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Am besten fängt man in der Prä-Erasmus-Zeit an zu erzählen, denn die ist 

schon sehr durch die Vorbereitungen geprägt. Sprich Bewerbung, 

Sprachzertifikat, Kursauswahl und das Warten auf E-Mails der 

Gastuniversität, da sie ab Anfang Juli bis September eine Sommerpause 

hat und die zuständigen Profs oft im Urlaub sind.  

Uni 
Bei der Kursauswahl ist zu beachten, dass sich viele Kurse in Cádiz über 

zwei Semester ziehen. Ich habe dort den Neuroblock gemacht, wobei ich mir bis auf drei 

Praktika (HNO, Auge und Neuro) nichts anrechnen lassen habe, da es im Psychiatrie-

Praktikum keinen extra Bereich der Psychosomatik gibt und auch die Kinderpsychiatrie nicht 

gezwungenermaßen dabei ist. 

 

Gleich am Anfang hatte ich einen ziemlichen Stress in der Uni, weil ich durch das Schreiben 

der SAK die erste Woche dort verpasst habe und es niemanden gab, der mich in das dortige 

Unisystem eingeführt hat. Mein Koordinator hat mir zwar per email viele Fragen 

beantwortet, nur zu dem Kursablauf hat er mir gesagt: dass werden sie dann schon 

kennenlernen.  

Im Prinzip steht der Stundenplan vom gesamten Jahr schon im Sommer fest. Allerdings ist 

das Dokument ohne Erklärung nur schwierig zu durchschauen und hat nicht nur bei mir zu 

Missverständnissen geführt. Für die Erasmus-Leute, die Kurse aus verschiedenen Jahren 

gewählt haben war das Ganze organisatorisch noch ein bisschen aufwändiger.  

Die ersten Wochen bestanden nur aus Vorlesungen, danach sind je nach Jahrgang einige 

Tage der Woche immer für Praktika belegt und andere für Vorlesungen und Kurse (in denen 

gibt es eine Anwesenheitspflicht).  

Die Noten-zusammenstellung ist sehr undurchsichtig bzw. wechselt sich stark von Kurs zu 

Kurs ab. In manchen gibt es Tests und Aufgaben in einem Online-Programm, in manchen 

Fächern werden in den Kursen und/oder Vorlesungen Fragen gestellt die man auf einem 

Zettel beantworten und abgeben muss. Zudem gibt es in jedem Fach eine Klausur, die 

meistens aus einem Teil mit Single-Choice Fragen besteht und einem Teil mit ein paar 

Kurzfragen. Normalerweise bekommt man pro 3 falsche Fragen einen Minuspunkt. Das ist 

aber auch nicht überall gleich.  

Mit manchen Professoren kann man auch mündliche Prüfungen vereinbaren, die so wie ich 

es mitbekommen habe recht fair ablaufen. 

Die Praktika, die ich erlebt habe waren sehr passiv ausgelegt. D.h. man sitzt in der 

Sprechstunde neben dem Arzt und guckt zu, wie er/sie PatientInnen behandelt. Oder man 



steht im OP und guckt zu. Ich jedenfalls, habe was die praktischen Fähigkeiten angeht fast 

nichts dazugelernt (außer die Interpretation von Augenhintergründen, der Augenheilkunde-

teil war eigentlich nicht schlecht) und auch keinen Patienten selbstständig untersucht.  

Eine wichtige Info zu den Praktika ist außerdem, dass man vor Praktikumsantritt abhängig 

von den Noten, die man in der Klinik schon angesammelt hat in eines von drei 

Krankenhäuser eingeteilt wird. 

Diese befinden sich in Cádiz, Puerto Real oder Jerez. Zu letzteren beiden muss man ca. eine 

Stunde vor Beginn (normalerweise 9 Uhr) losfahren. 

 

Semesterferien gibt es nicht so wie bei uns. Weihnachten ist eine Woche frei, im Februar ist 

Klausurenphase mit einer Woche frei über Karneval und dann nochmal eine Woche über 

Ostern. 

