
Erfahrungsbericht: Auslandssemester in Cádiz (SS21&WS21/22) 

Verwaltung 

Die Organisation und das Bewerbungsverfahren meines Auslandsaufenthaltes waren 

übersichtlich strukturiert und unkompliziert. Vor allem von der HHU wurde einem viel Hilfe 

zur Verfügung gestellt. Anhand der Checklisten und mit stets erreichbaren Ansprechpartnern 

hat man sich am Anfang des Aufenthaltes sicherer gefühlt, da man immer auf etwas 

zurückgreifen konnte. Ich habe mich bei Fragen meist an Frau Lopez gewendet und alles hat 

super funktioniert. Das einzige Problem, was ich am Anfang meines Aufenthaltes bezüglich 

der Verwaltung hatte, war das ich Probleme bei der Erstellung meines Stundenplans und 

dem Einstellen der nötigen Websites für die Online-Veranstaltungen, die wir aufgrund des 

Corona-Virus in den ersten Wochen hatten. Als ich jedoch die richtigen Ansprechpartner vor 

Ort gefunden habe wurde mir ebenfalls sofort geholfen.  

Man kann vielleicht über die Organisation der Universität von Cádiz sagen, dass sie etwas 

gemütlicher arbeitet als man es z.B. von der Heimatuniversität kennt. Das ist mir aber ehrlich 

gesagt nie zum Problem geworden. Rundum hat organisatorisch alles super funktioniert, das 

Einzige was man noch raten kann wäre, dass wenn man Auslands BAföG beantragen 

möchte, man sich möglichst früh um den Antrag kümmert, da man sonst Verzögerungen der 

Auszahlungen haben könnte.  

Studium 

Ich habe insgesamt in beiden Semestern 7 Kurse belegt, um somit auf 40 ECTS für 2 

Semester zu kommen (1 Kurs = 6 ECTS). Von den Kursen, die ich gewählt habe, habe ich 3-

4 Kurse gewählt, um sie mir anrechnen zu lassen. Die übrigen Kurse habe ich aus Interesse 

gewählt, da ich keinen Zeitdruck im Studium habe und um mir auch mal andere Bereiche 

anzuschauen. Grundsätzlich kann man denke ich gut Kurse finden, die man sich anrechnen 

lassen kann, da die Uni eine große Auswahl an Kursen für internationale Studenten hat. Man 

sollte wohl aufpassen aus welchem Semester der Gastuniversität man die Kurse wählt, da 

mit den Semestern auch der Schwierigkeitsgrad (vor allem bei der Sprache) steigt.  

Ich studiere zum Beispiel Romanistik im Kernfach in Spanisch und im Nebenfach in 

Französisch. An der Gastuniversität hatte ich die Möglichkeit Kurse für mein Hauptfach, 

sowie für mein Nebenfach zu wählen, da die Universität von Cádiz auch eine Fakultät für die 

französische Sprache hat. Die Dozenten an der Universität waren meiner Meinung nach alle 

sehr freundlich und hilfsbereit. Die Inhalte der verschiedenen Kurse fand ich auch gut 

präsentiert und interessant. Hier war am Anfang die einzige Schwierigkeit die Sprache, vor 

allem durch den andalusischen Dialekt/Akzent. Die Dozenten haben zwar meist castellano 



gesprochen, jedoch ist das andalusische Sprechen in den ersten Wochen 

gewöhnungsbedürftig. Man kann sich aber recht schnell daran gewöhnen und versteht die 

Leute Stück für Stück besser. 

Universität 

Ich habe in Cádiz an der ,,Facultad de Filosofía y Letras‘‘ studiert. Die Fakultät liegt direkt in 

der Altstadt und nur ein paar Schritte vom Meer entfernt. Direkt gegenüber von der 

Universität befindet sich der Park Genovés, welcher meiner Meinung nach auch zu einem 

der schönsten Orte in Cádiz zählt. Die Fakultät selbst ist im Vergleich zu Düsseldorf sehr 

klein da die Fakultäten in Cádiz nicht auf einem Campus liegen, sondern über die Städte 

Cádiz, Jerez de la frontera, Puerto Real und Algeciras verteilt sind. Die Fakultät, an der ich 

studiert habe, ist von innen sehr schön und hat zwei große Innenhöfe, wo sogar riesige 

Palmen stehen. Überall in der Uni sind Rundbögen von der alten Architektur des Gebäudes. 

