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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

Da ich nach meinem Abitur in Südamerika Backpacking war und schon etwas Spanisch gelernt 

hatte, wollte ich mein ERASMUS unbedingt in Spanien verbringen. Als Tipp nehmt bitte unbedingt 

an den Info-Veranstaltungen im Dezember teil. Unser Institut hatte demnach Sevilla, Almería und 

Extremadura als Partnerunis im Programm. In dieser Rheinfolge wählte ich auch meine 

Prioritäten. Auf der Website des International Office unserer Uni findet ihr übersichtlich alle 

nötigen Abläufe, Fristen und benötigte Bewerbungsunterlagen. Für mich ging es dann nach 

Almería, wo ich in meiner Bewerbung auch einen kurzen Absatz zu geschrieben hatte. Mich 

haben nämlich die Arbeitsbedingungen in den Plantagen des „Mar de Plastico“ interessiert. 

Vielleicht war das auch der Ausschlaggebende Punkt. Jedenfalls ist es von Vorteil, einen Bezug 

zu der jeweiligen Stadt herzustellen. Als dann die positive Rückmeldung kam, machte ich mich 

wie wahrscheinlich alle erstmal Online auf Wohnungssuche. In Andalusien ist das am 

einfachsten über diverse Facebook-Gruppen oder „idealista.com“. Darüber habe ich auch meine 

erste Wohnung dann gefunden. Allerdings empfehle ich direkt in die ERASMUS Almeria 

Facebook Gruppe zu gehen bzw. irgendwie den Einladungslink zu der Erasmus-WhatsApp 

Gruppe zu erhalten. (Dafür mich auch gerne kontaktieren s7967781@stud.uni-frankfrt.de). Hier 

wimmelt es von alten und neuen Erasmus-Studierenden, was sehr hilfreich ist. Denn in Almería 

werden die typischen Erasmus WG´s einfach von Jahr zu Jahr untereinander weitergegeben… 

 

Erste Wochen 

Als es dann endlich losging war unser erster Termin im International Office der UAL. Hier sollte 

man nach Anreise möglichst schnell hin, damit der Anreisetag gekennzeichnet wird und die 

Förderung, welche in Tagessätzen abgerechnet wird (13€ pro Tag, also 390€ im Monat, auf der 
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Website des DAAD einsehbar) anlaufen kann. An Formalitäten gibt es sonst weniger zu 

beachten. Ihr müsst euch bei eurer Krankenkasse melden und fragen bzw. bescheinigen lassen, 

dass ihr für 5/10 Monate ins Ausland (EU!) geht. Mietverträge oder offizielle Anmeldung bei der 

Einwohnermeldebehörde sind in Almería - typisch andalusisch - eher nicht zu leisten (was sich 

natürlich nicht empfiehlt, aber so war es bei mir). Angereist bin ich mit dem Auto, was natürlich 

super praktisch war, worauf ich später noch zu sprechen komme. Allerdings war es auch etwas 

einfacher, da ich das mit einem Kommilitonen aus unserem FB schon vorab abgesprochen 

hatte…Ansonsten geht es per Flug zur Zeit am besten über FRANKFURT nach MALAGA mit 

RyanAir. Das dürfte die kostengünstigste Variante sein (auch mit Bustransfer Malaga-Almería 

einberechnet). Ansonsten hat Almería auch einen eigenen Flughafen, wo es aber durch nötigen 

Umstieg wahrscheinlich teurer sein wird. 

 

Nebenjob-Möglichkeiten 

Ich hatte während meiner Zeit im ERASMUS keinen Nebenjob. Allerdings viele meiner Freunde. 

Alle meine Freunde mit Nebentätigkeit waren Englisch Lehrer*innen für kleine Kinder. Das wird 

auch dort unten gut bezahlt (10-15€ die Stunde). Ich denke, das ist die unkomplizierteste Variante! 

Von anderen Jobs habe ich nicht direkt etwas mitbekommen. Spanische Freunde aus Almeria 

waren teilweise im Hafen, Golfclubs oder in Bars angestellt. Ich denke ohne Corona dürfte auch 

in Almería es leicht sein, als Kellner*in eine Anstellung zu finden. Allerdings sollte Spanisch 

Voraussetzung sein, da es doch nicht so touristisch zugeht wie in Malaga etc. 

