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Erfahrungsbericht 

Der Aufenthalt in einem anderen Land für eine längere Zeit ist generell nur zu empfehlen. 

Bevor fortgefahren wird, soll allerdings geklärt werden, dass mit Höhen, aber auch Tiefen zu 

rechnen ist. Anfangs ist man relativ überfordert mit der Wohnungssuche, bis hin zur 

Regelung mit dem Stundenplan, beziehungsweise dem System der Gastuniversität. Es ist nur 

nahezulegen, so früh wie nur möglich mit der Bürokratie zu beginnen und bestenfalls zwei 

bis drei Wochen vor Vorlesungsbeginn in dem jeweiligen Gastland einzutreffen. Falls 

ebenfalls daran gedacht wird, sich einen Nebenjob anzuschaffen, sollte dieser, wenn möglich, 

bereits im Heimatland gesucht werden (über Internetseite oder Bekannten, etc.). Ob man auch 

rechtzeitig Anschluss findet, ist in Almería eigentlich sicher, vor allem wenn man eine offene 

Person ist. Man ist auf jeden Fall nach einem langzeitlichen Auslandsaufenthalt bereichert, in 

vielen Hinsichten.  

Ankunft: 

Auch wenn mir Almería zu Beginn meiner Anfrage auf ein Auslandssemester noch etwas 

unbekannter schien, bin ich wirklich nur froh darüber mein ERASMUS dort verbracht zu 

haben. Eine kleine sonnige Stadt mit unglaublichen Naturstränden und hilfsbereiten 

Menschen im Süden Spaniens. Da Almería kleiner als Málaga oder Granada ist, welche 

mitunter zu den Auswahlstädten gehörten, findet man sich recht schnell zurecht. Je nachdem 

auf welcher Art und Weise sich in die Stadt begeben wird, man erreicht alles relativ schnell 

und einfach. Vom Flughafen aus sind es mit dem Taxi, das nicht viel kostet (im Vergleich zu 

Frankfurt) in die Innenstadt  zehn bis 15 Euro. Generell ist der Tarif nicht hoch, allerdings ist 

der Mindestbeitrag € 4,55, deswegen wird empfohlen entweder zu laufen, ein Fahrrad zu 

nutzen oder den Bus zu nehmen. Vom Busbahnhof aus ist es auch nicht weit von der 

Innenstadt oder Zapillo. Zapillo ist das Wohngebiet, in dem die meisten Studenten wohnen, 

da es nahe dem Strand liegt und dort günstige Wohnungen zu vermieten sind.  



Wenn man nicht bereits auf einer Internetseite eine Wohnung gefunden hat, gibt es auch die 

Möglichkeit im Gruppenforum auf Facebook danach oder nach potenziellen Mitbewohnern  

zu suchen. Ich hatte das Glück gleich nach meiner Ankunft eine Wohnungsbesichtigung (die 

ich im Internet ausgemacht hatte) zu machen und hatte somit bereits am ersten Tag mein 

eigenes kleines Zuhause, das ich zusammen mit meiner Freundin und zugleich Kommilitonin 

bewohnen durfte. Das Viertel, in dem wir lebten, befand sich genau zwischen der Stadt und 

der Universität. Es muss allerdings erwähnt werden, dass die Universität von Almería nicht 

so „einfach“ zu erreichen ist, wie eventuell die Goethe Universität, da man mit dem Bus gute 

25 Minuten braucht. Und zwar liegt die Universidad de Almería relativ weit abgelegen. Es ist 

möglich mit dem Fahrrad hinzufahren oder sogar zu laufen, allerdings müsste man sich dann 

etwas mehr Zeit einrechnen. Sonst ist alles relativ nah beieinander, sodass man fast alles ohne 

weitere Probleme zu Fuß erreichen kann. Nachdem die Wohnungssuche am ersten Tag sein 

Ende nahm, hatte ich die nächsten zwei Wochen genügend Zeit mich mental auf die 

kommenden Kurse vorzubereiten und die Stadt etwas näher kennenzulernen. Also ist es nur 

von Vorteil, einige Tage vor dem Start der Vorlesungen anzureisen. 

Universität: 

Wie bereits erwähnt, liegt die Universidad de Almería eher abgelegener, aber direkt am 

Strand. Die Linienbusse halten direkt vor dem Campus und fahren auch von dort aus wieder 

ab. Der Campus ist recht groß, man findet sich aber dort gut zurecht. Jedes Gebäude hat auch 

eine Information, falls man sich verirrt oder ähnliches. Die Bibliothek ist ebenfalls nutzbar 

und die Mitarbeiter sehr hilfsbereit. Außerdem gibt es einen Teil der Bibliothek, der 24 

Stunden geöffnet ist. Für die, die bis in die Nacht hinein lernen. Ansonsten sind die meisten 

Plätze relativ schnell belegt, vor allem in der Lernphase, sodass man bereits vor Öffnungszeit 

hin sollte. Zum Vorlesungsbeginn könnte eventueller Stress aufkommen, da das System ganz 

anders läuft, als das gewohnte in Deutschland. Es war relativ schwierig passende Kurse zum 

eigenen Fach zu finden. Leider sind da einige Dozenten nicht sehr interessiert an den 

Schwierigkeiten der Erasmus Studenten gewesen, sodass man am Ende sich eventuell dazu 

gezwungen fühlt, einen Kurs vom eigenen Stundenplan zu streichen, wie in meinem Falle. 

