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Vorbereitung 
 
Ich bin für mein Erasmussemester im WS 2014/2015 nach Almería, in Spanien gegangen. An der Goethe 
Universität studiere ich Romanistik mit den Schwerpunkten Spanisch und Italienisch und habe Soziologie 
im Nebenfach. An meiner Gastuniversität habe ich dann einen Literatur – und Sprachwissenschaftskurs in 
dem Studiengang “Filología Híspanica“ und einen Soziologiekurs in “Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos“ absolviert.  
 
Nach meiner Bewerbung für ein Erasmus-Stipendium habe ich relativ schnell eine Zusage für die 
"Universidad de Almería" erhalten und konnte mich somit gleich um alle notwendigen Unterlagen 
kümmern. Auf der Homepage der Gastuniversität habe ich mich erstmal über das Kursangebot schlau 
gemacht und mir einen Stundenplan zusammen gestellt.  
 
Dann muss ein Learning Agreement erstellt werden, was die Anerkennung der erbrachten Leistungen an 
der Gastuniversität, nach Absolvierung des Auslandsstudium, an der Goethe Universität gewährleistet. 
Dieses Learning Agreement muss von einem zuständigen Professor des jeweiligen Fachbereichs 
unterzeichnet werden. Des weiteren ist es sinnvoll und in meinem Fall war es auch notwendig an einem 
Semesterbegleitenden Sprachkurs teilzunehmen. Dieser wird bei bestandener Prüfung von Erasmus 
erstattet. Die Anmeldung erfolgt im Internet auf der Seite des “Centro de lenguas“ der Gastuniversität.  
 
Außerdem muss man sich während seiner Zeit im Erasmus-Programm auf einer  Seite im Internet 
„Mobility-Online“ anmelden. Diese begleitet einen über den gesamten Zeitraum und vereinfacht das 
Einreichen der wichtigen Dokumente.  
 
Im Bezug auf meine Wohnung, habe ich mich im Vorraus erst einmal auf diversen Websites auf 
Wohnungssuche begeben. Letzten endes habe ich mich aber dafür entschieden mir ein Zimmer vor Ort zu 
suchen, was sich auch als bessere Variante erwiesen hat. So lernt man gleich seine potentiellen 
Mitbewohner kennen und sieht die Wohnung auch im Original.  
 
Die Stadt Almería  
 
An der Costa del Sol gelegen erschreckt sich die Stadt Almería. Die Altstadt und das Stadtzentrum 
werden von einem Hafen und der Alcazaba, der alten maurischen Festung eingegrenzt und sind gut zu 
Fuß zu erreichen. Die Haupteinkaufsstraße heißt Paseo de Almería und bietet eine große Auswahl von 
Geschäften verschiedener Marken. An diese Straße grenzt die Altstadt „Centro hístorico“ mit seinen 
kleinen Gassen, unzähligen Tapas- Bars, Restaurants und Diskotheken. Außerdem  befinden sich dort 
auch die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt: Die Kathedrale, das Rathaus und die Alcazaba.  
 
Auf der anderen Seite des Paseo de Almería schließt sich die Hauptverkehrstraße La Rambla an. Hier ist 
im Winter ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Des weiteren liegt zwischen den beiden Straßen, die alte 
Markthalle, die jeden Tag geöffnet hat und regionale Produkte zu einem guten Preis anbietet.  
 



Direkt neben den Hafen von Almería grenzt das Viertel Zapillo. Dieses ist direkt am Strand gelegen und 
liegt optimal zwischen Universität und Innenstadt. Besonders viele ausländische und einheimische 
Studenten leben in Zapillo, da dieses vor allem durch seinen studentischen Preis und Lage hervorsticht.  
 
Die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt beschränken sich auf Busse. Die Verbindungen zur Universität 
und Altstadt sind recht gut, jedoch ab 23h fährt nichts mehr. Durch die kurzen Distanzen ist das aber auch 
kein Problem, da sich alles auch zu Fuß erreichbar ist. Oder man kauft sich ein Fahrrad.  
 
 
 
Ankunft und Wohnungssuche 
 
Nach meiner Ankunft am Flughafen von Málaga bin ich zunächst mit dem Busunternehmen “Alsa“ nach 
Almería gefahren. Es bietet sich an, schon einmal im Vorraus ein Ticket zu kaufen, da die Plätze schnell 
vergeben sind. Die ersten drei Tage in Almería habe ich dann in einem Hostel (Albergue Inturjoven) 
gewohnt und von dort aus meine Wohnungssuche gestartet.  
 
Am ersten Tag bin ich direkt zur Universität gefahren und habe am schwarzen Brett alle möglichen 
Wohnungsanzeigen notiert. Bei den vielsprechensten Angeboten habe ich dann angerufen und 
Besichtigungstermine vereinbart. Außerdem eignet es sich auch auf der Universitätshomepage, sowie auf 
der "Facebook"- Seite von Erasmus Almería zu gucken. Dort sind eigentlich die besten Angebote und 
schönsten Wohnungen in Strandnähe zu finden.  
 
