
LLP Erasmus 2013/2014 

Programm: Erasmus via FB 10 

Gastland: Spanien                                                   Gastuniversität: Universidad de Almería 

Zeitraum: WS 13/14                                                 Fächer: Romanistik 

Name:                                                       

 

 

                                                                                                              Datum:   18.03.2014   

 

LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version)               

 

Vorbereitung  

Nachdem man erfolgreich die notwendigen Dokumente beim International Office, sowie beim 

Programmbeauftragten eingereicht und eine Zusage von der Universität in Spanien 

bekommen hat, muss man einen Learning Agreement zusammenstellen, was nicht ganz so 

einfach ist. Auf der Seite von der Universität Almería (www.ual.es) findet man das 

Vorlesungsverzeichnis, wo man alle Kurse mit Beschreibungen entdecken kann. Der nächste 

Schritt ist es einen Stundenplan zu erstellen, wo man das Problem hat, dass viele Kurse zur 

gleichen Zeit stattfinden, sodass man nach Alternativen suchen muss. Als Orientierung 

dienen ca. 30 ECTS, die auf dem Learning Agreement stehen sollten. Pro Kurs gibt es 6 

ECTS, sodass man mit 4-5 Kursen seinen Soll erreicht. Man bekommt bald eine E-Mail von 

der Universität Almería, wo man sich mit persönlichen Daten registrieren und anmelden 

muss. Auch wird verlangt, die jeweiligen Kurse mit Kursnummern anzugeben, die man in 

Spanien besuchen möchte. Wer sich darüber noch nicht ganz so sicher ist, ist das kein 

Problem, denn man muss mindestens ein Kurs angeben, was zu Beginn völlig ausreicht. Bis 

November besteht die Möglichkeit fehlende Kurse zu ergänzen bzw. zu tauschen. 

Vor der Abreise sollte man sich sicher sein, ob man Seminare in Deutschland anrechnen 

lassen möchte oder nicht. Dies ist ein Kriterium für den Kursauswahl, sowie ein Grund für ein 

Urlaubssemester.  

Empfehlenswert ist es, ein paar Passbilder mitzunehmen, da diese für den Studenten- und 

Erasmusausweis, sowie den Busticket benötigt werden. 

Da der Flughafen in Almería klein ist, gibt es leider nicht immer gute Flugverbindungen, 

sodass die Nachbarstädte Málaga oder Granada immer als Lösung dienen, da täglich von 

morgens bis abends Busse nach Almería fahren.   

 

 



Ankunft 

In Almería angekommen, muss man sich im International Office von der Universität melden, 

bzw. Bescheid geben, dass man angekommen ist. Danach sollte man zur Erasmus-

Organisation, die einem helfen, sich online zu immatrikulieren, sowie einen Auswies für 

Erasmus Studenten ausstellen. Das International Office liegt im Gebäude des Centro de 

Atención al Cliente im zweiten Stock und das ASEA, die Erasmus-Organisation, befindet sich 

in derselben Etage. Das eigentlich wichtige ist jedoch, der Termin, den man von der 

Universität Almeria per E-Mail zugesandt bekommt. Man muss hierfür den Conformation of 

Period of Study mitnehmen und unterschreiben lassen.  

 

Wohnsituation 

Im Voraus man kann über Almería sagen, dass man einfach und günstig eine Wohnung 

finden kann. Vor der Abreise kann man schon in Facebook sich bei ESN- Erasmus-Almeria 

anmelden, wo die ersten Wohnungsanzeigen mit Bildern aufzufinden sind. Es ist sinnvoll, ca. 

ein bis zwei vor Unibeginn nach Almería zu reisen, um sich ein Bleibe zu sichern. Vor Ort 

sind an vielen Straßenlaternen, Bushaltestellen, Palmen, Cafeterien und an den Wänden von 

der Universität unzählige Wohnungsanzeigen. Man kann sich für die ersten Tage ein 

günstiges Hotel (wie z.B. La Perla) oder ein Hostel (Delfin Verde) buchen und von dort aus 

die Suche starten. Da man während der Suche sowie auch im Laufe des Semesters 

telefonieren und sich benachrichtigen muss, sollte man gleich eine Handykarte (mit 

