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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

1. Vor Beginn des Auslandsstudiums 

Nach der Zusage an der Universidad de Extremadura ein Jahr studieren zu können, wurde 

ich regelmäßig von dem dortigen International Office per E-Mail informiert. Mit der 

Einschreibung an der Universität im Online-Portal und dem Zuschicken einiger Dokumente 

(wie Kopie des Personalausweises, ausgedrucktes Dokument der Online-Einschreibung…) 

war der Großteil der Vorbereitungen schon erledigt. Aufgrund der recht häufigen E-Mails mit 

allen wichtigen Informationen zum Verlauf, waren die Vorbereitungen bzw. Planungen 

entspannt. Auf Fragen wurde schnell geantwortet und außerdem wurde schon vor Ankunft 

jedem Studierenden ein Tutor zugeteilt, der jederzeit bei Fragen/ Zweifeln zur Verfügung 

stand und ihn auch nach Anreise persönlich kennenlernen konnte. Meist waren die Tutoren 

selbst Studierende, teilweise aber auch Professoren.  

Alles weitere wie z.B. der gesamte Ablauf, Immatrikulation etc. wurde nochmals ausführlich 

beim Willkommenstag erklärt, so dass erst nach diesem Tag alle weiteren organisatorischen 

Angelegenheiten folgen.  

 

 

 



 

2. Anreise  

Cáceres selbst hat keinen Flughafen aber im Umkreis von 300km befinden sich die 

Flughäfen von Sevilla, Madrid und Lissabon. Von dort aus kann man sowohl die Bahn als 

auch den Bus nehmen. Die Buchung des Bahn- oder Busticket geht recht einfach über die 

jeweiligen Internetseiten: Bus: www.avanzabus.com und www.alsa.es ; Bahn: 

www.renfe.com . Man braucht von allen drei Städten etwa drei bis vier Stunden, bis man in 

Cáceres ankommt. Für die gesamte Anreise sollte man etwa einen Tag einplanen. Ich 

selbst bin von Deutschland aus nach Madrid geflogen und habe von dort aus die Bahn 

genommen, doch auch mit dem Bus kann man sehr gut reisen und es ist sogar günstiger. 

Die günstigste Alternative ist über Blablacar oder Amovens eine Mitfahrgelegenheit zu 

suchen. Mittlerweile werden viele Fahrten angeboten und man kann bequem und schnell 

reisen.  

 

3. Wohnen 

In Cáceres ist es recht einfach eine Unterkunft zu finden, sodass man auch erst vor Ort mit 

der Wohnungssuche beginnen kann. Es werden viele Wohnungen beziehungsweise 

Zimmer in Wohngemeinschaften angeboten. Dabei sind es auch oft Wohngemeinschaften 

mit Spaniern zusammen. Das International Office stellt  eine Liste mit möglichen 

Unterkünften zur Verfügung und in der ESN-Facebook-Gruppe werden Wohnangebote 

reingestellt oder man stellt dort selbst ein Gesuch auf und es wird versucht dir 

schnellstmöglich zu helfen. Auch unter den Internetseiten www.fotocasa.es und 

www.milanuncios.com findet man viele Wohnungsinserate. 

Die Preise für ein WG-Zimmer liegen normalerweise zwischen 100€ und 160€ warm. Ein 

Zimmer in einen der Studentenwohnheime würde ich nicht empfehlen, wenn man kein Auto 

hat, da diese zwar universitätsnah, allerdings nicht sehr zentral liegen. Die Buslinien fahren 

nur bis 22 Uhr dorthin und es befinden sich auch keine Einkaufsmöglichkeiten in 

unmittelbarer Nähe (etwa 2km).  

 

http://www.avanzabus.com/
http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
http://www.fotocasa.es/
http://www.milanuncios.com/


 

4. Jobmöglichkeiten 

Es ist nicht so einfach einen Nebenjob zu finden, aber gerade als ausländischer Student 

kann man die Möglichkeit nutzen, Nachhilfe bzw. „Sprachkurse“ anzubieten. Vor allem ist 

die Nachfrage für Englisch ziemlich groß. Ansonsten kann man bei Bars, Restaurants oder 

verschiedenen Einkaufsgeschäften nachfragen.  

