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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich habe mein Auslandssemester in Almería absolviert. Die Stadt liegt im Süden Spaniens in 

Andalusien. Die Stadt am Meer hat circa 200.000 Einwohner, jedoch mit Kleinstadt-Charakter.  

 

Vorbereitung  

Zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium musste ein Learning- und ein Grant-Agreement er-

stellt werden. Meine Koordinatoren in Deutschland und Spanien haben mir immer schnell geant-

wortet, weshalb dies kein Problem war. Auf der Internetseite der Uni (ual.es) habe ich mir das 

Studienangebot angeschaut und passende Kurse ausgewählt. Dies erfolgte schon relativ früh. 

Allerdings können nachträglich die Kurse noch problemlos geändert werden. Diese verschiede-

nen Schritte werden auf der Plattform Mobility-Online eingetragen und vom International Office 

in Frankfurt bestätigt. 

 

In Spanien 

Ich bin ein paar Tage vor Beginn der Einführungswoche in Almería angekommen. An der Uni 

muss man einen Termin im international Office ausmachen und bekommt von ESN seine ESN-

Karte für verschiedene Vergünstigungen und allgemeine Informationen über die Stadt. Außerdem 

finden täglich Veranstaltungen in der Einführungswoche statt, wie Uniführungen, gemeinsame 

Essen, eine Stadt- und Tapas Tour und viele Partys im Erasmus Club Mambanegra. 

 

Die UAL hat zwei Plattformen. Dabei gibt es Aula Virtual, ähnlich wie Olat. Dort gibt es Materia-

lien zu den Kursen und Kontakt-Möglichkeiten zu Dozenten/innen und Kommilitonen/innen. Bei 

der anderen Seite handelt es sich um UMove, ähnlich wie qis. Dort müssen die Erasmus Doku-

mente hochgeladen werden (über Movilidad), Gruppen-Räume in der Bücherei können reserviert 

werden, oder eine Übersicht über die eingeschriebenen Kurse kann gefunden werden. 

 



Die Erstellung des Stundeplans kann es sich als schwierig herausstellen, da eine Veranstaltung 

meistens vier Wochenstunden hat und sich Kurse somit schnell überschneiden. Nachdem dies 

aber gemeistert ist, muss eine automatricula/ Einschreibung gemacht werden, damit man in die 

Kurse in Aula Virtual eingetragen wird.  

 

Wohnen in Almería 

Die Wohnsituation in Almería ist entspannt. Ich habe mein Zimmer im Voraus über die Internet-

seiten easypiso und idealista gesucht und gefunden. Es reicht aber völlig aus, erst vor Ort nach 

einer Wohnung zu suchen und so lange beispielsweise im Studierendenwohnheim Civitas zu 

leben. Auf Facebook werden auch viele Wohnungen oder freie Zimmer in die Erasmus-Gruppen 

gestellt. 

Wohnen in Almería ist im Vergleich zu Frankfurt und auch den Rest Spaniens sehr günstig. Mie-

ten liegen meistens zwischen 150 und 250€ (ohne Gas, Strom und Wasser). Es ist ebenfalls 

übliche eine Kaution in der Höhe einer Monatsmiete vor dem Einzug zu bezahlen. Die meisten 

Erasmus Studierenden wohnen in El Zapillo, nah am Strand. Aber auch vom Zentrum ist es nicht 

weit ans Meer und dort befinden sich die Clubs der Stadt. 

 

Die Universität 

An der Uni gibt es nicht direkt den Studiengang Humangeographie. Die Fachbereiche Huminid-

ades und Tourismus bieten allerdings Veranstaltungen zu passenden Themen an.  

Das Studium ist sehr viel verschulter als bei uns. Es gibt im Jahrgang eine feste Klassengemein-

schaft, sogar mit einer Art Klassensprecher. Durch die festen Klassen habe ich es als eher 

schwierig empfunden, mich mit Spanier/innen anzufreunden. Kurse bestehen aus einer Grupo 

de Dozente (Vorlesung) und der Grupo der Trabajo (Übung) und geben meistens 6 Credit Points 

für ein Semester. Ich habe die Kurse Geografía General del Turismo (beide Veranstaltungen auf 

Spanisch), Introducción al Marketing Turístico (Vorlesung auf Spanisch, Übung in Englisch) und 

Introducción a la Administración de Empresas (beide Englisch) für mein Nebenfach besucht. 

Während des Semesters mussten verschiedene Leistungen erbracht werden und die Kurse 

wurde mit einer Klausur abgeschlossen. 

