
Mein Erasmus-Semester in Almería im WS 13/14  

 

Bevor man sich auf eine Universität festlegt, sollte man sich Gedanken darüber machen, was einem 
persönlich am wichtigsten ist: ein guter Ruf der Universität? Ein ausgeprägtes Studentenleben?  Oder 
doch eher die Lage der Stadt und das damit verbundene Wetter?  
Bei mir war der letzte Punkt das ausschlaggebende Kriterium: Almería ist mit 3000 Sonnenstunden 
im Jahr nämlich eine der sonnenreichsten Städte Spaniens.  
Als I-Tüpfelchen bietet Almería zu dem traumhaften Wetter einen schönen Strand und das 
Mittelmeer, in dem man selbst im November noch ab und zu schwimmen kann.  
Für ein Erasmus-Semester also genau das Richtige! 
 
I. Vorbereitungsphase 
Ist die Entscheidung gefallen, bewirbt man sich bei der Universität.  
Das läuft meist ziemlich unkompliziert ab. Beim Erasmus-Koordinator erhält man die 
Bewerbungsunterlagen, die man vervollständigt und unterschrieben zurückgibt.   
Alles Weitere übernimmt dann dein Erasmus-Koordinator für dich.  
Den Zulassungsbescheid erhält man generell im März. Diese Zusage steht jedoch noch unter der 
Bedingung (zumindest bei den Jura-Studenten), dass die Klausuren … bestanden werden.  
Sobald man diese Scheine erhält, sollte man sie dem Erasmus-Koordinator vorlegen, damit die 
Zusage auch bombenfest ist.  
Als Nächstes folgt eine Informationsveranstaltung zum Thema „Organisation und Planung des 
Erasmus-Semesters“. Dort erhält man wichtige Informationen zu all den Dokumenten und 
Formularen, die von der Gasthochschule ausgefüllt werden muss (z.B. Certificate of Attendance oder 
Learning Agreement).  
Kurz vor Beginn des Auslandssemester bekommt man dann noch einmal Post vom Akademischen 
Auslandsamt mit dem Erasmus-Vertrag und allen wichtigen Dokumenten, die man für die 
Gasthochschule benötigt. 
Und dann geht’s auch schon los!  
 
II. Unterkunft 
In Almería ist es kein Problem, eine Wohnung/WG zu finden – macht euch also keinen Stress!  
In der Facebook-Gruppe des Erasmus-Jahrgangs (unbedingt danach suchen!!) werden schon Wochen 
vorher Wohnungen und Zimmer annonciert, sodass man entweder von Deutschland aus, eine 
Wohnung finden oder zumindest ein paar Besichtigungstermine ausmachen  kann.  
Ich habe hin- und her überlegt, was am besten ist.  



Generell sind die spanischen Wohnungen ja nicht immer so super in Schuss, weswegen es Sinn 
macht, sich die Wohnungen zuerst anzuschauen.  
Ich habe mich allerdings schon vorher entschieden und wurde nicht enttäuscht.  
Es ist halt auch immer eine Glückssache.  
Ich habe in einer WG mit einem Spanier, einer Polin und einem Türken zusammen gewohnt.  
Die Wohnungen sind in ganz Spanien meist spärlich eingerichtet. Das galt auch für unsere Wohnung. 
Dafür war sie recht billig und wir hatten immerhin 2 Badezimmer. 
Zu den verschiedenen Bezirken in Almería ist nicht viel zu sagen: 
Es gibt das Centro mit allen Clubs, Kneipen und der „Altstadt“.  
Dann gibt es „Zapillo“, wo gefühlt ALLE Erasmus-Studenten wohnen. Es ist nah am Strand und nah 
am Centro, dafür weiter von der Universität entfernt.  
Ansonsten ist der Bezirk „Nueva Almería“ auch schön. Man ist nah an der Universität und am Strand, 
dafür weiter vom Centro entfernt.  
Dazu noch eine kurze Anmerkung: In Almería ist es nicht möglich, an allem nah dran zu wohnen. 
Dadurch, dass die Universität quasi am anderen Ende der Stadt liegt, muss man sich auch hier wieder 
entscheiden. Was ist einem am wichtigsten? Der kurze Weg zur Universität? Oder die kurzen Wege 
ins Zentrum und zu den Partys?  
 
