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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung: 

 

Für mein Erasmus-Auslandssemester musste ich mich zunächst beim International Office 

bis Anfang Februar bewerben. Die Bewerbung umfasste ein Motivationsschreiben und 

einige Erasmus-Unterlagen, u.a. auch die Feststellung meiner bisherigen Noten. Ca. Ende 

Mai bekam ich die Zusagen und konnte mich an der Gast Uni anmelden und mich für die 

Kurse einschreiben, für die eine Frist gesetzt ist (wichtig!). Diese kann man aber im 

Verlauf des Semesters, bis zum Ablaufen der endgültigen Frist wieder ändern. Tipp: Für 

allgemeine Frage zum Thema Wohnen, Studium etc. lohnt sich ein Blick in die Almeria 

Erasmus Facebook-Gruppen, wo eigentlich auf jede Frage immer sehr hilfreich eingegangen 

wurde. Insgesamt kann ich sagen, dass der Bewerbungs- und Anmeldungsprozess sehr 

schnell und problemlos verlaufen ist.  

 

Wohnsituation: 

In Spanien ist es eher untypisch, in Studentenwohnheimen zu leben. Vor allem in Almería, 

wo die Kosten für Wohnungen so niedrig sind, ist es leicht eine Wohnung zu finden. Es ist 

zu empfehlen, sich vor Ort eine Wohnung zu suchen. Hierbei hilft die Almería Facebook 

Gruppe oder auch ein Abstecher zur Uni, wo etliche Anzeigen auf dem gesamten Campus 

verteilt sind. Die Organisation ESN hilft auch dabei. Am besten bucht ihr euch für die 

ersten Tage ein Hostel (Alberque Inturjoven, Delfin Verde, AirBnB…), so bekommt ihr auch 

gleich die Möglichkeit, andere Erasmus Studenten kennenzulernen (und evtl. eine 

gemeinsame WG zu gründen).  

Sucht euch vor Ort in Ruhe eine Wohnung aus, es gibt (vor allem im September) etliche 

Angebot. Einfach die Nummer auf den Anzeigen anrufen und einen Termin vereinbaren, das 

geht alles sehr schnell. Zu empfehlen ist das Viertel Zapillo, da dort alle Erasmus 

Studenten wohnen, und man alles Wichtige direkt in der Nähe hat. Außerdem ist der 

Strand direkt vor der Tür. Die Mietpreise dort sind auch mit am billigsten, ich habe für 

mein Zimmer DIREKT am Strand mit Blick auf das Meer 193 Euro bezahlt. Dazu kommen 

dann noch die Nebenkosten. Man findet dort aber bereits schon Zimmer ab 130 Euro, ein 

Bekannter von mir wohnte im Stadtzentrum (aber eher nicht zu empfehlen) für gerade 

einmal 80 Euro! Meistens ist eine Kaution von einer Monatsmiete von Nöten. Die Miete wird 



auch bar bezahlt und es gibt nur sehr selten Verträge, Spanien eben! Die Wohnungen sind 

vollständig ausgestattet, aber natürlich nicht immer im besten Zustand. Man sollte seinen 

Standard etwas herunterfahren und sich einfach freuen, über das was man hat.  

Wer sich vorher schon einen kleinen Einblick verschaffen will kann die Seiten easypiso.com 

und pisocompartido.com benutzen.  

 
Studium an der Gasthochschule: 

La Universidad de Almería (UAL) 
 

Die Universität ist noch relative neu (1990) und liegt etwas außerhalb der Stadt, allerdings 

direkt am Meer. Verschieden Buslinien halten direkt vor der Tür (11, 12, 18 von Zapillo aus) 

und verkehren im 10-15 Minuten Takt. Ich habe mir die Surbus-App heruntergeladen, um 

zumindest etwas Überblick über die teilweise sehr wirren Abfahrtszeiten zu erhalten. In 

der App kannst du die Nummer deiner Bushaltestelle eingeben und dann wird dir angezeigt, 

wie lange du noch auf welchen Bus warten musst. Allerdings sind zu den Stoßzeiten 

(zwischen 8 und 9 und 3 und 4) die Busse teilweise so überfüllt, dass sie einfach an dir 

vorbeifahren. Viele Studenten haben sich deswegen (und wegen der schönen Strecke zur 

Uni) auch Fahrräder gekauft, die man zu verschiedensten Preisen dort bekommen kann.  

 

Der Campus an sich ist nicht sonderlich groß, besteht aus den verschiedenen Fakultäten, 

einer großen Bibliothek mit Computerräumen, einer tollen Mensa (Bar Romera) und 

Cafeterias wo man auch essen kann. Es gibt eine Bank und die Sporthallen. Es ist zu 

empfehlen, sich die Mitgliedkarte der Sport Uni zu holen. So bekommt man vergünstigen 

z.B. für das Schwimmbad, Tennisplätze, Fitnessstudio etc. und es werden sehr 

interessante Ausflüge zu fairen Preisen angeboten (Ich war einmal Höhlenklettern für 

gerade einmal 8 Euro. Man kann aber auch tauchen, wandern und Ski-fahren). Am gesamten 

Campus hat man Wlan empfang, man muss sich nur mit seinen AUL Daten einloggen (Hilfe 

dafür bekommt man in der Bib oder im ESN Office). Das wichtigste Büro am Anfang ist 

natürlich das International Office. Dort bekommt man auch die Möglichkeit, andere 

Erasmus-Studenten kennenzulernen und sich über Almería zu informieren.  

