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Ablauf und Universität 

Die Organisation an der Heimatuni verlief wunderbar. Bei Problemen wurde schnell 

geholfen und das Prozedere für die Bewerbung, die Dokumentation, den Zeitplan 

etc. wurden ausführlich erklärt. Ein Erasmus-Aufenthalt bedeutet zwar einiges an 

Fragezeichen und Organisation, man kann aber mit Hilfe und auch Kulanz rechnen, 

falls etwas nicht funktioniert. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und denke, dass 

sich die Arbeit lohnt.  

Die Kommunikation mit der Partneruni in Cádiz verlief ebenfalls gut. Dokumente 

wurden mir schnell zurückgeschickt und der E-Mail-Verkehr lief in meinem Fall rund. 

Etwas aufregender waren die ersten Wochen. Ich empfehle jedem etwas früher 

anzureisen, um sich in Cádiz schonmal einleben zu können. Das Sprachzentrum 

bietet auch Intensivkurse in Spanisch an, damit hat man sicherlich einen Vorteil, 

wenn man diesen VOR dem tatsächlichen Uni-Start macht.  

Hin und wieder habe ich mich in den Abläufen hilflos gefühlt; einfach jeden und oft 

fragen und etwas Geduld, dann hat sich, bei mir jedenfalls, alles irgendwann wie von 

selbst geregelt.  

Da ich Spanisch durch Corona bis dato nur online gelernt hatte, war die Sprache 

tatsächlich eine Barriere für mich und ich habe mich vor allem für französische oder 

englische Kurse entschieden. Der Spanischkurs während des Semesters, bei dem 

bereits erwähnten Sprachzentrum, hat aber, bei aller Anstrengung, enorm geholfen 

und ich konnte nach und nach auch im Spanischen gut folgen. 

In Cádiz gibt es drei verschiedene Fakultäten. Ich war in der Facultad de Filosofía y 

Letras direkt im Zentrum der Halbinsel. Das Gebäude ist wunderschön und bei egal 

welchen Temperaturen irgendwie immer kalt. Im Gegensatz zu Deutschland wurden 

hier fast alle Kurse in Präsenz angeboten, das Verhältnis zu den Profs ist etwas 

persönlicher als in Deutschland. Man kann sich also auf interessante Gespräche 

freuen, manchmal aber auch auf viel persönliche Meinung im Unterricht. 

Nicht alle Fakultäten befinden sich im Zentrum, am besten vorher erkundigen, wenn 

man nicht pendeln möchte. 

Studium und Inhalte 

Die Kurse, die man wählen kann, hängen natürlich stark von der Heimatuniversität 

und dem eigenen Studiengang ab. Glücklicherweise konnte ich recht frei wählen und 

fand die Themen der Seminare zum Großteil ansprechend und interessant. Ich bin in 

den ersten Wochen zu mehr Kursen hingegangen, als ich tatsächlich hätte wählen 

können und habe dann nicht nur nach Inhalt, sondern auch nach Lehrperson 

ausgewählt. 

Mein Sprachniveau hat mich am Anfang davon abgehalten Kurse auf Spanisch zu 

wählen. Im Nachhinein wäre es wohl gar nicht schlecht - und auch gut möglich 

gewesen, den Inhalten zu folgen. Wenn die Profs wissen, dass man Teil des 

Erasmus-Programm ist, wird auch immer Rücksicht genommen. 

Durch die Nähe zum Afrikanischen Kontinent gibt es hier eine Vielzahl an Kursen, die 

sich mit dessen Geschichte, Literatur und Sprache auseinandersetzen. Ein 

Schwerpunkt, der in Deutschland deutlich kürzer kommt. Wenn man sich dafür 



interessiert, kann ich Cádiz empfehlen. 

Das Sprachzentrum CSLM gehört nur indirekt zur Universität. Ich habe einen 

Spanischkurs gewählt, der über das gesamte Semester geht und zwei Stunden pro 

Wochentag in Anspruch nimmt. Der CSLM bietet noch viele andere Sprachen an, 

wenn man damit noch nicht ausgelastet sein sollte. Auch die dreiwöchigen 

Intensivkurse sind, nachdem was ich gehört habe, zu empfehlen. 