Man findet sich dadurch, dass die Fakultät selbst nicht so groß ist, sehr schnell zurecht. Alle 

Räume sind leicht auffindbar. Eigentlich dürfte man sich in der Fakultät nicht zu schnell 

verlaufen. In dem gleichen Gebäude gibt es auch eine kleine Cafeteria, wo man sehr günstig 

Essen bekommt. Die vegetarische/vegane Auswahl ist hier wohl nicht so groß und man kann 

es auch qualitativ nicht mit der Mensa, die wir hier in Düsseldorf haben, vergleichen.  

Wohnen 

In meiner Zeit in Cádiz habe ich in zwei verschiedenen Wohnungen gelebt. Im 

Sommersemester habe ich mit einem Freund, der mit mir den Auslandsaufenthalt gestartet 

hat, zusammengelebt. Wir kannten uns glücklicherweise schon im Vorhinein und haben 

somit von Anfang an unser Auslandssemester zusammen geplant. Dementsprechend haben 

wir von Deutschland aus schon eine Wohnung gesucht und auch gemietet. Die Wohnung 

hatten wir damals über pisos.com gefunden. Sie lag direkt am Rathausplatz (Plaza San Juan 

de Dios) und wir hatten sehr viel Glück mit der Wohnung. Dort lebten wir zu zweit in einer 

Wohngemeinschaft. Die Wohnung war für spanische Verhältnisse sehr modern und wir 

hatten dort gar keine Probleme. Im Wintersemester ist mein Mitbewohner zurück nach 

Deutschland geflogen und somit habe ich mich auf die Suche nach einer neuen 

Wohngemeinschaft gemacht. Dies war jedoch superschnell erledigt, da ich durch die 

Kontakte, die ich im Sommersemester geschlossen habe, einfach das Zimmer von einer 

Freundin übernehmen konnte. Die zweite Wohnung lag auch in der Altstadt, in der Nähe von 

Plaza San Francisco. In der zweiten Wohnung lebte ich mit 6 weiteren Mitbewohnern, also 

ein totales Kontrastprogramm. Ich muss jedoch sagen das mir beides sehr gut gefallen hat 

und ich es genauso empfehlen würde nur mit einer Person in einer Wohngemeinschaft zu 

leben wie mit mehreren. Beides hat nun mal seine Vor- und Nachteile.  



Für das Thema Wohnen würde ich noch empfehlen sich ebenfalls recht früh um eine 

Unterkunft zu kümmern, da ich es in dem letzten Semester schon mitbekommen habe, dass 

sehr viele Studenten Probleme hatten, Wohnungen in der Altstadt von Cádiz zu finden, da 

die meisten Studenten dort leben wollen und der Platz begrenzt ist. Ich würde auch jedem 

der ein Auslandsaufenthalt in Cádiz plant raten, sich eine Wohnung in der Altstadt zu 

suchen, da die Lage einfach sehr gut ist, man zu Fuß überall hinkommt und sich das meiste 

Leben dort abspielt. 

Stadt und Umgebung 

Die Stadt Cádiz ist schon ein Highlight für sich. Man fühlt sich wie auf einer Insel, da egal in 

welche Richtung man geht, man am Meer auskommt. Die Altstadt besteht eigentlich nur aus 

Gassen und man sieht auch kaum fahrende Autos. Über die ganze Altstadt sind kleine 

Plätze mit Brunnen, Bänken, Bäumen, etc. verteilt. Außerdem hat man 5 Strände einen 

Fußmarsch entfernt. Die neue Stadt von Cádiz bringt eine andere typische südspanische 

Seite raus, sieht jedoch mit den hohen Gebäuden und den großen Straßen deutlich 

touristischer aus.  

