Insgesamt ist das System sehr verschult. Deshalb wurden auch fast alle Übungen 

und Abgaben, wie z.B. Hausarbeiten immer in Kleingruppen bearbeitet. Teilweise war das 

ziemlich anstrengend, weil die Arbeitseinstellung der meisten spanischen Studenten sehr 

gelassen ist. Man muss sich darauf einstellen, dass man als Erasmus Student den größten Teil 

der Gruppenarbeit übernimmt. Außerdem hat Pünktlichkeit unter den Studenten keinen hohen 

Stellenwert. Trotzdem wird man von den Spaniern herzlich aufgenommen und ich hatte entgegen 



meiner Befürchtungen nicht das Gefühl, dass sie eine Abneigung gegenüber den vielen Erasmus-

Studenten haben. 

Das Erasmus-Student-Network (ESN) der Uni hat zudem viele Partys und Ausflüge organisiert. 

Es gab beispielsweise wenige Wochen nach Semesterstart ein drei tägiges „Integration 

Weekend“ auf einem Campingplatz im Naturpark Cabo de Gata, wo sich alle so richtig 

kennengelernt haben. Im Laufe des Semesters war ich mit ESN noch in Valencia und Granada. 

Theoretisch hätte man jedes Wochenende verschiedene Ausflüge mitmachen können. Vom Preis 

her waren diese auch immer sehr erschwinglich. 

Fazit 

Trotz anfänglich großer Probleme mit meiner Wohnungssituation und den damit verbundenen 

Zweifeln, ob ich das Auslandssemester wirklich weiterführen soll, bin ich rückblickend äußerst 

froh, dass ich in Almería geblieben bin. Es war eine unvergessliche Zeit, in der ich so viel erlebt 

und so viele neue, interessante Leute aus der ganzen Welt kennengelernt habe. Außerdem lernt 

man während des Auslandsaufenthalts sehr viel über die Kultur des Gastlandes, lernt gleichzeitig 

aber auch die Kultur des Heimatlandes viel mehr zu schätzen. Ich bin mir sicher, dass das nicht 

mein letzter längerer Aufenthalt im Ausland war und ich kann jedem ein Auslandssemester 

wärmstens empfehlen.  

 

 