 

Studium an der Gasthochschule 

So doof wie es klingen mag, aber hier kann ich am wenigsten beitragen. Denn zu meiner Zeit 

waren die Fallzahlen der COVID-19 Pandemie ziemlich hoch, sodass mein ganzes Studium 

online war. Zu sagen bleibt, dass das Studium eher verschult ist. In den meisten Kursen gibt es 

„Hausaufgaben“, Zwischenprüfungen und teilweise auch mündliche Noten. Am Ende dann eine 

Klausur, die bei uns Online stattfand und durch Multiple-Choice Fragen auch recht einfach war. 

Gerne hätte ich mehr Zeit auf dem Campus verbracht, denn wie ihr sicher schon im Internet 

gesehen habt, ist der recht schön. Es fliegen Wellensittiche über den Campus, die Uni ist direkt 

am Meer und auch das Sportangebot ist supergut! Ich empfehle daher für 20€ die UAL-Sportcard 

PLUS zu holen. Somit könnt ihr das Gym, Tennis-, Fussball-, Hallenplätze, Hallenbad etc. 

kostenfrei nutzen und müsst euch nur dazu online über die UAL App anmelden – super easy! Und 

auch die Sportangebote als Ausflüge sind sehr günstig und machen Spaß!  

 

Transportmittel/Vergünstigungen 

Mit dem Bus geht’s zur Uni… der kostet 1.10€ pro Fahrt. Habt ihr da kein Bock drauf, empfehle 

ich euch ein Fahrrad zu kaufen! Denn es scheint immer die Sonne und ist immer trocken…was 



ein Fahrradtraum für deutsche Verhältnisse. In meinem Erasmus war es auch so, dass die 

deutschen eigentlich am meisten Fahrrad gefahren sind. Kauft ein gebrauchtes, z.B. bei Jesus 

der seinen Laden direkt an der Promenade hat (zwischen Tío Tom & Pizzeria Buono). Bei ihm ist 

es am einfachsten schnell ein Fahrrad zu finden, denn er wartet nur auf die neuen Erasmus Leute 

und wird ganz sicher eins haben. Außerdem ist der Service gut. Habt ihr einen Platten oder 

ähnliches, werdet ihr bei ihm immer einen Ansprechpartner haben, der euch schnell hilft. 

Allerdings lässt er sich das auch etwas kosten (Fahrräder 60-120€). Deswegen fragt doch einfach 

in den Erasmus Gruppen (WhatsApp, Facebook) vorher schonmal nach. Denn die vorherige 

Erasmus-Generation wollen ja ihre Fahrräder wieder losbekommen      . Vergünstigungen gibt es 

außer der Sportscard, eurer normalen Studi-Karte eigentlich nur noch die ESN-Karte, die für 15€ 

zu haben ist und in dem ESN-Büro auf dem Campus zu kaufen ist. Vorteile sind Rabatte bei 

RyanAir, der Buscompany ALSA und natürlich den ESN-Fahrten…drumherum kommt ihr also 

wohl eher nicht! 

 

Freizeit, Reisen, Essen, Party 

Hier könnte ich unzählige Seiten schreiben. Am besten essen gehen (TAPAS) kann man in der 

Innenstadt (La Consentida, La Mala, Majareta und zich andere) oder an der Promenade (Cafe 

París, Tío Tom, Pizzeria Buono oder Pizzeria Ciao). An sich ist zu sagen, dass die Erasmus 

Studenten generell sich in Gruppen bewegen und in einer Art sozialen Blase sich aufhalten. Das 

war und ist während der Pandemie natürlich nochmal extremer. Dementsprechend werden immer 

die gleichen Restaurants wie auch Clubs angesteuert (z.B. La Clásica, Nacional, Cubilete). Der 

Treffpunkt des ESN ist die FunCorner. Das war auch unsere Stammkneipe. Hier hilft euch Dani 

zu jeder X- beliebigen Frage und ihr könnt die ESN-Fahrten von hier buchen. 