Nach zwei Tagen und zahlreichen Enttäuschungen hatte ich auch endlich mein Zimmer gefunden. Ich 
habe im Bezirk Zapillo in einem Haus, zwei Querstraßen vom Strand entfernt gewohnt. Die Mietpreise 
sind enorm günstig im Vergleich zu Deutschland, jedoch sollte man nicht vergessen, dass auch Wasser 
und Strom Kosten hinzu kommen.  
 
Gastuniversität  
 
Vor seinem Erasmus Beginn muss man sich einen Termin im International Office der Gastuniversität 
machen. Dort habe ich dann meine notwendigen Erasmus-Unterlagen mit Stadtkarte, Busplänen und 
wichtigen Informationen erhalten. Außerdem lernt man schnell im IO andere Erasmus-Studenten kennen, 
die genauso wie du noch etwas verloren an der neuen Universität sind.  
 
Jeder Erasmus-Student bekommt vor Beginn seines Auslandssemester auch einen Koordinator an der 
Gastuniversität zugeteilt. Mit diesem tritt man während seines Studiums öfter in Kontakt, da er dein 
Ansprechpartner in allen universitären Angelegenheiten ist. Er ist zuständig für wichtige Unterschriften in 
deinen Erasmus- Formularen, hilft dir bei Fragen in deinem Studium und vermittelt zwischen Dozenten. 
 
Die Uni beginnt im Wintersemester so um den 22.9 herum und dann hat man zwei Monate Zeit, um seine 
Kurse endgültig festzulegen. Dieser Zeitraum ist definitiv zu lange. Ich rate sich möglichst schnell für 
einen Kurs zu entscheiden und diesen dann zu absolvieren, da sonst der Lernstoff einfach nicht mehr 
aufzuholen ist.  
 
In meinen Kursen in "Filología Híspanica" waren einige Erasmus-Studenten, wodurch einige Professoren 
eher nachsichtiger, andere eher strenger waren. In Soziologie hingegen war ich die einzige Erasmus- 
Studentin. Die spanischen Studenten sind aber alle super lieb und hilfsbereit und haben mich sehr 
unterstützt. Es war wirklich eine persönliche Herausforderung Soziologie auf spanisch zu studieren, aber 
mit der nötigen Motivation wurde es ein Erfolgserlebnis.  
 
Leben in Almería 
 
Das Leben in Almería verspricht eine große Auswahl an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Wer in 
Almería in Zapillo wohnt hat durch die direkte Strandlage ein reichhaltiges Angebot für Sonnenanbeter, 
Strand- und Wassersportler.  
 
 



Das mediterrane Klima ist optimal für jegliche Aktivitäten an der frischen Luft.  Abends sollte man sich 
jedoch etwas wärmer anziehen, da die feuchte Luft mit Wind zusammen sehr kalt werden kann. Vor 
allem zu empfehlen sind die Sonnenuntergänge. Diese sind in Almería ganz speziell und jeden Tag 
verschieden.  
 
Ansonsten befinden sich in der Innenstadt unzählige Geschäfte und Boutiquen. Hier kann man am 
Morgen oder am Nachmittag durch die Straßen schlendern oder in einem Café das bunte Treiben 
beobachten. Natürlich muss die tägliche Siesta – Zeit beachtet werden. Von 14.30 – 17.30h haben die 
richtigen Spanier ihre Geschäfte geschlossen und in den Straßen herrscht fast eine gespentsische Ruhe.  
 
Des weiteren gibt es in der Altstadt alle Sehenswürdigkeiten zu finden. Ein Besuch auf der Alcazaba 
lohnt sich auf jeden Fall und bietet ein wunderschönes Panorama über ganz Almería und das Meer im 
Hintergrund. Am Fuße der Festung kann man wunderbar in eine der arabischen Teterías einkehren und 
dort Wasserpfeife und Tee genießen.  
 
Besonders beeindruckend ist auch die Kathedrale von Almería und der Rathausplatz.  
Außerdem gibt es zwei arabische Bäder, in denen man mit Erasmus-Ermäßigung relaxen und entspannen 
kann. Ein Besuch ist auf jeden Fall empfehlenswert.  
 
Abends verwandelt sich dann die Innenstadt in eine typische spanische Nachtszenerie. Gruppen von 
Freunden treffen sich zum Abendessen in Tapas- Bars oder schlürfen Cerveza und Vino in einer netten 
spanischen Bodega. Die Vielzahl von Lokalen lässt für jeden Geschmack etwas finden.  
Zu späterer Stunde trifft man sich dann in den „Quatro Calles“, hierbei handelt es sich um vier Straßen in 
der Altstadt, in denen eine große Anzahl von kleinen Bars beherbergt ist. Hier trifft sich die spanische 
und ausländische Jugend und alle Junggebliebenen auf kühle Drinks in der warmen Abendluft. Für 
Nachtschwärmer geht es danach weiter in eine der drei Diskotheken. Wer Erasmus-Studenten kennen 
lernen will und zu lateinamerikanischen Rhythmen tanzen will geht ins La Clasica, wer mit der 
spanischen Schickeria feiern will geht ins Premium und für individuelle Partygänger gibt es noch das 
Madchester, welches durch seine lockere und rockige Atmosphäre überzeugt.  
 