Internetflat von Vorteil) wie z.B. Yoigo kaufen. Es gibt viele günstige Anbieter mit 

verschiedenen Angeboten. Zu Beginn wird etwas Geduld gefordert, da viele Wohnungen 

schnell belegt sind oder vielleicht den Vorstellungen nicht entsprechen. Das Erasmus Office 

ist hierbei eine große Hilfe, da sie sehr viele freie Wohnungen kennen und auch Studenten 

vermitteln.                                                                                                                                                                   

Die meisten Einheimischen sowie Erasmus Studenten wohnen in Zapillo an der 

Strandpromenade  (ca. 15 min Gehweg in die Stadt). Wer in Zapillo nichts finden sollte, kann 

auch in der Stadt oder in Nueva Almería wohnen, da die meisten Gebiete schön sind und mit 

Bus oder zu Fuß gut erreichbar sind. Die Universität liegt etwas außerhalb von Almería, 

sodass man mit dem Bus (Linien 11,12,18 von der Stadt und Zapillo) hinfahren muss. Das 

Busticket muss in der Stadt bei surbus beantragt werden. Unter vielen Angeboten ist ein 

Monatsticket für 27,80 € sehr sinnvoll, da man mit dieser alle ohne Einschränkung Linien 

benutzen. An der Busstation fängt man schon an, sich an die etwas langen Wartezeiten in 

Spanien zu gewöhnen.  

Ein Zimmer in Almería kostet ca. 150-200 € monatlich. Hinzu kommt eine Monatskaution und 

die Nebenkosten, die normalerweise alle zwei Monate bezahlt werden müssen. Ein 

Mietvertrag ist unüblich. Wer möchte kann sich Rechnungen von dem Vermieter erstellen 

lassen. Man sollte die „Stadt der Sonne“ nicht unterschätzen, da es im Winter auch kalt und 

sehr windig sein kann. Da die meisten Wohnungen in Almería  kein Heizsystem besitzen, 

sollte man sich auf den Winter gut vorbereiten.                                                                                                                                                                  

Des Weiteren ist es empfehlenswert mit Einheimischen oder Erasmus Studenten zu leben, 

um mehr Spanisch sprechen zu können.  

 



Studium 

Die Universität in Almería beginnt im Gegensatz zu Deutschland etwas früher. Ende 

September bis Mitte Februar geht das Wintersemester, wobei anzumerken ist, dass die 

letzten zwei bis drei Wochen, als Klausurphase und somit als vorlesungsfreie Zeit gelten.                                                                                                                

Man hat die Möglichkeit, die Kurse die man zuvor im Internet gewählt hat bzw. die die auf 

dem Learning Agreement stehen zu ändern. Es ist ratsam, mit den Änderungen die auf dem 

Changes to Original Learning Agreement vermerkt werden müssen, zu warten. In den ersten 

Wochen kann es zu Zeitenänderung kommen, ein Kurs kann den Vorstellungen nicht 

entsprechen oder ausfallen, sodass man den Stundenplan mehrmals neu gestalten muss. 

Viele Kurse überschneiden sich, weil die Veranstaltungen zweimal die Woche stattfinden. Es 

ist möglich einige Dozenten zu fragen, ob man einen Kurs nur einmal die Woche besuchen 

darf.                                                                                                                                                              

Zunächst einmal ist man mit „Grupos de docente“ und „Grupos de trabajo“ konfrontiert, wo 

man sich bitte nicht irritieren lassen sollte. „Grupos de docente“ kann man mit unseren 

Vorlesungen vergleichen, wo man viele Notizen machen und zuhören muss. Bei „Grupos de 

trabajo“ werden die Studenten gefordert Hausaufgaben/ schriftliche Arbeiten abzugeben 

oder Referate zu halten. Es kann sein, dass die aufgeteilten Kurse zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten stattfinden, was in den anderen Fachbereichen üblich ist. Bei „filología 

hispanica“ war dies nicht der Fall gewesen. Man geht ganz normal das ganze Semester zum 

jeweiligen Kurs, bis man aufgefordert wird schriftliche Arbeiten abzugeben oder Texte zu 

lesen. Hierzu kann man anmerken, dass die Anforderungen je nach Dozent und 

Veranstaltung sehr unterschiedlich sein können. Wer sich nicht ganz so sicher ist, wie die 

Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe auszusehen hat, kann den jeweiligen Dozenten/ 

Professor oder auch die einheimischen Studenten fragen, die sehr hilfsbereit sind.                                                                                        

In den Kursen sowie auch im Alltag kann man zu Beginn Schwierigkeiten mit dem Dialekt 

almeriense  haben. Es erschwert einige Dozenten, sowie einheimische Kommilitonen zu 

verstehen, jedoch kann man sich bald daran gewöhnen und auch bei Unklarheiten 

nachfragen, da die meisten sehr freundlich sind.                                                                                                                                                                  

Einen vorbereitenden Sprachkurs gab es leider nicht, jedoch einen semesterbegleitenden. 

