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Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
an interessierte Studierende weitergeleitet wird. 
X ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
anonym veröffentlicht wird. 
X ja       nein 

 
 

1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Die Informationen zum ERASMUS-Programm werden den Studierenden detailliert 
erklärt und nach der Informationsveranstaltung hatte ich dank der Ausführungen und 
dem Informationspaket keinerlei Fragen mehr. Allerdings fand ich den 
Veranstaltungstermin etwas spät, da er nur 2 Monate vor meinem Abreisetermin 
stattfand. 
Die Kontaktaufnahme mit der Gastuniversität war unkompliziert und verlief 
problemlos. Ich hatte sofort einen persönlichen Ansprechpartner, der mir mit ein paar 
Tagen Verzögerung geantwortet hat. Aber daran muss man sich wohl gewöhnen, 
wenn man nach Spanien möchte. 
Die Gasthochschule hat Termine und Fristen klar kommuniziert und somit war das 
Einreichen von Unterlagen unkompliziert.  
 

2) Studium an der Gastuniversität 

Die Lehrveranstaltungen sind ähnlich wie in Deutschland auch organisiert. Es gibt 
Vorlesungen und Übungen, die wöchentlich stattfinden. In allen Veranstaltungen 
herrscht Anwesenheitspflicht, die auch kontrolliert wird. Allerdings kann man mit dem 
Lehrer reden, der auch begründete Ausnahmen zulässt. So war es mir möglich 
schon Anfang Dezember für einen Monat nach Deutschland zurück zu fliegen (um 
die Bachelorarbeit zu verteidigen).  
Da mein Spanisch nicht so gut ist, habe ich lediglich englische Vorlesungen besucht. 
An der Universidad de Almería sind das nur Sprachkurse und keine fachnahen 
Kurse. Trotzdem ist das Angebot da, man muss sich nur durch die Webseiten 
kämpfen, da es keinerlei Überblick über die englischsprachigen Kurse gibt. Hat man 
diese aber erst einmal identifiziert, kann man problemlos daran teilnehmen. Die 
Anforderungen sind verglichen mit deutschen eher geringer. Spanier sprechen im 
Allgemeinen eher schlechtes Englisch auf einem geringeren Niveau und somit sind 
die Sprachkurse mit einem mittelgut ausgeprägten Englisch gut zu meistern.  
Die Studenten sind alle sehr nett. Alle wollen helfen, wenn man Probleme hat und 
sind auch hilfsbereit was die Übersetzungen betrifft.  
Hat man Probleme, die sich mit der Hilfe der Kommilitonen nicht lösen lassen, ist das 
International Office gerne zur Auskunft bereit und hilft bei jedem Problem. Dort 
sprechen aber auch viele Mitarbeiter nur Spanisch, was die Kommunikation 
erschwert, aber nicht unmöglich macht. Meine Dozenten in den Sprachkursen 
sprachen immer sehr gutes Englisch, sodass es leicht war sie zu verstehen und dem 
Unterricht zu folgen. Allerdings habe ich auch 2 Literaturkurse besucht. Hier war das 
Verständnis doch schon schwieriger, da die Vokabeln sehr viel schwerer waren. 



Die Unterrichtsräume sind alle mit einem PC und einem Beamer ausgestattet. Man 
kann Vorträge gut halten und auch die Dozenten nutzen den Computer oft für ihre 
Präsentationen. Die Bibliothek hat gute Öffnungszeiten (mit der Ausnahme, dass sie 
am Wochenende geschlossen ist, das könnte man noch ändern). Aber sie ist immer 
sehr voll und man muss an den langen Tischen oft nach einem freien Platz suchen. 
Die einheimischen Studenten lernen zu 99 Prozent nur in der Bibliothek.  
   

3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 

Es ist sehr einfach mit den spanischen Studenten ins Gespräch zu kommen. Sie sind 
nett, hilfsbereit und wollen sich auch gern auf Englisch unterhalten. Es gibt aber auch 
immer wieder Studenten, die kein Englisch sprechen und mein Spanisch ist auch 
nicht so ausgeprägt, dass ich eine Diskussion auf Spanisch führen kann, sodass ein 
Gespräch mit diesen nicht möglich war. 

  
4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 

Mein Spanisch ist sehr viel besser geworden, wobei ich mich immer noch als 
Anfänger einstufen würde.  
Mein Englisch hat sich durch die Unterrichtssprache nicht wirklich verbessert. 
Eigentlich war es eher eine Art Wiederholung des Stoffes, den ich in der Schule 
schon erlernt habe. Kann aber auch nicht schaden. 
 

5) Wohn-  und Lebenssituation 

Die Unterkunft habe ich mir schon vor meiner Ankunft gesichert. Das war ein 
zweischneidiges Schwert. Zum einen hatte ich bei meiner Ankunft gleich ein Zimmer 
und musste meine Sachen, die schon einiges Wert sind, nicht in einem Hotelzimmer 
lassen, wo niemand die Haftung übernimmt wenn sie gestohlen werden. Auf der 
anderen Seite kannte ich meine Mitbewohner vorher nicht und diese haben mir mein 
Auslandssemester vermiest. Im Nachhinein hätte ich lieber im Hotel geschlafen und 
mir eine Wohnung mit Menschen geteilt, die ich nett finde. Es ist generell einfach ein 
Zimmer zu finden. Bei Facebook offerieren viele Vermieter ihr Angebot und man hat 
eine gute Auswahl an Zimmern. Durchschnittlich zahlt man zwischen 150 und 200 
EUR Miete plus Rechnungen für Wasser, Strom und Internet. 
Noch eine Sache, die anders als in Deutschland ist: Alles funktioniert mit Gas. 
Sowohl der Herd, als auch das Warmwasser; muss man sich die ersten Tage dran 
gewöhnen, aber nach kurzer Zeit fällt das überhaupt nicht mehr auf. 
Als Krankenversicherung habe ich einfach meine ADAC Plus Mitgliedschaft in 
Anspruch genommen. Für 70 EUR im Jahr ist man voll abgesichert. Das ist billiger 
als eine herkömmliche Auslandsversicherung und auch ein Auto ist mit 
eingeschlossen. 
Lebensmittel sind in etwa genauso teuer wie in Deutschland bzw. ein klein wenig 
teurer. Aber wenn man nicht auf Gourmet-Kost besteht, kommt man mit dem 
gleichen Geld wie in Deutschland aus.  
Die spanische Küche war nicht mein Fall. Ich habe mich während des 
Auslandssemesters vegetarisch ernährt, da das Fleisch und der Fisch nicht 
sonderlich lecker aussahen. Aber es gab genügend Alternativen. Zunehmen wird 
man im Auslandssemester in Almería allerdings eher weniger. 
ESN Almería bietet sehr viele Ausflüge zu den verschiedensten Orten an und der 
Strand in Almería ist wirklich wunderschön. Es wird also sicher nie langweilig. Nicht 
zuletzt weil Spanier eigentlich immer unterwegs und aufgeschlossen sind.  
 

   
6) Rückblick 

Rückblickend war es eine gute Wahl nach Almería zu gehen. Die Stadt ist zwar klein 
und es gibt keine großen Dinge zu entdecken, aber der Stand und die Cabo de Gata 



sind den Ausflug wert. Es gibt immer Beschäftigung durch das ESN Angebot und 
langweilig wird es wohl nie. 
 