Außerdem habe ich einen Spanisch Kurs an der Uni belegt. Dieser ist aber mit 200 € relativ 

teuer, allerdings bekommt man insgesamt 100€ bei uns an der Uni zurückerstattet. Der Sprach-

kurs hat 5 CPs und wird in Geo fürs Nebenfach anerkannt. 

Die Dozentinnen und Dozenten waren mir gegenüber immer sehr geduldig und freundlich. Aller-

dings habe ich mich eher wie in der Schule gefühlt mit Frontalunterricht, mündlicher Note und 

Hausaufgaben. Vielleicht liegt dies auch daran, dass ich nur 1. und 3. Semester Veranstaltungen 

besucht habe. Da ich aber in Deutschland noch keines Tourismus- oder Management-Veranstal-

tungen besucht hatte, wollte ich ohne Basis-Wissen nicht in höhere Semester einsteigen. 



Ich bin nach Spanien mit einen A2 Sprachniveau gekommen, was ich in den zwei Semestern 

davor mit Sprachkursen erlernte hatte. Dieses Niveau sollte man meiner Meinung nach mindes-

tens haben, um sich ein wenig in der Uni und im Alltag zurechtzufinden und ausdrücken zu kön-

nen. Der andalusische Dialekt in Almería macht das Verstehen aber noch härter.  

 

Der Campus der UAL ist schön, mit Blick auch Meer und Palmen. Es gibt viele Cafeterien und 

eine Mensa mit guten, großen und günstigen Portionen. Die Bibliothek ist sehr groß und hat in 

der Klausurenphase bis 24 Uhr geöffnet. Außerdem ist die im Sommer klimatisiert und im Winter 

beheizt, was die anderen Gebäude der Uni (und die meisten spanischen Wohnungen) nicht sind. 

 

Transport 

In Almería gibt es ein Bus System, das durch die Stadt fährt. Studierende können eine vergüns-

tigte Fahrkarte erwerben. Diese muss mit Passbild und Studienbescheinigung an einem Kiosk an 

der Hauptstraße beantragt werden. Normalerweise kostet eine Fahrt 1.05€. Ich hatte eine Bus-

fahrkarte, mit der ich die Busse nutzen konnte, die zur Universität fahren (11,12,13,18). Die Karte 

wird immer mit 10 Fahrten beim Busfahrer für 5,55€ aufgeladen. Sonst gibt es eine Monatskarte 

für circa 28€ im Monat. Mit dieser können alle Busse genutzt werden. Allerdings lohnt sich diese 

meiner Meinung nach nicht, da die Busse, die auch zur Uni fahren, eine breite Fläche in Almeria 

abdecken. 

Ich habe die meisten Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ein Fahrrad kann ich in 

Almeria nur empfehlen. Viele werden in den Facebook Gruppen zum Verkauf oder zur Vermie-

tung angeboten. Besonders der Weg zur Uni am Meer entlang ist mit dem Fahrrad besonders 

schön. 

Neben dem städtischen Bussystem Surbus gibt es in Almería auch eine Zugstation, eine Fern-

busstation und einen kleinen Flughafen. Damit ist die Stadt gut an die Umgebung angebunden 

und man kann gut innerhalb von Spanien reisen. Etwas umständlicher ist die Anreise aus 

Deutschland mit Ryanair über Malaga. (oder mit Iberia über Madrid nach Almería, was aber teuer 

ist). Ein gängiges und günstiges Transportmittel in Spanien ist außerdem blabla car, welches viel 

mehr Angebote hat als ich es aus Deutschland kannte. 

 

Vergünstigungen 

Mit der ESN-Card gibt es für Erasmusstudierende viele weitere nützliche Vergünstigungen. So 

zum Beispiel für die Fernbusse und Ryanair. In der Stadt gibt es teilweise vergünstigte Pizzen, 

freien Eintritt in das Mambanegra, oder einen Rabatt im arabischen Bad.  

 

 

 



Leben in Almería 

Noch bis in den Oktober konnten wir am Strand liegen und die Sonne genießen. Almería ist der 

sonnigste Ort Spaniens, weshalb auch im T-Shirt im Café sitzen Ende Dezember keine Seltenheit 

war. Es regnet nur sehr sehr selten, teilweise weht aber ein starker Wind an der Küste. Neben 

dem schönen langen Strand gibt es im Zentrum eine Einkaufsstraße und ein Einkaufszentrum 

mit Kino. Dieses ist sehr günstig und kostet je nach Tag zwischen 4 und 6 Euros. Die Alcazaba 

noch aus der maurischen Zeit gibt einen Einblick in die Geschichte und einen Überblick über die 

Stadt. Die Refugios zeigen, wo die Menschen im Bürgerkrieg unter der Erde Zuflucht suchten, 

um sich vor den Bomben Angriffen zu schützen.  