III. Studium an der Universidad de Almería 
Die Universität liegt direkt am Meer in der Nähe des Flughafens, wie schon gesagt am anderen Ende 
der Stadt.  
Es fahren etliche Busse vom Zentrum zur Universität, vor allem von Zapillo aus kann man mehrere 
Buslinien nehmen.  
Ansonsten macht es auch sehr viel Spaß, mit dem Rad zur Uni zu fahren – immer am Meer entlang!  
Allerdings dauert das gute 30-40 Minuten.  
Nun zum Studium: von Deutschland aus muss man zunächst seine Kurse zusammensuchen.  
Auf der Internetseite der Universität kann man unter „Estudios – Grados – Grado en Derecho – Plan 
de Estudios“ das Kursangebot verfolgen und sich damit seinen vorläufigen Stundenplan 
zusammenstellen. Zu beachten ist hierbei, dass es verschiedene Gruppen gibt (A, B und C).   
A und B sind meist die Morgen-Gruppen, wohingegen die Gruppe C am Abend Unterricht hat.  
Wie gesagt es ist nur ein vorläufiger Stundenplan; man kann die Kurse später noch wechseln.  
 
Ich habe mich zunächst für Derecho Administrativo, Derecho de Obligaciones y Contratos, 
Instituciones y Derecho de la Unión Europea und Teoría del Derecho entschieden.  
Im Nachhinein habe ich jedoch alle Kurse außer Derecho Administrativo gewechselt, da ich entweder 
Zeitkollisionen mit dem Spanischkurs hatte oder mir die Professoren recht unsympathisch waren.  
Die Kurse zu wechseln ist überhaupt nicht kompliziert. In einem gewissen Zeitraum kann man online 
unter dem persönlichen Account die Änderungen vornehmen.  
Meine endgültigen Kurse waren neben Derecho Administrativo Derecho de Familia y Sucesiones, 
Introducción a la economía und ein Englischkurs.  
Die Kurse gliedern sich in „Grupos Docentes“ (wie Vorlesungen) und in „Grupos de Trabajo” 
(vergleichbar mit Arbeitsgemeinschaften).  
Die „Grupos de Trabajo“ können sehr verschieden strukturiert sein. Es variiert von 
Hausaufgabenbesprechung über Fallbearbeitung bis zur Formulierung einer Klageschrift.  
Die meisten Professoren haben auch für Erasmus-Studenten keine Ausnahme gemacht – ich musste 
jede Hausaufgabe wie alle anderen zur Benotung abgeben.  
Von den rechtswissenschaftlichen Kursen abgesehen, habe ich einen Spanischkurs belegt.  
Für alle Erasmus-Studenten wird ein freier Sprachkurs in 4 Niveaus angeboten (A1/A2, B1, B2 und 
C1/C2).  
Zur Einstufung muss man online einen Test bearbeiten, der einem Auskunft über sein Niveau erteilt.  
Der Sprachkurs hat mir sehr gut gefallen – ich war in B2 und habe viel Grammatik wiederholt.   
Leider kommt man in dem Sprachkurs auf Grund der hohen Teilnehmerzahl nicht viel zum Sprechen, 
aber das kann man dann ja mit den spanischen Freunden nachholen.  



 

 
 