 

Zu den Kursen kann ich nur sagen, dass es sich lohnt, so viele wie möglich sich anzuschauen 

und dann auszusuchen. Viele Professoren sind auf Grund ihres andalusischen Akzentes 

schwer zu verstehen oder man ist der einzige Erasmus Student im gesamten Kurs. Diese 

Asignaturas finden 2-mal wöchentlich à 2 Stunden in kleinen Gruppen statt. Das Unisystem 

dort ist sehr verschult, man bekommt Hausaufgaben auf, muss teilweise vor der Klasse 

etwas vortragen und es gibt auch Anwesenheitslisten. Ich empfehle außerdem den 

Sprachkurs zu machen, der für Erasmus Studenten kostenlos ist und der von der 

Universität angeboten wird. Er war sehr hilfreich und man lerne so auch neue Leute 

kennen.  
 
Alltag und Freizeit: 

 

Almería hat in meinen Augen alles zu bieten, was man für ein ausgewogenes 

Freizeitprogramm braucht, die Wüste, das Meer und die Berge. Es gibt dort im Grunde 



nichts was man nicht tun kann. Und alles zu sehr günstigen Preisen. Außerdem bietet ESN 

auch immer wieder tolle Trips an, wie z.B. nach Marokko, Ibiza oder Portugal. Mit ca. 

200.000 Einwohnern ist auch die Größe der Stadt überschaubar und im Prinzip ist alles 

wichtige zu erlaufen.   

Als ersten Tourismus-Anlaufpunkt empfehle ich natürlich die Alzacaba, die alte maurische 

Festung mit Blick über die gesamte Stadt. Direkt daneben findet mittwochabends immer 

eine tolle Flamenco Show statt in der La Guajira (vorher anrufen und reservieren, 6 Euro 

Eintritt). ESN bietet in der ersten Woche immer eine Stadtführung an, wo man alles 

Wichtige gezeigt bekommt (Plaza vieja, catedral, centro histórico…).  

In Zapillo befinden sich an der Strandpromenade viele Tapas Bars und Cafés. Ich empfehle 

das Café-Paris und die Tapas Bar Tio Tom. Wer es richtig authentisch mag geht in das 

älteste Restaurants Almerías, Casa Puga im historischen Zentrum. Auf dem Paseo de 

Almería befinden sich alle wichtigen Mode-Geschäfte. Marken wie Pull&Bear, Mango und 

Zara sind in Spanien sogar günstiger als in Deutschland (man beachte zwei verschiedene 

Preisschilder). Im Zentrum, in den cuatro calles, findet man viele Clubs und Bars, der 

Eintritt ist meistens frei. Im Erasmus Club „La Clásica“ werden außerdem auch unter der 

Woche verschieden Programme angeboten, wie z.B. Salsa Stunden oder Karaoke. 

Donnerstag-Samstag ist am meisten los in der Stadt. Mit der ESN-Karte bekommt man 

viele Vergünstigungen. Im Sommer ist man natürlich meistens am Strand, wo man auch viele 

Bars findet (diese schließen leider ab Oktober).  

 

In Spanien kann man sehr günstig reisen. Abgesehen von Bus alsa.es und Bahn renfe.es 

kann man sich preiswert Autos mieten und quer durch das Land fahren. Benzin ist auch 

günstig. Ich habe mit dem Auto fast gesamt Andalusien besichtigt und bin bis nach 

Valencia gefahren. Das Fahren ist auch sehr angenehm und man fährt natürlich durch die 

schönsten Landschaften. Sehr zu empfehlen ist der Naturpark Cabo de Gata der auch im 

Winter noch wunderschön ist. Man kann sich außerdem bei Maremotum ist Zapillo günstig 

Mopeds mieten und durch die Gegend fahren. Von der estación de autobuses fahren Busse 

in alle Richtungen. Es lohnt sich San José, Mojácar und die Region rund um Almería.  

 

persönliches Fazit: 

 

Ich kann gar nicht genug betonen, wie froh ich bin, dass ich dieses Auslandssemester 

gemacht habe. Ich kann mit Überzeugung sagen, dass ich dort die schönste Zeit meines 

Lebens hatte und Freunde fürs Leben auf der ganzen Welt gefunden habe. Almería ist 

außerdem die Stadt Spaniens mit den meisten Sonnentagen im Jahr (Wikipedia) und man 

kann sich dort alleine deshalb einfach nur wohlfühlen. Die Spanier sind ein unglaublich 

offenes und herzliches Volk, sehr hilfsbereit und entspannt. Natürlich kommt nicht jeder 

mit dieser Entspanntheit klar und es ist am Anfang eine Umstellung gewesen. Vor allem die 

Siesta Zeiten gingen mir am Anfang sehr auf die Nerven, aber inzwischen vermisse ich sie 

sehr. Von dem Essen dort kann man glatt süchtig werden, und ständig die Möglichkeit zu 

haben, so viele verschiedene Dinge tun zu können ist einfach toll. Man lernt Menschen von 

überall auf der Welt kennen, lernt, mit ihren Macken zu leben und ihre Eigenschaften zu 

lieben. Die Erasmus Studenten werden wie eine zweite Familie, mit der man so viele 

Erinnerungen teilt. Vor allem wenn man mit Spaniern zusammenlebt, wird man vor allem 

anfangs oft die Augen rollen, aber nach einer Weile einfach nur jedes Mal schmunzeln, weil 



viele Dinge einfach dann dazugehören. Man muss natürlich offen für das alles sein, sich 

nicht verschließen. Ich habe leider einige kennengelernt, die ihr Erasmus abgebrochen oder 

verkürzt haben, weil sie Heimweh hatten oder mit ihrer Freiheit einfach nichts anzufangen 

wussten. Oder weil ihnen die Spanier zu „schmutzig“ waren und der Kulturschock zu groß. 

Ich hoffe sehr, dass dies einige Ausnahmen waren.  

 

Viel Spaß in deinem Erasmus Semester und beim Erfahrungen sammeln! 

 