Diese Art von Vorfall ist nun nicht nur in Almería aufzufinden, nichtsdestotrotz empfand ich 

dieses kleine „Manko“ als erwähnenswert. Wissend also, dass ich sechs Creditpoints weniger 

haben werde, versuchte ich mich dementsprechend für die anderen Kurse mehr anzustrengen, 

zum Glück mit Erfolg. Ein weiterer Stressfaktor könnte die rechtzeitige Abgabe des Learning 

Agreements werden. Da uns in Deutschland mehr als ein Mal deutlich gemacht wurde, wie 

wichtig es ist, alle Unterlagen rechtzeitig unterschreiben zu lassen und abzugeben, standen 



wir im Ausland nun unter Druck, denn es lief alles etwas „entspannter“ dort ab. Die Kurse 

wurden als geändert, dann kamen welche dazu oder es wurden welche wieder aus dem 

Stundenplan genommen, Zeiten wurden verschoben, alles schien sich zu überschneiden, 

sodass wir Schwierigkeiten hatten unser endgültiges Learning Agreement abzuschicken. 

Doch alles in allem, wurde sich gut um uns gekümmert, vor allem bezüglich unseres 

Koordinators. Der Stress ließ also ab, nachdem die nötigen Dokumente eingereicht wurden. 

Einen Spanischkurs auf dem Niveau C1/C2 bis zum Dezember machte ich auch, da er direkt 

von der UAL aus angeboten wurde. Dieser brachte vier extra Creditpoints. Wenn also ein 

Spanischkurs vorher angeboten wird, meistens bei der Online-Anmeldung an der 

Gastuniversität, ist es nur zu empfehlen, diesen zu besuchen. 

ESN (International Exchange ERASMUS Student Network): 

Was den Aufenthalt ebenfalls angenehm und unvergesslich machte, ist die ausreichende 

Unterstützung, die wir von der Organisation ESN Almería bekommen haben. ESN wird 

selber von Studenten der jeweiligen Stadt geleitet. Diese dienen zur Hilfe für 

Auslandsstudenten, speziell auf Erasmusstudenten eingerichtet. Normalerweise müsste jede 

Stadt diese Art von Verbindung haben. Sie helfen sich zu integrieren, die Stadt näher 

kennenzulernen, organisieren Reisen und veranstalten viele Events, sodass man selten alleine 

zuhause sitzt und Langweile hat. Sie sind auch für alle anderen offenen Fragen, sei es 

bezüglich der Universität, der Stadt, beliebte Orte, etc. stets da. Sie führen auch eine Gruppe 

auf Facebook (ESN ALMERIA 20XX-20XX), wo alle Neuigkeiten über Reisen, 

Veranstaltungen, Feste, etc. stehen. Alle Reisen werden zu einem günstigeren Preis 

angeboten und auch ausreichende Partner (z.B. Mode-, Elektro-, Sportgeschäfte, Ärzte, 

Busgesellschaften etc.) hat ESN, sodass man finanziell nicht zu sehr unter Druck steht. 

Desgleichen was für Probleme man hat, sei es mit dem Regeln des Stundenplans, 

Wohnungssuche, Telefongesellschaften, Tipps, etc. die Volontären sind immer bereit zu 

helfen und einen mit ausreichenden Informationen zu versorgen. 

Leben: 

Das Wohnen und die Nebenkosten sind auf alle Fälle günstiger als in Frankfurt, doch das 

Leben an sich, beziehungsweise die Nahrung ist überraschenderweise kostspieliger. Wenn 

man aber gerne auch draußen zu Abend essen möchte, ist „Tio Tom“ am Paseo Maritimo zu 

empfehlen. Almería ist auch noch eine der wenigen Städte in Andalusien, die Bars besitzt, in 

denen zu jedem Bier, Wein oder „Mosto“ (alkoholfreier Wein) eine Tapa dazu serviert wird. 

Das Nachtleben ist nicht so vielfältig, wie vielleicht in Frankfurt, allerdings keinesfalls 



langweilig. Da das sonnige Wetter einen meistens dazu bringt an den Strand zu gehen, trifft 

man nur all zu häufig auf dieselben Erasmus-Gesichter und schließt somit auch schnell 

Freundschaften. Der Treffpunkt für gemeinsame Spiele, Ausgänge oder ähnliches, ist dann 

öfters auch das „Café Paris“ genau am Strand.  

Da ich bereits vor meinem Aufenthalt in Kontakt mit Spaniern stand, hatte ich 

schnell die Möglichkeit die andalusische Lebensweise und Kultur kennenzulernen, was auch 

von Anfang an mein Wunsch gewesen ist. Der Absatz „Leben“ ist absichtlich kürzer 

gehalten, als die anderen zuvor, was allerdings nur zeigen soll, dass es nicht wirklich zu 

beschreiben ist. Man müsste nämlich schon selbst einen Auslandsaufenthalt in Angriff 

nehmen, um eventuell das alles annähernd nachempfinden zu können, was ich in diesen sechs 

Monaten erlebt habe. Wie zu Beginn erwähnt, ist eigentlich nur zu sagen, dass es sehr 

empfehlenswert ist. Ich bin auf alle Fälle bereichert, auf intellektueller, akademischer und 

persönlicher Art und Weise. Almería ist nun mein zweites Zuhause und meine Freunde dort 

meine zweite Familie.  