 

5. Transport 

Cáceres ist recht kompakt und innerhalb des Stadtzentrums erreicht man alle Ziele gut zu 

Fuß. Es gibt aber auch Buslinien. Die Universität erreicht man am besten mit dem Bus. Es 

gibt zwei Buslinien die regelmäßig zur Universität fahren. Man braucht etwa 10 bis 15 

Minuten. Vor allem morgens sind die Busse sehr überfüllt und je nach dem an welcher 

Haltestelle man zusteigt, sollte man genügend Zeit einplanen, da es des Öfteren vorkommt 

dass die Busse nicht mehr halten und man auf den nächsten warten muss. Es gibt keinen 

Fahrplan – die Busse kommen alle 10 Minuten und während der Stoßzeiten etwa alle 5 

Minuten. Man kann auch mit dem Fahrrad zur Universität fahren, allerdings ist die Strecke 

überwiegend auf einer sehr befahrenen Straße und hat keine Fahrradwege. Außerdem geht 

der Rückweg ziemlich steil bergauf. Mich hat es nicht daran gehindert, mit dem Fahrrad zur 

Uni zu fahren, da man morgens meistens um einiges schneller ankam. Man muss aber 

wissen, dass in Cáceres das Fahrrad nicht als alltägliches Fortbewegungsmittel dient und 

nur wenige Leute mit dem Fahrrad fahren. Viele fahren mit dem Auto zur Universität, denn 

dort gibt es auch genügend kostenfreie Parkplätze.  

Eine Busfahrt kostet 1€ und die aufladbare 10ner Karte kostet 7€. Diese Karte kann man 

kostenlos erhalten und sollte man sich auch besorgen. In der Stadt gibt es einige Standorte, 

wo man diese anfordern kann. Es gibt auch eine Monatskarte, diese lohnt sich aber nur 

wenn man täglich mit dem Bus fährt. Außerdem muss man etwa einen Monat warten, bis 

diese erstellt ist.  

 

 



 

6. Universität 

Der Studiengang Geographie gehört zur Fakultät Filosofías y Letras und dauert an 

spanischen Universitäten 4 Jahre lang. In Cáceres studieren wenige Leute Geografie, 

sodass die jeweiligen Klassen sehr klein ausfallen. In den ersten 2 Jahren studiert man mit 

Kunststudenten zusammen, sodass man normalerweise auch Fächer wie z.B. 

Kunstgeschichte belegen muss. Unter diesem Link http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/fyl/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G17&idPlan=0427&idCentro=

4 findet man alle Fächer des Studiengangs Geographie und in welchem Semester sie 

stattfinden. Jedes Fach zählt 6CP, hat vier Stunden pro Woche und es gilt 

Anwesenheitspflicht.  

In Cáceres ist das Universitätssystem ziemlich verschult, das heißt normalerweise gibt es 

für den Studenten einen festen Stundenplan mit den jeweiligen Veranstaltungen, die für das 

jeweilige Semester vorgesehen sind. Jedes  Als Erasmus-Student ist man flexibler und kann 

Veranstaltungen aus verschiedenen Kursen wählen. Jedoch gestaltet sich die freie 

Modulwahl eher als schwierig, da es des Öfteren zu Überschneidungen mit anderen 

Modulen kommt. Hier sollte man einfach mit den jeweiligen Professoren reden, denn oft wird 

es toleriert, wenn man anstatt vier Stunden nur 3 Stunden zu den Vorlesungen erscheint. 

 

Während der Vorlesungen findet eher Frontalunterricht statt und es gibt kaum 

Gruppenarbeiten oder Diskussionsrunden. In die Bewertung der Module gehen 

Anwesenheit, Referate, Hausarbeiten und die Klausur mit ein.  

Viele Professoren sind sehr hilfsbereit gegenüber Erasmus-Studenten und stehen bei 

Fragen jederzeit zur Verfügung. Je nach Professor werden die Referate, Hausarbeiten… 

weniger streng bewertet, machen muss man sie allerdings trotzdem.  

In den zwei Semestern habe ich an vielen Exkursionen teilgenommen, da man auch an 

Exkursionen von anderen Studiengängen teilnehmen kann, wenn noch Plätze vorhanden 

sind. Aber vor allem in der Geographie sind die Professoren bemüht viele Exkursionen, die 

von einer Stunde bis zu zwei Tagen gehen können, anzubieten.  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G17&idPlan=0427&idCentro=4
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G17&idPlan=0427&idCentro=4
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G17&idPlan=0427&idCentro=4


 

In der nachfolgenden Tabelle stelle ich kurz meine belegten Module vor. 

Modul Professor Beschreibung Anforderungen Meinung 

Geografía de 

España 

Eduardo 

Alvarado 

Correales,  

Sowohl physische als 

auch 

humangeographische 

Themen in Bezug auf 

Spanien. 

Klausur, mehrere 

kleine 

Hausarbeiten, 

Exkursion 

Sehr interessante Exkursion 

in den Norden der Provinz 

Cáceres. Arrangierter 

Professor, der auch gerne 

außerhalb der Vorlesungen 

sich für die Studenten Zeit 

nimmt. 

