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1. Vorbereitung 

Bevor man nach Almeria anreist, muss man allein sein Learning Agreement erstellen und 

sowohl in Osnabrück als auch in Almeria unterschreiben lassen. Man bekommt von der UAL 

einige Wochen vor Semesterbeginn eine Mail, in der alles ausführlich erklärt wird. Sollte man 

im Nachhinein unzufrieden mit seinen Kursen sein, kann man diese im ersten Monat noch 

problemlos ändern (ohnehin meistens der Fall, also sollte man sich dort nicht zu viel Stress 

machen).  

Leider gibt es nach Almeria keine Direktflüge, man muss in Madrid oder Barcelona 

zwischenlanden. Jedoch kann man auch sehr günstig mit Ryanair nach Malaga fliegen und 

von dort den Bus nach Almeria nehmen. Die Busfahrt dauert dann noch etwa 3 Stunden.  

Ich habe in Deutschland einen neuen Handyvertrag abgeschlossen, hatte dann vor Ort also 

keine Probleme mit dem Internet. Diesbezüglich hilft euch ansonsten aber auch ESN. 

2. Wohnen 

Es ist kein Problem, in Almeria schnell und günstig eine Unterkunft zu finden. Am besten 

tretet ihr im Vorfeld der Facebookgruppe „ ESN Almeria + euer jeweiliges Auslandsjahr“ bei 

– dort werden 2,3 Wochen vor Semesterbeginn täglich freie Zimmer oder Wohnungen 

gepostet. Falls ihr dort nicht fündig werdet, könnt ihr aber auch vor Ort ins ESN-Büro gehen 

und euch wird dort bei der Wohnungssuche geholfen. Ein WG-Zimmer kostet in der Regel 

140-220 Euro warm/Monat. Allerdings solltet ihr am besten eine Woche vor Unibeginn 

anreisen und euch dann verschiedene Zimmer ansehen. Unterschreibt keinen Vertrag, bevor 

ihr das Zimmer nicht selbst besichtigt habt. Die veröffentlichen Bilder stimmen oft nicht mit 

der Realität überein. Überprüft eure Wohnung auch auf Gegebenheiten, die in Deutschland als 

selbstverständlich angesehen werden – es gibt nicht in jeder Wohnung immer warmes Wasser 

und es ist nachts mangels Isolation sehr sehr kalt. Achtet also darauf, dass euer Zimmer 

tagsüber Sonne abbekommt und nicht allein der maritimen Luft ausgesetzt ist. Das mag 

vielleicht im ersten Moment ungewöhnlich klingen, aber sehr viele Erasmusstudenten 

schlafen nachts auch im März noch in Winterjacke und mit Mütze. Generell muss man seinen 

deutschen Lebensstandard enorm zurückschrauben. Dessen sollte man sich auf jeden Fall 

bewusst sein.  

Es gibt drei verschiedene Viertel, in denen die meisten Studenten wohnen. Im Stadtzentrum, 

in dem die ganzen Bars und Clubs sind, in „Zapillo“, dem Strandviertel, und nahe der 

Universität. In Zapillo leben die meisten Studenten, dort gibt es auch viele kleine Cafes und 

Restaurants.  Alle Viertel sind aber nur ca. 10-15 min Busfahrt voneinander entfernt. 

3. Universität 

Die Uni liegt direkt am Meer und hat viele verschiedene Gebäude sowie eine Bank und einen 

kleinen Supermarkt. Auch essen kann man dort lecker und günstig. In der ersten Woche wird 

eine Campustour angeboten, sodass man sich mit dem Aufbau der Uni vertraut machen kann.  

Weiterhin gibt es immer eine Vorlesung und eine dazugehörige AG, die dann aber meistens 

auch von dem jeweiligen Dozenten abgehalten wird. Ich würde euch empfehlen, zu Beginn 
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viele verschiedene Kurse anzuschauen und auch mit den Dozenten über ihre Erwartungen zu 

sprechen. Dies ist in Almeria nämlich ganz unterschiedlich – verlangen einige Dozenten 

lediglich Anwesenheitspflicht und gelegentliche Hausaufgabenbearbeitung, überprüfen andere 

hingegen oftmals in mündlichen Prüfungen euer Wissen. Wenn ihr das Freisemester benötigt, 

würde ich nur Jurakurse für meine ECTS-Punkte wählen. Dieses bekommt man ab 16 ECTS 

Punkte, für den Erasmuszuschuss benötigt man um die 30. Ein Kurs ist mit 6 ECTS-Punkten 

gleichzusetzen. Falls ihr dann also in ein, zwei Kursen durchfallt, geht euch wenigstens das 

Freisemester nicht durch die Lappen.  

Alle Klausuren und Vorlesungen sind auf Spanisch. Der Akzent der Dozenten macht es oft 

nicht leicht, der Veranstaltung zu folgen. Allerdings sind diese und auch spanische 

Mitstudenten sehr bemüht und offen, euch zu helfen. Manchmal kann man auch vor der 

eigentlichen Klausur eine mündliche Prüfung machen, die die Klausur dann ersetzt, falls 

einem das Sprechen leichter als das Schreiben fällt.  

Generell sollte man jedoch offen für die spanische Mentalität sein – die deutsche 

Pünktlichkeit kann man sich für seinen Aufenthalt abgewöhnen ;). 

4. Leben 

In den Supermärkten ist alles sehr viel günstiger als in Deutschland, ich würde sagen man 

bezahlt im Schnitt 1/3 weniger als bei uns. Shampoos und andere Hygieneartikel hingegen 

sind oft doppelt so teuer.  

Gut essen gehen (empfehlenswert: La Consentida, El Candil) kann man für sehr wenig Geld, 

meistens bezahlt man für ein Getränk und bekommt einen Tapa gratis dazu. Feiern gehen 

kostet quasi nichts, da in dem beliebten Club „La Clasica“ für Erasmusstudenten der Eintritt 

frei ist und gefühlt zu jedem Anlass Freibier angeboten wird. Dort kann man auch Salsa und 

Bachata lernen. Aber auch in anderen Discos und Bars gibt man pro Abend vielleicht 

höchstens 5 Euro aus.  

Tagsüber und auch nachts ist man eigentlich immer am Strand oder in Cafes. An 

Wochenenden fährt man oft auch nach Cabo de Gata, einem nahegelegenen 

Naturschutzgebiet mit unberührten Stränden. 

Weiterhin bietet das ESN-Team viele Fahrten für kleines Geld an, besonders beliebt waren 

die Trips nach Ibiza, Sevilla, Madrid, Mojacar, Valencia und Lissabon. Man muss sich aber 

überlegen, ob man der Typ für solche Trips ist, denn Feiern steht im Vordergrund. Wenn man 

Dinge besichtigen will oder es eher gemütlich hat, bietet es sich an, auf eigene Faust mit 

Freunden zu reisen. Ab Almeria fahren täglich Busse und mit der ESN-Card bekommt man 

auf die Fahrten und auf airbnbs Prozente. 

5. Fazit 

Ich kann ein Auslandssemester in Almeria sehr empfehlen und will diese Zeit auf gar keinen 

Fall missen. Man lernt viele neue Leute unterschiedlichster Herkunft kennen und wird zu 

einer Familie. Auch mein Spanisch hat sich dort enorm verbessert, da die Einheimischen kein 

Englisch sprechen und man somit „gezwungen“ ist, seine Sprachkenntnisse anzuwenden.  

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. 
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