
Erfahrungsbericht: Erasmusaufenthalt Cádiz WS2021/2022 

In diesem Erfahrungsbericht möchte ich gerne über meinen Aufenthalt in Cádiz erzählen und 

euch ein bisschen darüber informieren, warum ihr es definitiv in Erwägung ziehen solltet, einen 

Auslandsaufenthalt dort zu machen. 

 

Verwaltung 

 

Das Bewerbungsverfahren war nicht kompliziert. Man wurde auch umfangreich von der HHU 

informiert und hat auch im Ilias alles nochmal schriftlich und detailliert in einer Checkliste 

zusammengefasst. Es gibt auch Veranstaltungen zum Erasmus, die in meinem Fall per 

Videokonferenz stattfanden. Bei Fragen und Unsicherheiten ist die Frau López immer für einen 

da. An der HHU bekam ich immer schnell eine Antwort und der Bewerbungsprozess verlief in 

Deutschland reibungslos. In Spanien bekam man dann auch eine PDF zum Erasmus mit allen 

wichtigen Punkten, wie die Einführungsveranstaltungen, den Campus Virtual der Uni, zu 

Versicherungen und auch über die Corona-Maßnahmen und an wen man sich bei Problemen 

wenden kann. Ich empfehle an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, da ihr dort schon ein paar 

Leute kennenlernen könnt. Das Problem war die Immatrikulation, die meistens Wochen dauern 

kann. Da man erst durch die Immatrikulation in den Kursen eingeschrieben ist, kann man 

natürlich nicht auf die Kursmaterialen im Campus Virtual zugreifen. Das heißt ein bisschen 

Geduld, denn in Spanien verläuft sowas langsam. In der Zwischenzeit könnt ihr schon man mal 

in alle Kurse, die ihr besuchen wollt, reinschnuppern. Ich empfehle, ganz viele Kurse sich 

anzuschauen und dann zu entscheiden, welche ihr behalten wollt und beim ‚During the 

mobility‘ die Veränderungen vorzunehmen. Man bekommt auch einen Koordinator 

zugewiesen, bei dem man sich wegen Unisachen informieren kann. In Cádiz gibt es die ESN 

Cádiz und Yeah Cádiz Organisationen, die beide für Reisen und Veranstaltungen zuständig 

sind. Sie haben auf Instagram und Facebook Seiten, bei denen ihr Mitglied werden könnt und 

auf die Whatsapp-Gruppen Zugriff erhaltet. Ich empfehle es euch sehr, denn zum Beispiel ESN 

Cádiz bietet Rabatte auf Flugreisen und Gepäck an, wenn ihr Mitglied werdet. Durch beide 

Gruppen habt ihr die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und zu verschiedensten 

Orten Spaniens, Marokkos und Portugals zu reisen. 

 

 



Studium 

 

Ich habe insgesamt vier Kurse belegt, was auch ausreichend ist, denn sie finden zweimal pro 

Woche statt jeweils 1 ½ Stunden. Ich studiere Romanistik/Romanistik und bin schon mit fast 

allen verpflichteten Kursen, blieb nur noch der Wahlpflichtbereich, für den ich mir was 

anrechnen lassen konnte. Somit hatte ich sehr viele Freiheiten bei meiner Kurswahl. Ich belegte 

den Kurs „Español como L2“, der an Didaktik angelehnt ist. Man muss in Gruppen zwei 

Hausarbeiten anfertigen, indem man sich auf verschiedene Lehrmethoden bezieht und den 

Kursinhalt anwendet. Der Kurs ist anspruchsvoll, aber man kann ihm folgen. Ich empfehle es, 

sich nach vorne zu setzen, um besser folgen zu können, denn die Dozenten reden sehr schnell 

und man bekommt einiges bei so vielen Informationen die direkt aufeinander folgen als Nicht-

Muttersprachler nicht mit. Als nächsten Kurs wählte ich „Historia y cultura árabe e islámica“. 

Der Kurs war sehr interessant, man bekam einen detaillierten Einblick über den Ursprung des 

Islams und der generellen arabischen Geschichte. Jedoch gefiel mir nicht, dass der Dozent ganz 

monoton die Informationen runterrattert, nur um den Kursinhalt an dieser einen 

Unterrichtsstunde abhaken zu können. Er arbeitet sehr wenig mit Visualisierungen oder anderen 

anschaulichen Methoden, was es nur noch komplizierter machte so viel Information 

aufzunehmen. Er hat immerhin Texte zu den jeweiligen Themen auf den Campus Virtual 

reingestellt. Ich empfehle diesen Kurs nicht, wenn man locker was nebenbei lernen möchte. Ein 

anderer meiner Kurse war „Patrimonio Literario de Andalucía“. Den will ich mir für das 