Man kann zu Beginn des Semesters sich ein Sprachkurs für Erasmus aussuchen und sich 

anmelden, deren Niveau (A1-C2) und Zeiten unterschiedlich sind. Rechtzeitig wird man mit 

einer E-Mail mit den wichtigen Informationen sowie Meldefristen benachrichtigt. Der 

Sprachkurs findet zwei Mal die Woche statt und ist hilfreich bei der Erfrischung der 

Grammatikkenntnisse. Anfang Dezember wird eine Klausur geschrieben und bei einem 

erfolgreichen Abschluss ein Zertifikat ausgehändigt. Danach hat man die Zeit sich auf die 

anderen Klausuren oder schriftliche Arbeiten zu kümmern. Die Klausuren können je nach 

Seminar unterschiedlich sein. Diese können aus Multiple-Choice-Test, mündliche oder/und 

schriftliche Prüfung bestehen oder es wird verlangt eine Hausarbeit zu schreiben. Die 

Klausurtermine, sowie deren Themengebiete können etwas kurzfristig festgelegt werden. 

Sinnvoll ist es von Beginn an mitzumachen und die Seminare regelmäßig zu besuchen, auch 

wenn es meistens keine Anwesenheitsliste gibt. Da die Kurse in kleinen Gruppen stattfinden 

können sich Dozenten die Anwesenheit der Studenten merken, welche sich auf die 

Abschlussnote auswirken kann (10-40 Personen). 

Man hat die Möglichkeit während der Klausurphase in der Bibliothek zu lernen, die auch mit 

PC Räumen ausgestattet ist. Es wird angeboten Laptops auszuleihen oder natürlich das 

Eigene mitzunehmen. Um das WIFI von der Universität zu benutzen, muss man sein Laptop 

und sein Smartphone entweder in der Bibliothek oder im Edificio de matematicas registrieren 



lassen. Dies dauert nur einige Minuten, woraufhin man mit seinem Benutzernamen und 

Passwort, was zu Beginn per E-Mail zugeschickt worden ist, das Internet benutzen.   

In fast allen Gebäuden sowie in der Bibliothek gibt es Kaffee- und Getränkeautomaten, die in 

der Lernphase sehr hilfreich sind. Dazu gibt es auch einige Cafeterien und eine Mensa, wo 

man sehr günstig, aber gut essen kann. 

 

Alltag und Freizeit    

Almería ist eine etwas kleinere, aber schöne Stadt. Sie bietet relativ viele Angebote an Bars, 

Clubs, Museen, Monumenten und Restaurants. Wie jede andere andalusische Stadt, besitzt 

sie auch maurische Monumente wie die Alcazabar, die man in der Altstadt unbedingt 

besuchen sollte. Wer Flamenco und Jazz genießen möchte, kann im La Guajira sich 

begeistern lassen. Die Lage am Mittelmeer ist eine weitere große Motivation dieser 

andalusischen Stadt, sodass man jeden Tag am Meer entlang zur Universität fahren kann 

und den Ausblick, sowie den Strand in Zapillo genießen kann. Bis Mitte Oktober ist es 

möglich zu baden, am Strand Beachvolleyball, Fußball oder Basketball zu spielen. Die 

Promenade ist für Sportler, ebenso für Personen, die gerne spazieren gehen ein Vergnügen. 

Es gibt zahlreiche Cafeterien und Eisdielen, in den man mit Meeresausblick seinen Kaffee 

oder die Tapas genießen kann. Tio Tom ist nur weiterzuempfehlen, weil es dort die besten 

Tapas gibt. Zu jedem cerveza, tinto de verano oder mosto (ca. 2-3 €) gibt es kostenlos einen 

Tapa. Diese Regel gilt in jeder Tapa-Bar. Im Allgemeinen ist diese Stadt relativ günstig. Nur 

internationale Produkte sind sehr teuer, jedoch findet man zahlreiche Alternativen in 

Supermärkten wie Carrefour, Eroski oder Día. Auf dem Paseo bzw. in der Stadt gibt es viele 

Einkaufsmöglichkeiten und zahlreiche Modegeschäfte. Des Weiteren gibt es auch große 

Einkaufshäuser, wie das Centro Comercial, welche mit den Buslinien 2 und 5 erreichbar ist. 