Stadt 

Auf Cádiz kann man sich auf jeden Fall freuen. Es ist zwar alles etwas eng, duster 

und verwinkelt, aber man hat überall das Meer und viel Sonne. Für Leute die Wasser 

lieben definitiv das Richtige. Cádiz hat circa 9 Kilometer Strand, an einigen Stellen 

sind surfbare Wellen, die zu Fuß aus der Stadt erreichbar sind. Menschen, die es 

gerne Grün um sich haben und weite Flächen brauchen, sollten sich gut vorbereiten.  

Da Cádiz nicht besonders viel Natur zu bieten hat, sind die Parks eine gute Erholung. 

Vor der Uni ist schon mal ein netter Park, in dem man in Freistunden oder Ähnlichem 

gut sitzen kann. 

Etwas gewöhnungsbedürftig sind auch die Öffnungszeiten. Meist haben die 

Geschäfte zwischen zwei und fünf geschlossen. Mann muss sich dem Rhythmus 

einfach anpassen und mittags eine kleine Siesta einlegen. Mir hat es irgendwann gut 

gefallen. Mit so einer Mittagspause würde ich persönlich auch lieber zur Arbeit 

gehen. 

Wer sich für Geschichte interessiert kommt hier ebenfalls auf seine Kosten. Als „die 

älteste Stadt Europas“ sind hier viele wichtige Ereignisse passiert, die sich im 

Stadtbild widerspiegeln. 

Generell ist die Stadt extrem fotogen. Die Sonnenuntergänge über dem Meer lohnen 

sich immer, die Skyline mit den runden Dächern der Kathedrale ist wunderschön, und 

in vielen kleinen Gässchen kann man neue Entdeckungen machen. 

 

Freizeit und Umgebung 

Rund um Cádiz kann man viel sehen. Mit dem Zug zum Beispiel erreicht man 

wunderbar innerhalb von 1h40 Sevilla, ein Besuch, der sich meiner Meinung nach 

immer lohnt!  

Wie schon erwähnt bietet sich Wassersport in Cádiz an. Sowohl Wellenreiten als 

auch Kite- und Windsurfing kann man dort machen. Gut kann man auch 

lateinamerikanische/spanische Tänze lernen. Es gibt viele Salsa-Kurse und 

Tanzabende, bei denen eine gute Stimmung herrscht. Ich kann den Mädels auf jeden 

Fall Flamenco empfehlen. Ich war zweimal pro Woche im Studio Ana Gonzalez und 

hatte ziemlichen Spaß! 

Bars und Clubs gibt es ebenfalls. Für Elektro/Techno-Fans allerdings eher dürftig, 

wenn man viel sucht, kann man aber auch da etwas finden.  

Von der Uni aus gibt es auch einige Angebote. Das Erasmus Student Network (ESN) 

organisiert viele Veranstaltungen und auch die Uni bietet über CELAMA viele Kurse 

und weiteres an. 

Die kleineren Orte die Küste rauf und runter kann man mit dem Auto abfahren. 

Generell gibt es in Andalusien viele interessante Städte und die Busverbindungen 

sind bezahlbar. 



Menschen und Leben 

Ich fand es leider etwas schwierig die Bewohner der Stadt näher kennen zu lernen. 

Die Mitstudierenden in der Fakultät schienen mir alle entweder bereits einen engen 

Freundeskreis zu haben, deutlich jünger zu sein oder von außerhalb der Stadt 

anzureisen. Auch sonst schien es mir schwierig, mit Menschen in meinem Alter ins 

Gespräch zu kommen, die nicht selbst aus dem Ausland kamen. Ich hatte vor allem 

Kontakt zu anderen Studierenden des Erasmusprogramms. Dadurch war das 

Erlernen der Sprache schwierig, aber ich fand es auch einfach schade. Vielleicht 

kann man hier über diverse Facebookgruppen und Vereine/Hobbys mehr Erfolg 

haben. 