Aufbaumodul Literaturwissenschaft anrechnen lassen. Man lernt über die verschiedenen 

Schriftsteller und die Literatur Andalusiens. Man muss einen eigenen Blog erstellen, indem 

man sechs Beiträge verfasst über verschiedene Autoren Andalusiens. Außerdem muss man in 

Gruppen eine Ruta Literaria erstellen. An sich ist es nicht sehr aufwendig, wenn man sich nicht 

alles ans Ende des Semesters legt. Mein letzter Kurs war „Lengua Francesa I“. Ich studiere 

Französisch im Nebenfach und wollte die Grammatikregeln nochmal auffrischen. Der Kurs war 

perfekt dafür. Die Themen wurden in Formen von Präsentationen, Videos und Dokumenten im 

Campus Virtual hochgeladen und ebenfalls im Unterricht zur Veranschaulichung angewandt. 

Im Unterricht behandelte man die Themen und im Anschluss folgen sehr viele 

Anwendungsaufgaben.  

Die Kurse betragen alle 6 CT und man muss im Verlaufe des Semesters immer irgendwelche 

praktischen Aufgaben machen, individuell oder in Gruppen. Manchmal werden Prüfungen 



durch Hausarbeiten ersetzt. Die Kurse verlangen wöchentliche Arbeit ab, also ja, man muss 

auch im Erasmus lernen. 

 

Universität 

 

Die Uni ist in Campus aufgeteilt. Meistens befinden sie sich in der Altstadt. Zwei andere 

befinden sich in Puerto Real und Jerez. Die philosophische Fakultät befindet sich in Cádiz, 

gegenüber dem beliebten „Parque Genovés“. Der Campus ist nicht sehr groß, aber die 

Verteilung der Kursräume äußerst verwirrend. Anfangs fiel es mir sehr schwer durchzublicken 

und die Räume zu finden. Die Fakultät ist nicht sehr modern gehalten, aber bietet alles was man 

braucht. Die Anmeldedaten für das WLAN bekommt man dort per Mail zugeschickt – diese 

Daten sind universell für Campus Virtual und weiteres. Es gibt eine kleine Cafeteria mit ein 

paar Sitzmöglichkeiten. Dort ist alles sehr günstig, aber so schmeckt es auch. Es gibt außerdem 

zwei kleine Pausenhöfe, in denen man Lernen und Sonne tanken kann. Des Weiteren befindet 

sich neben der Facultad de Filofosia y Letras das Gebäude, indem das ESN Cádiz Büro ist. Dort 

finden auch die Einführungsveranstaltungen statt. 

 

Wohnen 

Ich habe mir meine Wohnung durch das Internet gesucht. Ich habe die von der HHU 

empfohlene Seiten zu Nutze gemacht und habe auch direkt etwas gefunden. Die Seite Piso 

Estudiantes ist vertrauenswürdig, sie haben mir sofort auf meine E-Mails geantwortet und der 

Vermieter hat mich vor Ort sehr herzlich empfangen. Manche Erasmusstudenten haben sich ein 

Hostel gebucht und vor Ort nach einer Wohnung gesucht, so konnten sie auch zu den 

Wohnungsbesichtigungen. Man kann aber immer die Wohnung wechseln, wenn man nicht 

zufrieden ist. Ich würde davon abraten, Geld an Seiten zu überweisen, wenn man nicht vor Ort 

ist. Bei manchen Studenten ist alles gut gelaufen, aber man sollte es trotzdem nicht darauf 

ankommen lassen. Wichtig ist, dass man ins Casco Antiguo zieht, also in die Altstadt. Von dort 

aus ist alles zu Fuß erreichbar und man muss nicht unnötig für Verkehrsmittel ausgeben. Die 

Uni ist schnell zu erreichen, man hat Einkaufs- und Shoppingmöglichkeiten, Bars und Cafés, 

die Strände La Caleta und Santa María, sowie La Victoria in der Nähe. Die Straßen im Casco 

Antiguo sind sehr eng, es gibt kaum Wiesen oder Parks, aber das ist das was man an Spanien 

so liebt; die engen Gassen, die ganzen Cafés und Restaurants. Man wohnt direkt im Geschehen.  



Die Wohnungspreise sind nicht gerade sehr niedrig, 300 Euro pro Monat ist der Normalfall. 

Außerdem hat dort kaum eine Wohnung eine Heizung, die muss man sich selbst kaufen, wenn 

da nicht zufällig eine rumliegt. Auch Lufttrockner sind ein Muss, da die Luftfeuchtigkeit in 

Cádiz sehr hoch ist und die Leute sich wegen Schimmel und unangenehm riechender Kleidung 

nach dem Trocknen beschweren.  

