
Erfahrungbericht Auslandssemester in Cadiz, Spanien 

(Sommersemester 2021 und Wintersemester 2021/22) 

 

Vorbereitung 

Da zu meinem Studiengang ein Auslandsaufenthalt oder Praktikum vorgesehen sind, war von Anfang 

an klar, dass ich früher oder später ein Auslandssemester machen werde. Als ich mich nun mit 

diesem Thema auseinandersetzen musste, war mit ebenfalls klar, dass ich mein spanisch unbedingt 

aufbessern wollte. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden mir die Partneruniversitäten in 

Spanien oder Südamerika anzuschauen. Leider wurde mir schnell bewusst, dass wir keine 

Partneruniversitäten in Südamerika hatten und somit wurde mir diese Entscheidung schonmal 

genommen. Desweiteren habe ich in Spanien nach Städten an der Küste gesucht, die es mir 

ermöglichen würden, meinem geliebten Hobby dem surfen nachzugehen. Somit ist die Entscheidung 

auf Cadiz gefallen. Ein wunderbares kleines und überschaubares Städtchen in Andalusien, mit sehr 

viel Wind, Gastfreundschaft und Kultur.  

Die Bewerbung habe ich sehr knapp vor Ende der Bewerbungsfrist eingereicht und trotzdem hat alles 

wunderbar und schnell funktioniert. Ich würde euch dennoch an diesem Punkt empfehlen, sich 

frühzeitig darum zu kümmern. Seitens der HHU habe ich viel Unterstützung erhalten. Es gibt 

zahlreiche Möglichkeiten sich persönlich oder in der Gruppe beraten zu lassen und desweiteren gab 

es Aufklärungsveranstaltungen in denen auch die restlichen Fragen beantwortet wurden. Meine 

Emails mit Fragen oder Unklarheiten wurden seitens der Verantwortlichen immer sehr schnell 

beantwortet. Auch die Koordinatoren in Cadiz haben mir immer gut zur Seite gestanden und schnell 

weitergeholfen.  

Wohnen in Cadiz 

Ich würde empfehlen sich rechtzeitig um eine Wohnung zu kümmern, dies stellte sich nämlich als gar 

nicht so einfach heraus. Im Gegensatz zu den Jahren davor, war es in beiden Semestern, die ich in 

Cadiz absolviert habe, nicht einfach eine schöne und vor allem bezahlbare Wohnung zu finden. Ich 

habe das erste Semester mit einer Freundin eine Wohnung geteilt, die von einem Deutschen 

Vermieter angeboten wurde. Wir dachten dies würde uns vieles erleichtern, wie sich herausgestellt 

hatte, war es ein sehr großer Fehler. Der Vermieter hatte leider wenig Ahnung von dem, was er da in 

Spanien so machte und wir hatten leider 14 Tage kein Wasser und am Ende des Semesters hatten wir 

eine sehr hohe Nachzahlung bekommen, weil er sich mit der Miete und den Nebenkosten völlig 

verkalkuliert hatte. Ich denke, es macht Sinn sich nette Spanische Vermieter zu suchen und sich 

damit das Leben einfacher zu machen. So habe ich es auch im zweiten Semester gemacht, als ich die 

Wohnung wechselte und aus der Altstadt näher an den Strand "Playa Santa Maria del Mar" zog. Für 

diejenigen, die sich genauso wie ich für das Surfen begeistern, würde ich dazu raten von Anfang an 

dort eine Wohnung zu suchen. Es ist der Strand an dem man surfen kann und dennoch ist die 

Philosophische Fakultät in weniger als 20 min Fußweg erreichbar. Beachtet auch, dass die Altstadt 

meistens einen sehr hohen Lärmpegel hat, ich habe aus diesem Grund immer mit Ohropax 

geschlafen. In der Neustadt sind die Wohnungen viel moderner, wärmer und ruhiger. Solltet ihr im 

Wintersemester nach Cadiz gehen, stellt euch darauf ein, dass es sehr kalt werden kann und auch die 

Wohnungen (ohne Heizung) besonders kalt.  



Die Lebenshaltungskosten in Cadiz sind ebenfalls nicht zu unterschätzen, sowohl ein Zimmer mit 250-

400 Euro, als auch die Lebensmittel in den kleinen Supermärkten sind relativ teuer. Hätte ich kein 

Auslandsbafög erhalten, wäre nur mit dem Stipendium ein Auslandssemester unmöglich für mich 

gewesen.  

Studium 

Ich habe im ersten Semester ein Spanischkurs B2 Niveau belegt, der mich 150 Euro kostete und jeden 

Tag von Mo-Fr stattfand. Diesen Kurs empfand ich als schwieriger als die Kurse, die ich in 

Deutschland absolviert hatte. Es ist allerdings eine gute Möglichkeit seine Sprachkenntnisse 

aufzufrischen oder sogar zu erweitern. Dennoch entschied ich mich im zweiten Semester gegen einen 

weiteren Kurs und konzentrierte mich darauf Spanisch mehr in meinen Alltag zu integrieren. Für 

diesen Kurs erhaltet ihr 7 ECTS und für alle weiteren Kurse der Universität jeweils 6 ECTS. Ich 

empfand es als sehr herausfordernd die Professoren auf Spanisch zu verstehen durch den doch sehr 

starken Akzent. Ich entschied mich für größtenteils Kurse auf Englisch. Die Inhalte waren im zweiten 

Semester interessanter für mich und passten besser zu meinem Studiengang. Ich konnte mir einige 

Kurse anrechnen lassen und entschied mich aus diesem Grund nicht nur ein Semester, sondern zwei 

zu bleiben. Dies hat wunderbar funktioniert, ich musste mir Kurse raussuchen, die ich mir anrechnen 

lassen möchte und meinen Koordinatoren Bescheid geben.  

