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persönlicher Erfahrungsbericht

Bewerbung

Die Vorbereitungen zu meinem Auslandsaufenthalt in Spanien begannen mit einer

Internetrecherche zu den verschiedenen Gasthochschulen, die zur Auswahl standen. Auf der

Internetseite der Goethe-Universität findet man hierzu zu jedem Fachbereich die möglichen

Gasthochschulen. Nachdem ich mich zu den verschiedenen Universitäten informiert hatte, legte

ich mich auf eine Erst-, Zweit- und Drittwahl fest, denn in der Bewerbung für das ERASMUS-

Stipendium müssen drei Angaben gemacht werden, um dem Programmbeauftragen das

Zuteilen zu einer passenden Universität zu erleichtern. Als Erstwahl gab ich Almería an, weil ich

gerne an eine Universität geschickt werden wollte, an der man Castellano spricht, da ich

Spanisch auf Lehramt studiere und deswegen meine Sprachkenntnisse verbessern wollte. Ich

hatte die Befürchtung, dass ich an einer anderen Universität unter Umständen noch mit dem

örtlichen Dialekt oder gar einer anderen Sprache konfrontiert werden könnte. Unser

Programmbeauftragter informierte uns aber darüber, dass zumindest die Kurse an der



Gastuniversität für ERASMUS-Studenten immer auf Castellano oder Englisch zu studieren sein

müssten und hierbei keine Probleme entstehen dürften.

Der Programmbeauftragte der Goethe-Universität suchte nach Ende der Bewerbungsfrist nach

einer passenden Lösung für jeden Bewerber und versuchte, möglichst vielen Studenten zu

ermöglichen, an ihrer Wunschuniversität zu studieren. Natürlich musste man hierfür auch die

bisherigen Noten an der Heimatuniversität vorweisen und ein Motivationsschreiben verfassen.

Beides wurde im Bewerbungsverfahren berücksichtigt.

Nachdem die Bewerber eine Universität zugewiesen bekommen hatten und dieser Vorschlag

angenommen wurde, meldete der Programmbeauftragte die Studenten an der Gasthochschule

an. Dies bedeutete, dass ich mich nicht eigenständig an der Gastuniversität in Almería

einschreiben musste. Ich bekam einen Koordinatoren an der Gastuniversität zugewiesen, der

mich beraten sollte, wenn ich Fragen hatte.

Kursauswahl und learning agreement

Was ich als nächstes tat, war mich über das Kursangebot in Almería zu informieren und zu

schauen, für welche Kurse an der Goethe- Universität ich mir diese anrechnen lassen könnte.

Ich erstellte mir so mein learning agreement und ließ mir von einer Professorin der Romanistik

bestätigen, dass sie mir diese Kurse für mein Studium in Frankfurt nach meiner Rückkehr

anrechnen werde. Das Unterschreiben des learning agreements muss in Frankfurt im

Fachbereich Romanistik ein Professor oder eine Professorin vornehmen, in Almería

unterschrieb mir dieses Dokument mein zuständiger Koordinator. Alle offiziellen ERASMUS-

Dokumente müssen dann immer auf einer für jeden Bewerber eingerichteten Seite hochgeladen

werden und vom International office in Frankfurt bestätigt werden.

Das learning agreement ist aber erstmal nur vorläufig. Da in Almería das Studium in vier

Studienjahre aufgeteilt ist und ich aber als ERASMUS-Student, je nachdem, was mir in

Frankfurt noch fehlte, aus den verschiedenen Jahren auswählen konnte, hätte es zu

Überschneidungen der Kurse kommen können. Da das Vorlesungsverzeichnis in Almería aber

sehr früh online vorzufinden war, konnte ich dies schon frühzeitig koordinieren. Falls dies aber

nicht funktioniert, gibt es immernoch die Möglichkeit, in Spanien das Dokument changes to

original learning agreement auszufüllen und sich die Veränderungen bestätigen zu lassen.