Das freundliche Wetter bringt gute Laune mit sich. Fast jeden Tag kann man die 

Sonnenstrahlen genießen, jedoch sollten vor allem die Monate November bis Januar 

aufgrund der kalten Winde und Stürme nicht unterschätzt werden. Eine Winterjacke und 

feste Schuhe sind empfehlenswert.  

Man sollte sich schnell an die Siesta Zeiten anpassen, wo fast alle Geschäfte von ca. 14 bis 

17 Uhr geschlossen haben und die Zahl der Menschen auf den Straßen abnehmen. Die 

Unpünktlichkeit und die Mañana-Mentalität sind typisch spanisch und man muss sich erst 

daran gewöhnen. Die freundlichen Menschen, die sehr offen und hilfsbereit sind gehören zu 

Almería und erleichtern einem sich an die Stadt zu gewöhnen. Mit dem Dialekt ist es leider 

am Anfang nicht so einfach, aber nach einigen Wochen merkt man, dass man genauso oft 

alle finalen  „s“ aspiriert und sich die Alltagssprache aneignet.  

Die Erasmus Organisation, die einen sehr großen Lob für ihre Geduld und Hilfsbereitschaft in 

Bezug auf Wohnungssuche, Anmeldungen und vieles mehr verdient, veranstaltet tolle und 

sehr günstige Partys, Reisen und Essen für Erasmus Studenten. Diese werden in Facebook 

veröffentlicht, sodass man keines verpassen kann. Zu Beginn des Semesters finden eine 

Begrüßung und ein Rundgang in der Universität statt, die auch von der Erasmus 

Organisation veranstaltet wird. Öfters gibt es tolle Partys im Clásica, die sich bald zum 

Stammclub entwickelt. Eine Reise nach Cabo de Gata, zu den berühmtesten Stränden 

Spaniens, die außerhalb von Almería liegen ist ein Muss zu Beginn des Semesters. Die 

Strände Cabo de Gatas waren Orte für verschiedene Dreharbeiten wie von Indiana Jones. 



Wer noch mehr Kulissenstädte besuchen möchte, kann einen Ausflug nach „Mini Hollywood“ 

machen und die Wüste außerhalb Almerías, welche für verschiedene Westernfilme gedient 

hat entdecken. Die meisten Erasmus Studenten, sowie die Erasmus Volunteers lernt man 

durch die ersten Veranstaltungen kennen, die bald zu Freunden werden. Die Reisen 

betreffen des Weiteren beeindruckende Städte wie Granada, Madrid, Sevilla oder auch 

Lissabon, die man nicht verpassen sollte. Gerne kann man auch  selber mit Freunden einen 

Ausflug planen, indem man zusammen günstig ein Auto mieten und somit auch flexibler sein 

kann. Bei Reisen sowie in den Clubs sollte man in Spanien etwas mehr auf die Taschen 

achten, da es durchaus vorkam, dass geklaut worden ist.                                                                                                                                    

 

Fazit 

Ich kann Spanien vor allem Almería als Auslandsaufenthalt nur weiterempfehlen. Die 

Einheimischen, alle Erasmus Studenten und Mitarbeiter von der Erasmus Organisation sind 

sehr freundlich, sodass man sehr schnell wundervolle Freundschaften binden kann.                      

Man sollte von vorne herein versuchen immer Spanisch zu sprechen, auch wenn der Dialekt 

zu Beginn etwas überfordert und viele doch lieber die englische Sprache bevorzugen.  

Da die Stadt sehr übersichtlich ist, kann man sich sofort mit ihr und dem schönen Wetter 

vertraut machen. Die spanischen Häuser, die engen Gassen sowie das Meer faszinieren von 

vornerein. Almería und ihre Umgebung hat mich sehr beeindruckt.                                                                                                                                        

Ich habe aus aller Welt tolle Freunde und Erfahrungen gewonnen, sodass es mir schwer 

fallen wird bald nach Deutschland zurückzukehren.  

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                         Unterschrift: 

Almería, den 18.03.2014 

 

 

                                                                                                                                                        

 

                             