 

Viel interessanter ist jedoch das Umland Almerías und Andalusien in seiner Gänze. Die Schönheit 

der umliegenden Städte wie Sevilla, Cadíz, Granada, Cordoba, Ronda, Gibraltar und Malaga sind 

wohl kaum erwähnenswert. Auch die Natur hat ihren Reiz. So waren wir an Heiligabend Ski fahren 

in der Sierra Nevada, waren dort im September im Schnee wandern, haben die Milchstraße auf 

dem Calar Alto gesehen und unzählige male die einsamen und so wilden Buchten des Cabo de 

Gata aufgesucht! Ein Traum… dafür mietet ihr euch am besten immer ein Auto und organisiert 

euch in 5er Gruppen zusammen. Generell lässt sich das super mit einer AirBnB-Übernachtung in 

größeren Gruppen verbinden. So haben wir, wenn wir nicht mit den großartig organisierten Touren 

des ESN gefahren sind, Andalusien erkundet. An den Wochenenden kann man also immer gut 

unterwegs sein. Unter der Woche spielt sich das Leben eher am Strand ab. Vor Cafe París ist 

Treffpunkt. Man entspannt in der Sonne und mal unternimmt man etwas in der Stadt. Da gibt es 

eine Reihe von Museen und natürlich vor allem die Alcazaba. Auch am San Crístobal kann man 

sehr schön den Sonnuntergang schauen… 



Finanzen & Hilfreiche Websiten 

Neben dem Stipendium von 390€ hatte ich noch mein Kindergeld zur Verfügung. Damit ging es 

eigentlich schon recht gut. Eine Wohnung wird zwischen 200-250€ in Anspruch nehmen. 

Ansonsten sind die Supermärkte auf deutschem Niveau (eventuell etw. teurer). Märkte und 

Frischwaren tendenziell etwas günstiger. Restaurants auch, vorausgesetzt man ist jedes mal 

TAPAS! Gerade in Almería mit wenig Tourismus, werden die Getränke und kleinen Teller 

zusammen auf eine Rechnung geschrieben. Da ist man mit 10€ auch mal satt und angetrunken 

zugleich… Zu den hilfreichen Websiten habe ich euch schon ein paar Sachen genannt. Zudem 

kommen noch die „Orientation-Days“ an der UAL die ihr nicht verpassen solltet. Denn schon da 

lernt man die ersten Leute kennen, geht zusammen die ESN Karte kaufen oder die Sportcard 

beantragen. So kommt ihr eigentlich am besten zurecht. Um Lust auf Almeria zu bekommen 

empfehle ich euch sogar eher die „Ciudad Almería“ Instagram-Seite. Ansonsten halt die offiziellen 

Websiten sprich DAAD, International Office, der UAL oder der Stadt Almería. 

 

Fazit 

Ich denke zwischen den Zeilen ist es schon durchgekommen. Aber ich kann auch deutlich werden. 

Die 5 Monate waren die besten meines Lebens. Ich möchte die Erwartungen jetzt nicht 

hochschrauben, aber ich bin mir sicher, dass ihr diese Stadt ins Herz schließen werdet. Almería 

ist nicht so „schick“ wie Malaga oder Sevilla. Aber daher auch nicht von Erasmus und anderen 

Touristen überlaufen. Die Stadt lebt und spiegelt das traditionelle Andalusien ganz gut wider. Die 

Historie, Demographie und Migration machen Almería einzigartig und interessant. Gemischt von 

Altbauten, Hochhäusern und Streetart strahlt diese Stadt einen „echten“ Charakter aus. Hinzu 

kommen die Menschen! Erasmus ist eine einmalige Chance, mit vielen Nationen und Menschen 

deines Alters eine Klassenfahrt 2.0 zu erleben. Alle kommen in Almería an und haben das gleiche 

Ziel, alle machen sich die gleichen Sorgen, ihr werdet die gleichen Herausforderungen zu 

meistern haben…das ruft schon nach Freundschaft. Im Endeffekt bin ich also froh, nicht meinen 

Erstwunsch bekommen zu haben und kann jedem ans Herz legen die Vorteile von Erasmus zu 

sehen und zu erfahren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerne kontaktiert mich für mehr und andere Infos (: 