IV. Alltag und Freizeit 
Nach der Uni, während einer Pause oder am Wochenende treffen sich viele Erasmus-Studenten am 
Strand (meistens vorm Café Paris, das werdet ihr dann auch kennenlernen).  
Es wird zusammen Volleyball gespielt oder man genießt einfach die Sonne.  
Außerdem kann man von Almería aus super gut Tagesausflüge machen, z.B. in den Naturpark Cabo 
de Gata oder nach Granada, einer wunderschönen Stadt.  
Am Abend trifft man sich entweder zum Tapas essen oder zum Feiern.  
Der absolute Erasmus-Club ist „La Clásica“. Manchmal gibt es dort Veranstaltungen extra für 
Erasmus-Studenten, wie z.B. ein Talentwettbewerb, eine Flag-Party oder 
mexikanische/griechische/deutsche Partys.  
Mit der Esn-Card, die man für 6 € an der Uni erwerben kann, kommt man kostenlos in den Club und 
erhält sogar noch Rabatte auf Getränke.   
Vom „La Clásica“ mal abgesehen, gibt es noch andere gute Clubs und viele Kneipen mit billigen 
Getränkepreisen – das Partyleben kommt also nicht zu kurz!  
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, mit der Esn-Gruppe verschiedene Trips zu machen.  
Die Esn-Gruppe organisiert viele Reisen zu bezahlbaren Preisen. In meinem Semester wurden z.B. 
Reisen nach Lissabon, Sevilla, Madrid, Marokko etc. angeboten.  
Im Vordergrund steht dabei natürlich auch das Feiern. Die Tage sind strikt durchorganisiert mit 
täglichen Partys inklusive. Muss man halt wissen, ob einem solche Reisen Spaß machen oder man 
sich lieber selbst auf Reisen begibt.  
Hier noch eine Anmerkung: Am Anfang des Semesters organisiert das Esn-Team eine Reise nach Cabo 
de Gata zum gegenseitigen Kennenlernen. Das ist wirklich ein Muss! Innerhalb von 2 Tagen lernt man 
viele Leute kennen und findet dadurch vielleicht sogar enge Freunde.  
 
Nun noch einige Infos zu Almería als Stadt.  
Almería besitzt zwar einen Flughafen, aber nur sehr selten fliegen Billig-Fluglinien dorthin.  
Die billigste Variante, um nach Almería zu gelangen, führt also über Málaga und von dort mit dem 
Bus (ALSA, ca. 20 €).  
Wenn man den lokalen Bus in Almería häufig benutzt, kann man sich beim Surbus-Büro eine 
Monatskarte oder eine aufladbare Karte holen. Es gibt auch extra eine Studenten-Karte, die lediglich 
in den Bussen, die von oder zu der Uni fahren, gilt. Am besten man lässt sich vor Ort beraten und 
findet so die perfekte Option.  



Wie in ganz Spanien gibt es in Almería natürlich auch die Siesta. Zwischen ca. 14-17 Uhr sind daher 
fast alle Geschäfte zu, außer den großen Supermärkten.  
Am Anfang ist es schon schwierig, das Spanisch der Einheimischen zu verstehen, da sie (wie in 
Andalusien üblich) sehr schnell reden und gerne das –s oder –d in der Mitte oder am Ende eines 
Wortes verschlucken. Aus Erasmus wird dann „Eramu“.  
Nach ein paar Wochen gewöhnt man sich aber daran und schaut sich sogar das ein oder andere Wort 
ab. In Almería wird unter Jugendlichen z.B. sehr oft „socio/a“ benutzt. Das bedeutet so viel wie 
„Alter“.  
 
V. Fazit 
Wenn ich nun auf mein vergangenes Auslandssemester zurückblicke, bin ich sehr froh, dass ich mich 
dazu entschieden habe. Es bereichert einen ungemein. Man lernt viele neue Leute und eine neue 
Kultur kennen. Außerdem lernt man eine Sprache!  
Das Studium an sich hat mir an der Universidad de Almería nicht gut gefallen.  
Mir waren die Kurse teilweise viel zu unstrukturiert. Außerdem hätte ich mir etwas Unterstützung 
von den Professoren erhofft, doch das war nicht der Fall.  
Zusammenfassend würde ich demnach sagen: Almería ist eine tolle Stadt, um das gute Wetter zu 
genießen, schnell Freunde zu finden und die andalusische Kultur kennenzulernen.  
Im Punkt Studium hat mich die Universidad de Almería jedoch nicht überzeugt.   
 
Ich wünsche allen, die sich für Almería entscheiden (natürlich auch allen anderen), einen guten Start 
und viel Spaß in der Sonne!  
Falls ihr noch nähere Informationen möchtet, schreibt mir gerne eine E-Mail an: li-sa.s@web.de  
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