Anreise

Da Almería eine relativ kleine Stadt ist, gibt es auch nur einen sehr kleinen Flughafen. Man

kann sehr selten direkt von Deutschland nach Almería fliegen. Es gibt beispielsweise die

Möglichkeit nach Málaga zu fliegen und von dort aus mit dem Bus nach Almería zu fahren. Ich

wollte aber ungerne noch mit dem Bus weiterfahren müssen, weshalb ich die Alternative von

Frankfurt nach Madrid zu fliegen und dann von Madrid nach Almería, vorzog. Es gibt bei Iberia

zudem die Möglichkeit, sich bei Iberia Jóven anzumelden und so mit vergünstigtem ERASMUS-



Tarif zu fliegen. Außerdem konnte ich so günstiger 2 Koffer à 23 kg mitnehmen, was natürlich

ein großer Vorteil ist, wenn man ein halbes Jahr ins Ausland geht.

ErsteTage in Almería

In Almería angekommen, vereinbart man im Internet einen Termin mit dem International office.

Bei diesem werden Ankunftsbestätigungen unterschrieben und grundlegende Informationen zur

Gasthochschule und zum Leben in Almería gegeben. Auch von der internationalen

Organisation der ERASMUS-Studenten ESN bekommt man relevante Informationen. Hier kann

man z.B. Hilfe bei der Wohnungssuche und Informationen zur Busfahrkarte erhalten.

Wohnungssuche und Mitbewohner

Mein Zimmer in Almería hatte ich schon vorher in Deutschland im Internet gefunden. Ich wollte

ungerne nach Almería fliegen, ohne eine feste Bleibe zu haben, doch im Nachhinein fiel mir auf,

dass die Wohnungssuche sich hier sehr leicht gestalten ließe, da man Hilfe von ESN bekommt

und in der Universität viele Aushänge zu freien Zimmern zu finden sind.

Ich wohnte im Viertel Zapillo, was nah am Strand liegt und sich zwischen Universität und

Stadtzentrum befindet. Viele Studenten möchten hier aufgrund der Nähe zum Meer wohnen,

doch auch vom Zentrum ist der Weg zum Strand nicht weit. Ein Zimmer kann man in Almería

von 125 Euro bis ca. 250 Euro finden. Es ist oftmals auf jeden Fall zu empfehlen, sich die

Wohnungen vorher anzusehen, denn ich hatte in meiner Wohnung oftmals Probleme aufgrund

der alten Bauweise des Gebäudes und kaputten Geräten. Die Reparaturen wurden dann

oftmals von jemandem vorgenommen, der offensichtlich kein Fachmann war. Deswegen lohnt

es sich, vorher zu sehen, in welchem Zustand die Wohnung ist. Ich habe mein

Auslandssemester in Spanien gemacht, da ich meine Sprachkenntnisse erweitern wollte.

Deswegen wollte ich unbedingt mit spanischen Studenten zusammenwohnen. Ich verstand

mich gut mit meinen Mitbewohnerinnen und habe so meinen Wortschatz um viele alltägliche

Ausdrücke vergrößert. Aus meiner Sicht, ist es sehr zu empfehlen, mit Spaniern

zusammenzuwohnen, um die Sprache zu verbessern und auch sein Wissen über die spanische

Kultur zu erweitern.

Transportmittel

In Almería fahren viele Studenten mit dem Bus in die Universität. Man kann sich hier eine

Monatskarte für 27,80 Euro kaufen und diese jeden Monat neu aufladen. Mit dieser kann man

unbegrenzt die Stadtbusse in Almería nutzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Busfahrkarten

für zehn Fahrten zu kaufen, wenn sich die Monatskarte beispielsweise nicht lohnt. Es gibt auch

sehr viele Studenten, die mit dem Fahrrad in die Universität fahren, denn es gibt einen

Fahrradweg, der direkt zur Universität führt und auch nicht sehr lang ist.

Taxifahren ist in Almería auch relativ günstig, weshalb es sich durchaus lohnt sich

beispielsweise nachts ein Taxi nach Hause zu teilen, anstatt im Dunkeln zu laufen.