Wohnungen 
Die Wohnungssuche gelingt normalerweise recht schnell. Die Wohnungen werden 

normalerweise von September bis Ende Juni vermietet (d.h. im September sind zwar alle auf 

Wohnungssuche, aber es sind auch viele Zimmer frei). Ich habe meine Wohnung über eine 

Erasmusseite für Cádiz bei Facebook gefunden und habe dort mit zwei Spaniern und einer 

Italienerin gelebt. Viele Leute haben auch in reinen Erasmus-WGs gelebt, was aber auch 

immer sehr gut geklappt hat.  

Auch in der Uni gibt es super viele Aushänge.  

Die Mieten liegen meist im Bereich von 280- 300€. In Cádiz gibt es viele alte Häuser in denen 

Zimmer ohne Fenster vermietet werden. Nachfragen lohnt sich  ;) 

Die meisten Leute haben, wie ich, in der Altstadt gewohnt, dort ist es auch wirklich schön! 

Wer ein wenig Großstadt-Ambiente haben möchte ist mit der Neustadt besser beraten, dort 

gibt es zum Teil auch Wohnung fast direkt am Meer gelegen sind. 

Klima 
Bis ca Mitte/ Ende Oktober kann man schwimmen gehen. Auch im Winter gibt es ab und an 

sonnige, windstille Tage an denen man im T-Shirt rauskann. Allerdings wird es durch die 

Feuchtigkeit des Meeres auch mal sehr kalt. Also unbedingt auch ein paar Wollsocken und 

eine warme Jacke einpacken!  

Fortbewegung 
Fahrräder kann man sich gut gebraucht kaufen, über Fahrradläden, die Erasmus-

Organisation ESN oder über Facebook. Vor allem für die Neustadtbewohner lohnt es sich  

Mit Bus/ Bahn und Schiff kann man günstiger mit einer grünen Karte fahren, die man sich 

einfach mit geringem Pfand am Busbahnhof holen kann. 

Der Bus zum Krankenhaus nach Jerez fuhr bei mir immer um 8 Uhr am Busbahnhof ab und 

nachmittags um 14 Uhr wieder zurück. 



  

Freizeitbeschäftigung 
Kulturell bietet Cádiz für seine Größe ein ziemlich gutes Kinoprogramm mit Arthouse Filmen 

an. (Den Winter über Donnerstags von der Uni organisiert und Sonntags in der Bar 

„Pelicano“). 

Für Wind-,Wellen- und Kite-Surfer lohnt sich der Aufenthalt sicherlich auch, wie gesagt mit 

Auto noch wesentlich mehr. 

 

Feiern 
In der Altstadt gibt es einige Bars, die ab Mittwoch oder 

Donnerstagabend gut gefüllt sind von (Erasmus-

)StudentInnen. Dort trifft man immer jemanden, was das 

ganze recht vertraut macht. Nach den Bars gehen viele auf 

die Club-Straße „La Punta“. In den Clubs läuft sehr, sehr oft 

Reggeaton, manchmal findet man auch alternativen. 

 

 

Feierlichkeiten 
Karneval ist in Cádiz sehr groß geschrieben und dauert eine Woche an. Mit vor- und nachfeier 

Wochenende selbstverständlich ;) 

Außerdem fand ich die „Feria“ im Mai in Jerez ziemlich cool, u.a. eine super Gelegenheit und die 

typischen Flamenco-Kleider zu bewundern!  

Fazit 
Ich habe durch Erasmus viele nette Menschen aus verschiedenen Ländern kennengelernt 

und habe Freunde kennengelernt, die definitiv wieder sehen werde. Außerdem habe ich viel 

wunderschöne Ecken von Andalusien gesehen. Sowohl beim Wandern als auch am Meer und 

bei Städteausflügen. Cádiz ist eine Kleinstadt, da kann einem auch mal die Decke auf den 

Kopf fallen und man ist froh um die Wochenendausflüge (Ein Auto hilft dabei enorm! Wenn 

bei euch die Möglichkeit besteht, auf jeden Fall mitnehmen!). 

Trotzdem denke ich, dass man es sich gut überlegen sollte, was für einen im Vordergrund 

steht bzw. auch Alternativen wie ein Urlaubssemester in Betracht ziehen (wesentlich 

geringerer bürokratischer Aufwand, mehr Gestaltungsfreiheit, aber natürlich kein Erasmus-

Geld) 
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