Ich habe an der Fakultät " Filosofia y Letras" studiert und kann besonders für das Sommersemester 

den Kurs " Escritura y Multiculturalidad en Lengua Inglesa" und " Estudios Culturales Ingleses y 

Norteamericanos". Diese Kurse aus den " Estudios Ingleses" waren besonders interessant und die 

Dozenten waren sehr hilfsbereit und kompetent. 

Leben und Freizeit 

Cadiz hat kulturell so einiges zu bieten, angefangen von Museen, über Flamenco Shows, bis zur 

Semana Santa und dem Karneval ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ich würde empfehlen für alle 

die im Wintersemester dorthin reisen, aufjedenfall noch den Karneval mitzuerleben und im 

Sommersemester sich die "Semana Santa" nicht entgehen zu lassen. Beides ist einfach sehr 

Einzigartig und gibt einen sehr großen Einblick in die Kultur Andalusiens. Desweiteren hat man in 

Cadiz Vielerlei Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Ganz abgesehen von tollen Wellen im 

Winter, bietet auch die Universität einiges an Sportmöglichkeiten an. Viele Studenten berichteten 

ebenfalls von den tollen Flamenco und Salsa Kursen, die man relativ günstig mitmachen kann. Es gibt 

gute Zug- und Busverbindungen zu anderen Städten, die man sich unbedingt anschauen sollte. Ich 

habe mein Auto ein wenig vermisst, auch wenn die Parksituation etwas schwierig ist in Cadiz Stadt. 

Mit einem Auto wäre man viel Flexibler gewesen und könnte die Natur Spaniens genießen. Wer also 

ein eigenes Auto hat, könnte wunderbar bis nach Cadiz fahren und im Wintersemester war noch die 

Parksituation um einiges entspannter. Ich habe etwas den Kontakt zu den Einheimischen vermisst, es 

hat sich als schwieriger erwiesen, als ich vorher angenommen hatte und dadurch konnte ich meine 

Sprachkenntnisse ebenfalls nicht wie gewünscht verbessern. Dieses Problem hatten tatsächlich 

einige Kommilitonen. Wer also wirklich mit dem großen Ziel, Spanisch zu lernen, ins 

Auslandssemester geht, wird wahrscheinlich in einer anderen, vielleicht weniger touristischen Stadt 

in Spanien, erfolgreicher sein. Zum Sommer hin war die Stadt dann doch sehr voll, gerade durch die 

Kreuzfahrtschifffe, die in Cadiz halt machen, füllt sich die Stadt schnell mal mit den "Tagestouristen", 

die sich reihenweise ihre Wege durch die alten Gassen von Cadiz bahnen.  



Fazit 

Ich hatte die Erwartung meine Sprachkenntnisse enorm zu verbessern und mehr in das 

"authentische" Cadiz eintauchen zu können. Leider hat sich genau das, als sehr schwer erwiesen. 

Nach fast einem Jahr in Cadiz, hatte ich eine Freundin, die tatsächlich aus Cadiz stammt und zwei 

spanische Mitbewohner, die ich nur mit Mühe und Not verstanden habe. Der Dialekt in Cadiz ist 

wirklich eine Herausforderung für sich, die Menschen reden sehr schnell und kürzen gerne mal die 

Wörter ab. Meiner Meinung nach, ist Cadiz nicht der beste Ort um Spanisch zu lernen, dies ist 

wahrscheinlich anders, wenn man schon ein relativ hohes Sprachniveau hat bevor man das 

Auslandssemester antritt. Ich hatte am Ende das Gefühl eher mein Englisch aufgebessert zu haben. 

Die Wohnungen ohne Heizung sind ebenfalls eine Herausforderung, die ich vorher nicht wirklich 

bedacht hatte. Dennoch bin ich überaus glücklich über meinen Auslandsaufenthalt und würde jedem 

ans Herz legen diesen Schritt zu wagen. Es sind wichtige Erfahrungen, die jedem dabei helfen 

werden, sich selber und auch die Welt besser kennenzulernen. Man wird mit vielen Situationen 

konfrontiert, die einen an seine Grenzen bringen können und dennoch lernt man diese zu 

bewältigen. Wer die Möglichkeit hat zwei Semester im Ausland zu absolvieren, sollte dies 

aufjedenfall tun. Ein Semester ist leider sehr schnell vorbei und bevor man überhaupt angefangen 

hat, denkt man schon über die Abreise nach. Zwei Semester sind da viel entspannter und auch die 

Chance seine Sprachkenntnisse zu verbessern erhöht sich enorm. 

 