Arztbesuche

Es wird vom International office ebenfalls empfohlen, sich in einem Ä rztezentrum anzumelden

und sich einen Hausarzt zuweisen zu lassen. Man bekommt dann eine Nummer, mit der man

sich über eine Hotline einen Termin zuweisen lassen kann. Es besteht auch die Möglichkeit,

früh morgens zum Ä rztezentrum zu gehen und sich einen Termin für den selben Tag geben zu

lassen. Dies geht aber nur, wenn man am Tag selbst, einen Termin haben möchte.

Versicherung

In Spanien kann man sich ohne Probleme mit dem europäischen Versichertenkärtchen

behandeln lassen. Ich habe aber zusätzlich eine Auslandsversicherung für ein halbes Jahr

abgeschlossen, um sicher zu sein, in Spanien nicht auf Probleme zu stoßen, falls es zu einem

Arztbesuch kommen sollte.

Geld/Konto

Was man sich noch überlegen sollte ist, wie man Geld abheben kann ohne hohe Gebühren zu

zahlen. Man kann sich natürlich ein spanisches Konto zulegen, wofür man allerdings eine

spanische Bürgernummer benötigt. Diese kann man sich nach der Ankunft besorgen. Ich

entschied mich dafür, ein Konto bei der DKB Onlinebank zu eröffnen. Mit diesem Konto bekam

ich eine gratis Visakarte, auf die ich Geld laden konnte und an jedem Geldautomaten ohne

Gebühren Geld abheben konnte.

Sehenswürdigkeiten und Freizeit

Generell kann ich Almería als Wahl für ein Auslandsstudium nur empfehlen. Es ist eine relativ

kleine Stadt (im Vergleich zu Madrid oder Sevilla beispielsweise), aber dies erleichtert es sehr,

sich zurecht zu finden. An Sehenswürdigkeiten bietet die Stadt selbst die Alcazaba, eine alte

maurische Festung, und einige Museen. Außerhalb der Stadt liegt der Naturpark Cabo de Gata,

indem man sehr schöne Landschaften bewundern kann. Hierhin fahren täglich mehrmals Busse.

Man kann sich aber auch mal ein Auto mieten und so flexibel mehrere Orte im Naturpark

anfahren. Da Almería selbst über einen schönen Strand mit Strandpromenade verfügt, kann

man aber auch hier schöne Tage verbringen. Tapas essen und generell Essen gehen ist in

Almería sehr günstig. Eine Tapas mit Getränk (z.B. Bier) kostet 2,50-3 Euro.

Von der ESN werden auch immer wieder Trips veranstaltet, an denen man teilnehmen kann.

Diese sind dann meistens über ein Wochenende geplant, manchmal sind es auch nur

Tagesausflüge. Diese Trips sind oft eine Mischung aus kulturellem Programm und

Freizeitprogramm, was in der Regel sehr viel Spaß mit sich bringt.

Es gibt zudem in Almería einen Club, der von ERASMUS-Studenten mit der ESN-Card

kostenfrei besucht werden kann und in dem es auch Vergünstigungen bei den Getränken gibt.

Hier treffen sich meist alle ERASMUS-Studenten.



Fazit

Generell kann ich sagen, dass mir mein Auslandssemester in Almería sehr gefallen hat. Die

Kurse in der Universität haben mir zwar angesichts der Lehrweise nicht immer gefallen, aber

trotzdem kann ich sagen, insbesondere sprachlich, viel mitgenommen zu haben. Auch

thematisch habe ich in meiner Studienzeit in Almería einiges dazugelernt. Das Leben in Almería

gestaltete sich für mich sehr positiv und ich lernte viele spanische, aber auch internationale

Studenten kennen, die mir meinen Aufenthalt angenehm gestalteten. Ich würde jedem

empfehlen, Almería als Gastuniversität zu wählen. Ich kann sagen, dass dieser

Auslandsaufenthalt mein sprachliches sowie kulturelles Wissen sehr bereichert hat.

Ein Eindruck aus dem Naturpark Cabo de Gata.