Eine Wohnungssuche hat sich bei mir erübrigt, weil ich in meinem Bus gewohnt 

habe. Sicherlich nochmal eine andere Erfahrung. Es gab einige Mitstudierende, 

denen man auf diversen Parkplätzen der Stadt immer mal wieder mit ihren 

Fahrzeugen begegnet ist. Über Facebookgruppen und Kontakte über das ESN lässt 

sich aber gut ein Zimmer in einer WG finden. Meist sind diese aber auch eher von 

Zugezogenen bewohnt, für die Cádiz ein Stopp auf dem Weg ist. Deutlich 

schwieriger wird es in den Sommermonaten, wenn Hauptsaison ist und viele 

Touristen untergebracht werden. 

Highlights 

➔ Bar Brim: 

Sehr guter Kaffee und ein echter „local spot“. Die beiden Besitzer sind nett. Es 

macht einfach Spaß hier zu sitzen und den Leuten zuzusehen und zuzuhören, 

während man seinen Kaffee trinkt. 

➔ Walapop: 

Das spanische eBay. Sehr zu empfehlen, wenn man irgendetwas braucht, 

aber auch ähnlich nervig wie eBay. Ich habe hier ein Surfboard, ein Klapprad 

und einen Neoprenanzug „geschossen“. 

➔ Der Laden “Tienda-museo de Cadi-Cadi”: 

Hier gibt es schöne Postkarten und Bilder von Künstlern aus Cádiz. Auch 

wenn man nichts kauft, kann man sich die Sachen schön angucken. 

➔ Clandestine Library: 

Vermutlich mein Lieblingscafé. Es gibt eine gute Auswahl an spanischen 

Büchern, die man kaufen kann. Inklusive einer eindrucksvollen Sammlung an 

Feminismus-Literatur. Leckerer Tee, toller Möhrenkuchen und man kann auch 

mal länger mit dem Laptop sitzen bleiben, um zu arbeiten. 

➔ Notto: 

Top Laden für Kuchen! Befindet sich direkt auf dem Markt. 

➔ Los Patios: 

Hier werden vermutlich die besten Bocadillos (Sandwiches) in Cádiz 

gemacht!!! Der Laden ist direkt neben der Uni und bietet auch einige vegane 

Varianten an, wenn man fragt. Das Preis-Leistungsverhältnis ist unschlagbar 

und man kann ein Sandwich teilweise auch gut zu zweit essen.  

➔ Torre Tavira: 

Auf dem Dach des Turms befindet sich eine Camara obscura. Man hat eine 

großartige Aussicht und erfährt viel über die Stadt. Die „Tour“ ohne Laufen 

lohnt sich.  



➔ Circo Duende: 

Sehr sympathische Bar in der Altstadt! 

➔ Fähre nach El Puerto de Santa María: 

Die Fähre ist günstig, dauert etwa eine halbe Stunde und man sieht ganz 

Bahía de Cádiz. Man kann einen schönen Tag in der Stadt verbringen, wo 

auch die einzige Kaffeerösterei in der näheren Umgebung zu finden ist: 

Factoría 77. 

➔ Abendliche Atmosphäre im Markt: 

Schön sitzen, plaudern, lecker essen, Wein oder Bier trinken. Am Markt ist 

abends einiges los!  

➔ El Palmar: 

Wenn man ein Auto hat und mal aus der Stadt raus will unbedingt nach El 

Palmar fahren. Für Camper gibt es einen Campingplatz nicht weit vom Strand. 

Viele Surfschulen, Restaurants und Bars gibt es hier und einiges an guter 

Musik. 

Fazit 

Mir hat das Semester in Cádiz gut gefallen. Mein Sprachverständnis ist deutlich 

besser geworden und ich hatte die Möglichkeit ein halbes Jahr in einer 

wunderschönen Stadt zu leben, mit viel Sonne und direkt am Meer. Ich würde das 

Ganze nochmal machen, vielleicht mit kleinen Änderungen: Mehr Zeit vor dem Uni-

start, um mich einzuleben (inklusive eines Spanischkurs); statt Leben im Bus 

vielleicht eine WG, in der die gemeinsame Sprache Spanisch ist und an mehr 

Freizeitaktivitäten teilnehmen. 

Ein Semester oder Jahr an der Facultad de Filosofía y Letras kann ich insgesamt 

empfehlen! 

 

 