Ansonsten gibt es noch zwei Kinos, die im Vergleich zu Deutschland sehr preiswert sind. Das eine, in 
einem Shopping-Center (Centro Comercial Mediterraneo)gelegen, zeigt die aktuellsten Filme alle auf 
spanisch und das andere hat eher individuelle, internationale  Filme im Programm und befindet sich direkt 
in der Innenstadt.  
 
Die Möglichkeiten seine Freizeit in Almería zu gestalten sind zahlreich. Für Abenteuerlustige und 
Naturfans, bietet die nahe gelengende Wüstenlandschaft Cabo de Gata ein Paradies für jeden. Cabo de 
Gata ist die einzige Wüste Europas und hält die schönsten Strände verborgen. 
 
 Wenn man mit dem Auto oder Moped eine Tour durch die Wüste macht kommt man an der Küstenstraße 
vorbei an kleinen weißen Dörfern und traumhaften Aussichtpunkten. Auch Wassersportler kommen hier 
ganz auf ihre Kosten. Von Tauchgängen, über Boots- und Kanutouren ist alles dabei. Oder man wandert 
einfach mit einem Zelt ausgestattet durch die Wüste. Ich kann wirklich nur empfehlen sich in Cabo de 
Gata auf ein Abenteuer einzulassen. Es lohnt sich.  
 
Etwas weiter von Almería entfernt in den Höhlen von Sorbas, kann man auf abenteuerliche Weise durch 
unterirdische Gänge wandeln. Oder man besucht Mini Hollywood in Tabernas, was schon für viele 
Filmkulissen der Westerszene auf der großen Leinwand zu sehen war.  
 
Vor allem bietet Almería einen optimalen Ausgangspunkt für Reisen.  
In meinen Semester bin ich durch ganz Andalusien gereist, war in Murcia, Alicante und Valencia. Ich 
habe mir mit Freunden und meinen Eltern ein Auto gemietet und habe verschiedene Touren gemacht. Es 
gibt mehrere preisgünstige Autovermietungen in Almería. Für die Reisen kann ich besonders empfehlen: 
Granada mit seiner Alhambra, Málaga, Sevilla und Cordóba. Außerdem sind auch die kleinen Städte und 
Dörfer nicht zu verachten, denn sie charakterisieren Spanien und Andalusien am Besten. Hier sind Ronda 
und die weißen Dörfer der Alpujarra mit Blick auf die Sierra Nevada die treffensten Beispiele.  
 
Tipps und Ratschläge 



 
Also mein größter Tipp ist einfach, dass ich jedem auch nur ans Herz legen kann mit Spaniern zusammen 
zu wohnen. Viele Erasmus- Studenten bevorzugen es mit anderen Erasmus-Studenten zusammen zu 
wohnen. Natürlich macht man so auch Bekanntschaft mit anderen Nationen. Aber wenn man aktiv am 
Erasmus-Leben teilnimmt, trifft man auch schnell die Studenten aus anderen Ländern.  
 
Allerdings haben wir uns alle für das Land Spanien, für unsere Auslandserfahrung ausgewählt und 
deshalb sollte man auch das beste aus dieser Erfahrung machen. Ein Land definiert sich nun einmal durch 
seine Kultur, Traditionen, Gesellschaft und Politik.  
Durch das Zusammenleben mit Spaniern gewinnt man einen Einblick in all diese Bereiche und lernt so 
sein Gastland viel besser kennen. 
Abgesehen davon steigern sich so extrem schnell die persönliche Sprachkenntnisse und verfeinern diese 
bishin zum Dialekt.  
 
Ich hatte das Glück mit zwei Spaniern und einer Italienerin zusammen zu wohnen, wodurch ich mich 
optimal in Almería integrieren konnte und so auch meine eigene kleine Familie vor Ort hatte. 
 
 Fazit 
 
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass mein Erasmussemester in Almería eine unglaublich tolle 
Erfahrung war, die ich jederzeit wiederholen würde. Jeder, der die Möglichkeit hat auch ein 
Auslandssemester mit Erasmus zu machen, sollte diese unbedingt nutzen. 
Es ist wirklich eine abenteuerliche Reise mit ganz speziellen Momenten und Erlebnissen.  
In den vergangenen Monaten habe ich mich persönlich weiterentwickelt, bin an meinen Aufgaben gereift 
und habe mich Problemen allein gestellt. Außerdem hat sich mein Spanisch wirklich enorm verbessert 
und ich habe meine Scheu zu sprechen vollkommen abgelegt.  
 
Ich habe alle mir gegebenen Möglichkeiten voll ausgekostet und habe so Land und Leute richtig kennen 
gelernt. Ich habe Menschen aus aller Welt getroffen und neue wertvolle Freundschaften geschlossen.  
 
 
 
 

 