 

Stadt und Leben 

 

Cádiz ist eine sehr kleine Stadt, aber es ist einfach immer was los. Man ist dort einfach gerne 

unterwegs, auch da im Casco Antiguo alles innerhalb von 10 Minuten Fußweg erreichbar ist. 

Die Menschen sind sehr offen und fröhlich, man wird im häufigen Kontakt und Gespräch mit 

den Einheimischen immer mehr wie sie, was ich sehr gut finde. Man kann bis Ende Oktober an 

den Strand und Schwimmen gehen, da es um die 20 Grad bleibt und erst ab November häufiger 

regnet und frischer wird. Ich empfehle schon Anfang September hinzugehen, da es auch viele 

Fahrten von Yeah Cádiz und ESN Cádiz zu verschiedenen, wunderschönen Stränden gibt wie 

Caños de Meca oder Bolonia gibt. Auf diesen Reisen trifft man eine Menge Leute, mit denen 

man sich anfreunden kann und vielleicht auch seine Peer-Groups findet. Ich persönlich habe 

vor allem mit den Erasmus-Leuten zu tun gehabt, was die Uni und Reisen anging, aber bin 

immer auf Party bei den Einheimischen gelandet. Es gibt einen Ort in Cádiz, El Pópulo, wo 

Einheimische sich öfters treffen, Musik spielen und tanzen. Ich war öfters dort und hab 

Freundschaften geschlossen, sie sind immer so offen für Erasmus-Studenten und reden auch 

langsamer damit man sie besser versteht. Apropos, die Einheimischen haben ihren eigenen 

Dialekt, reden sehr schnell und ‚comen las palabras‘ – sie sprechen sehr undeutlich, aber mit 

der Zeit kriegt man auch dafür ein Gefühl und versteht es besser. Deswegen sollte man sich 

anfangs davon nicht verunsichern lassen und einfach dranbleiben – Übung macht den Meister. 

Wenn man irgendwo hinfahren will wie zum Beispiel nach Sevilla oder Córdoba oder zum 

Shoppen zum Area Sur in Jerez und Bahia Sur in San Fernando, kann man bei den Seiten Renfe, 

Omio und Comes nach Bus- und Bahntickets schauen. Innerhalb von Cádiz braucht man 

tatsächlich Bus und Bahn so gut wie nie, weil wie vorher erwähnt, alles zu Fuß erreichbar ist.  

Seid nicht enttäuscht, was die Gastronomie in Cádiz angeht, das spanische Essen ist wirklich 

nichts Besonderes dort. Tapas-Restaurants gibt es fast überall, aber mich hat keins so richtig 

überzeugt. Ich kann aber Feng-Shui, La Casita Mexicana, Confusione Pizzeria und Sayonara 

sehr zum Essen gehen empfehlen. Außerdem gibt es den Mercado Central, wo man 



verschiedenes Essen ausprobieren und auch frisches Obst, Gemüse und Fisch kaufen kann. Der 

Kaffee ist leider auch nicht immer gut – wo man aber definitiv guten Kaffee bekommen kann, 

ist beim Le poême, El Cafe Literario und La Tertulia. Bars zum Trinken gehen, die ich gut 

finde, sind El Tinte, Marama, Sanwhich und Evohé. Wenn man feiern will, kann man zu „La 

Punta“, ein Treffpunkt in der Nähe des Hafens, wo viele Diskotheken sind wie Soho und 

Momart.  

Außerdem gibt es Tanzkurse für Bachata und Salsa und Surfkurse, was von Yeah Cádiz und 

ESN Cádiz angeboten wird. Ich empfehle generell sich bei diesen beiden Organisationen 

anzumelden, da sie unglaublich viele Angebote für Erasmus-Studenten haben.  

 

Fazit 

 

Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit meinem Aufenthalt in Cádiz. Ich habe auch manchmal 

darüber nachgedacht, zu verlängern, weil ich eine sehr schöne Zeit dort hatte, viele Leute 

kennengelernt habe und mein Spanisch sich durch das Umfeld sehr verbessert hat. Ich denke, 

ohne einen Auslandsaufenthalt dort zu machen, kann man die spanische Sprache nicht so gut 

lernen. Durch die ständige Präsenz der spanischen Sprache im Umfeld, auf Schildern, in Cafés 

und im Unterricht gewöhnt man sich an den Dialekt, merkt sich Sprichwörter, erlangt eine 

bessere Aussprache, man kriegt einfach irgendwann ein Gefühl für die Sprache. Ich lege es 

jedem ans Herz, einen Auslandsaufenthalt zu machen und wenn man schon dabei ist, kann man 

ja auch direkt an den Strand 