In der Umgebung von Cádiz gibt es auch sehr viel zu sehen. Hier ein paar Tipps, wohin man 

super einfach einen Kurztrip von Cádiz aus machen kann: 

- Sevilla  

- Los pueblos blancos  

- Jerez de la frontera 

- Córdoba 

- Granada 

- Südportugal 

- Sierra Nevada 

- Málaga 

- Gibraltar 

Wenn man Lust auf mehr hat, kann man sogar Reisen bis nach Lissabon, Madrid, Valencia 

oder sogar Marokko planen.  

Freizeit und Leben 

Das Leben in Cádiz würde ich mit dem Wort unbeschwert vergleichen. Die Leute vor Ort 

leben im typisch-spanisch-gemütlichen Lebensstil. Da ist es recht einfach sich einzufinden. 

Man kann in Cádiz viele sportliche Aktivitäten betreiben. Es ist sehr leicht in der Nähe 

schöne Wanderrouten zu finden und man kann in Cádiz Surfkurse machen. An den Stränden 

werden immer Spiele wie Volleyball gespielt und es gibt Gruppen, die sich zum 



Fußballspielen treffen. Vor Ort gibt es aber auch sehr viele schöne Restaurants, Cafés und 

Bars. Wenn man durch die Straßen schlendert, findet man an jeder Ecke ein anderes Lokal, 

welches man ausprobieren möchte. Am Mercado central in der Altstadt bekommt man 

vormittags frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Käse, Oliven, Fisch, Fleisch, etc. und am 

Mittag bekommt man am gleichen Ort verschiedenste Tapas sowie Getränke. Der Mercado 

ist immer gut gefüllt und es ist ein belebtes, aber gemütliches Ambiente. Das Essen dort ist 

auch sehr gut und bei allen die es probierten beliebt gewesen. In Cádiz kann man auch gut 

ausgehen, es gibt ein paar sehr coole Bars, in denen von Mittwoch bis Samstag immer 

etwas los ist. Durch die vielen Erasmusstudenten vor Ort ist gefühlt immer etwas los und die 

Stadt schläft nie. Eine meiner Lieblingsbars in Cádiz war definitiv das O’Connells, da man 

dort ein gemütliches Ambiente mit den besten Kellnern findet. Es ist ebenfalls ein 

Geheimtipp, falls man mal keine Lust hat, nur das typische Reggaeton zu hören. Das Evohé 

ist meiner Meinung nach auch eine empfehlenswerte Musik Bar, in der man immer leicht auf 

andere Studenten trifft. 

Ein wichtiger Tipp für den Unterpunkt ist, dass man sich auf jeden Fall mal die 

Organisationen des ESN Cádiz und YEAHCADIZ anschauen sollte. Beide Organisationen 

planen Veranstaltungen und Reisen für Erasmusstudenten. Über die Organisationen ist es 

sehr leicht Anschluss zu finden und neue Kontakte zu schließen. Jedoch stellen sie auch 

Ansprechpartner, bei denen du alles Mögliche Fragen könntest, was dir vor Ort zum Problem 

werden könnte. 

Fazit 

Insgesamt würde ich meinen Auslandsaufenthalt als eine der besten Erfahrungen meines 

Lebens bezeichnen und kann auch nur jedem der die Möglichkeit hat, ein oder zwei 

Semester ins Ausland zu gehen empfehlen es zu machen. Es ist eine einzigartige Erfahrung, 

bei der man Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen kann. Ich würde auch behaupten 

das ich nicht nur meine Sprachkenntnisse des Spanischen um einiges verbessert habe, 

sondern auch dass es mir auch geholfen hat mich nochmal persönlich weiterzuentwickeln. 

Alles in allem bin ich dankbar für die Zeit und vor allem für all die tollen Menschen, die ich in 

der Zeit kennenlernen durfte. 

 


