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Das Davor
Vor dem Aufenthalt galt es die üblichen organisatorischen Maßnahmen zu
treffen, Bewerbung etc.
Nachdem die Bewerbung aus der
Heimat-Uni bei der Uni in Almeria
einging und akzeptiert wurde, war
alles Weitere, was die
Vorbereitungen für den
Auslandsaufenthalt betraf, recht
einfach, da die Uni-Almeria einen
über jeden weiteren nötigen Schritt
per Mail informiert hat; mit Fristen
und Anleitungen wie man, wo, was
hochzuladen hat (in Englisch).
Ich hatte ein Zimmer online
gesucht, aus Deutschland aus, und hatte so bei Ankunft bereits eins, allerdings
haben die meisten anderen Erasmus Studenten sich die ersten Tage im
Interjoven Hostel ein Zimmer genommen und erfolgreich vor Ort gesucht,
sofern sie rechtzeitig da waren (Anfang bis Mitte September). Bei Anderen, die
erst gegen Ende September in Almería ankamen, war die Zimmersuche etwas
schwieriger und langwieriger.
Typische, strandnahe Studentengegend= Zapillo.
Durchschnitts-Kaltmiete liegt um 150€.
Anreise
Da Direktflüge aus Deutschland nach Almería recht rar sind, kann ich
Verbindungen über Malaga empfehlen. Und dann direkt vom Flughafen mit
dem Bus (Alsa.es) nach Almería. Oder einfach vorher ein Wochenende in
London verbringen und direkt von Stansted nach Almeria fliegenJ.
Ein zeitnaher Termin im ISO vor Ort ist sinnvoll, weil dort zum Teil ESN
(Erasmus Orga) Helfer auf einen warten, sehr nett empfangen und, wie in
meinem Falle, einem den Campus und ESN Office zeigen.
Hier bekommt man die ESN Card für 10€ mit der man dann an allen Erasmus
Trips teilnehmen kann.
Außerdem eine Vodafone Prepaid Karte mit 25 Minuten und 1GB für 10€.
Außerdem hilft einem das ESN Team auch bei der Wohnungssuche etc.
Zur Uni kommt man mit den Buslinien 4, 11, 12, und 18, empfehlenswert ist die
Surbus (Busunternehmen) App.
Haltestellen u.a. auf der Av. Del Mediterraneo und Av. del Cabo de Gata.

Kleiner Tipp, die Busse fahren hier nicht, wie mir aus Deutschland bekannt, hin
und her sondern im Kreis, das heißt jede Haltestelle hat eine eigene Nummer
und steht für sich alleine, hat also keine direkte Partnerhaltestelle. Bei
bestimmten Haltestellen heißt es somit z.B.: Zur Uni mit der Linie 12, zurück
allerdings mit der 11.
Mit dem Formular aus dem ESN Office kann man bei Surbus ein Monatsticket
beantragen.
In der „O-Woche“, in der die Uni sich und u.a auch ESN vorstellt, erfährt man
viel wissenswertes und hilfreiches. Und trifft auch schon den einen oder
anderen sympathischen Erasmus Studenten.
Freizeit
Almeria ist klein aber fein.
Man kann eigentlich alles gut zu Fuß erreichen, bis auf die Uni, die etwas
außerhalb liegt. Essen ist recht günstig, zu empfehlen ist TioTom. Typisch ist
auch der Tinto de Verano.
Shoppen ist einseitig, da
hauptsächlich Inditex vertreten
ist und H&M.
Nett mal feiern oder auch nur
was trinken gehen kann man gut
in den 4Calles. La Classica ist
eine typische, überfüllte Erasmus
Disko im Zentrum.
Zum Sporten eignet sich die
Strandpromenade allerdings nur
sehr früh morgens oder zum Abend hin, da es sonst zu voll und zu heiß ist.
Sofern allerdings die Saison, ende Oktober, endet und die Temperaturen
tagsüber erträglicher werden, kann man auch nachtmittags gut laufen gehen.
Oder alternativ VivaGym, das Fitnessstudio ist sehr neu, bietet die typischen
Lesmills Kurse und kostet für 3 Monate 85€. 3 Monate ist der kürzeste
verfügbare Vertrag und vorab zu zahlen. Gleich daneben gibt es einen Lidl mit
gutem Vollkornschwarzbrot!!
Oder einfach den Strand genießen.
Studium
Ich habe 3 Kurse belegt, Advanced Statistics, Direccion Estrategica I und
Direccion Financiera I. Den letzten Kurs kann ich nicht empfehlen, schwere
Vokabeln, schweres Fach. Mir wurde von Spaniern (hinterher) gesagt, dass

sofern diese planen ins Ausland zu gehen sie diesen Kurs im Ausland belegen
würden da dieser hier sehr schwer sei und die Durchfallquote recht hoch wäre.
Ich habe mich gegen den Spanisch Sprachkurs entschieden, da dieser für 1 1/2
Monate 200€ kostet, einmal die Woche stattfindet und der online Spanischkurs
auf der OLS Seite mindestens genauso gut ist.
Reisen
Aus Almeria aus kann man sehr gut, sehr viele schöne, bekannte, nahegelegen
Orte besuchen, von Cordoba, Granada bis Cadiz. Die Gegend bietet einfach
unendlich viel. Auch die Strände, Cabo de Gata oder die Sierra Nevada. Oder
auch ein netter Ausflug nach Marokko, nur zu empfehlen mit der Orga „We
Love Spain“.
Wetter
Bis ende Oktober war für mich Sommer, mit Shorts und
T-Shirt. Danach kam langsam die Jeans und zum Abend die Strickjacke. Wenn
es allerdings regnet kühlt es sehr ab. Und da man sich schnell an die warmen
Temperaturen gewöhnt, friert man dann doch im Dezember und Januar
bei 10 °C, das war allerdings das Kälteste, für wenige Tage.
Fazit
Ein Auslandssemester, insbesondere in Almeria, ist nur zu empfehlen. Finanziell
jedoch nicht zu unterschätzenJ.
Mein Spanisch hat sich verbessert und ich habe Spanien von einer anderen
Seite kennengelernt. Zudem viele neue Leute getroffen, tolles Essen genossen
und wunderschöne Orte gesehen. Sollte man nicht verpassen.
Viva Eramu à Erste Lektion vor Ort, das S wird hier in Andalusien nicht
gesprochenJ.