Almería ist keine touristische Stadt. Man hat das Gefühl, in einer „echt“ spanischen Stadt zu 

leben, fern ab von überfüllten Touri-Attraktionen und überteuerten Preisen. In Geschäften, Res-

taurants oder Veranstaltungen kommt man nicht weit mit Englisch. Auch viele jüngere Menschen 

sprechen nur sehr gebrochenes Englisch, was einen dazu zwingt, Spanisch zu üben. 

Während meines Auslandssemesters war ich drei Monate in dem Fitnessstudio Viva Gym und 

ein Monat bei activa Club Almeria. 

Tapas kann man in Almería wunderbar essen gehen. Es ist üblich, dass man sich zu einem Glas 

Tinto der Verano oder Bier eine Vorspeise kostenlos dazu aussuchen darf. Zwei Glas Wein oder 

Bier und dazu Tapas, sowie eine Vorspeise extra bezahlt und man ist satt (und vielleicht auch 

etwas angeheitert). Tapas kosten meistens zwischen 2 und 4 Euro. Besonders große Portionen 

gibt es bei Tio Toms in Zapillo. Aber auch San Francisco oder Patio de Vecinas im Zentrum sind 

sehr zu empfehlen. In touristischen Städten wie Barcelona oder Madrid gibt es diese Form von 

Tapas inklusive Getränk nicht. 

Mit mir in Almería waren noch sehr viele Erasmus-Studierende unterschiedlichster Nationalitäten. 

Die meisten kamen allerdings aus Deutschland oder Italien. Meine besten Freundinnen in Almería 

waren überwiegend Deutsche. Wenn man gemeinsam in der Fremde ist, ist es schön, jemanden 

mit der selben Kultur und Sprache zu haben. Dennoch habe ich viele weitere Nationalitäten und 

Kulturen kennengelernt und wurde durch diese Erfahrungen auf jeden Fall bereichert. Ich denke, 

so ging es nicht nur mir, aber man ist schnell in einer „Erasmus-Blase“ und lernt nicht so viele 

Einheimische gut kennen.  

 

Reisen 

ESN bietet verschiedene Kurztrips an. Zum Beispiel nach Portugal, Sevilla, oder Madrid. Außer-

dem gibt es ein Integration Weekend, bei dem man gemeinsam in Bungalows in der Cabo de 

Gata wohnt. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Organisation zwar stets bemüht 

ist, aber es oft zu großen Verspätungen oder Planungsproblemen kam. Mit dem Veranstalter „We 

love Spain“ aus Sevilla fuhr ich für ein langes Wochenende nach Marokko. Die meisten Trips 

habe ich aber selbst organisiert mit Freunden gemacht. 



Da die Anreise aus Frankfurt sehr lange dauert, habe ich mich, statt Besuch zu empfangen, mit 

diesem in anderen Städten des Landes getroffen und diese gemeinsam erkundet.  

 

Die Stadt ist sehr sicher und es ist nicht gefährlich abends alleine durch die Straßen zu laufen. 

Es empfiehlt sich einen Handgepäckskoffer oder Rucksack mitzunehmen, um für Wochenend-

trips gut ausgestattet zu sein.  

 

Fazit 

Ich habe mein Auslandssemester in Almería sehr genossen. Das Leben am Meer hat eine hohe 

Lebensqualität und auch dem deutschen Winter zu entkommen hat sehr gutgetan. Die Stadt hat 

einen Kleinstadtcharakter und man trifft oft bekannte Gesichter, wenn man am Meer spazieren 

geht. Ich hatte das Gefühl, die wirkliche Kultur Spaniens mit ihren Besonderheiten wie der Siesta, 

langen Nächten und Sonntags-Spaziergängen am Paseo kennen zu lernen. Die Stadt ist sehr 

authentisch, mit lecken spanischen kulinarischen Angeboten und Gastfreundlichen Bewohner/In-

nen.  

Ich habe in meinem Auslandsstudium viele nette Menschen kennengelernt, über Kulturen und 

Gewohnheiten gelernt und mein Spanisch verbessert. Allerdings habe ich (und viele Kommilito-

nen/innen) die Uni Veranstaltungen als nicht so gut empfunden. Es ist sehr schulisch, der Fokus 

liegt mehr auf Quantität als auf Qualität und die Organisation ist teilweise nicht gut. Ich hätte nicht 

noch ein Semester länger an der UAL studieren wollen, bin aber sehr dankbar für alle Erfahrun-

gen, die ich sammeln konnte.  

 

 