Turismo y 

Patrimonio 

Eduardo 

Alvarado 

Correales,  

Es werden die 

verschiedenen Typen 

von Tourismus und 

wichtige 

denkmalgeschützte 

Gebäude vorgestellt 

Klausur, Referat, 

Hausarbeit, 

mehrere kleine 

Aufgaben, 

Exkursion 

Interessant, für 

Erasmusstudenten gab es 

eine leichtere Klausur.  

Geografía de 

Europa 

Julián Mora 

Aliseda 

Sowohl physische als 

auch 

humangeographische 

Themen in Bezug auf 

Europa, 

humangeografische 

Themen beziehen sich 

auf die europäische 

Union. 

Klausur, Referat, 

Hausarbeit 

Viel Information auch wenn 

einige Themen schon 

bekannt. Leichte Klausur 

 

Ordenación de 

Territorio 

Julián Mora 

Aliseda 

Planung, Mensch-

Umwelt 

Klausur, Referat, 

Buchzusammenfas

sungen, 

Hausarbeit, 

Exkursion  

Anspruchsvoll aber sehr 

interessant. Beispielhafte 

Erklärungen. Professor weiß 

sehr viel und man erfährt auch 

viel über das Thema hinaus 

Geografía 

urbana 

Antonio 

Campesino 

Fernadez 

Historischer 

Urbanismus vor allem 

mit Bezug auf Spanien 

Klausur, Referat, 

Hausarbeit 

Sehr historisch, hohe 

Erwartungen an die 

Studenten, kaum Vorgaben 

und Hilfestellungen 

Políticas 

regionales 

europeas 

José 

Manuel 

Pintor 

Pérez 

Regionale Politik in der 

europäischen Union 

Klausur, 

Hausarbeit, 

Zusammenfassung

en von Texten 

Sehr frontal, aber die 

Vorlesungen sind sehr 

strukturiert und verständlich. 

Netter, hilfsbereiter Professor. 

Hohe Erwartungen aber fair. 

Geografía de la 

población 

María 

Celeste 

García 

Paredes 

Arbeiten mit Excel und 

anderen Programmen, 

Bevölkerungsstrukturen 

werden dargestellt und 

analysiert.  

Klausur, Praktika Sehr praktisch, man arbeitet 

am Computer. Man bessert 

nochmal seine 

Excelkenntnisse auf. Sehr 

interessant und 

abwechslungsreich 



Técnicas y 

reconocimientos 

de campo 

 

 Einwöchige Exkursion 

mit physischen und 

humangeographischen 

Themen.  

Exkursion, 

Hausarbeit 

eventuell Klausur 

Interessante Führungen, viele 

Informationen über das 

Einzugsgebiet. Gute 

Möglichkeit weit entferntere 

Städte/Regionen von Cáceres 

kennenzulernen. Ich war in 

Cuenca, die Gruppe davor in 

Murcia 

 

Alle Module finden in spanischer Sprache statt und auch die Klausuren sind normalerweise 

auf Spanisch.  

 

7. Spanisch 

Es bietet sich an, schon vor Anreise einige Spanisch-Kenntnisse zu haben, da in Spanien 

kaum Englisch gesprochen wird und nur wenige Leute ein gutes Englisch sprechen.  

Von der Universität aus wird ein Spanisch-Kurs extra für ausländische Studierende 

angeboten. Dieser kostet 40€ + die Kosten für das Lehrbuch. Vor Beginn findet ein 

Einstufungstest statt, der entscheidet, ob man in den Anfänger- oder Fortgeschrittenenkurs 

kommt. Im Fortgeschrittenenkurs musste man mehrere Aufsätze schreiben und im 

Unterricht wurden sowohl Grammatik und der sprachliche Ausdruck gelernt. Mich persönlich 

hat der Kurs nicht sehr viel weiter gebracht, aber ich würde ihn dennoch empfehlen, da man 

nach Ende des Kurses ein Sprachzertifikat erhält. 

Ich habe nebenbei noch einen zweimonatigen Spanisch-Kurs an einer Sprachschule (Liceo) 

absolviert. Es kostet zwar um einiges mehr, lohnte sich aber für mich, da ich meinen 

Wortschatz erheblich erweiterte und auch die sichere Anwendung der Grammatik erlernte. 

Auch wurden meine Hausarbeiten korrigiert und ich konnte mich gut für mein erstes Referat 

auf Spanisch vorbereiten.  

Ich selbst konnte in diesem Jahr meine Spanisch-Kenntnisse um ein Vielfaches erweitern 

und spreche nun ein fließendes Spanisch. 

 

 

 



8. Leben 

Das Leben für Studenten lässt sich in Cáceres für Studenten auf jeden Fall kreativ 

gestalten, auch wenn es eine kleine Stadt ist. Gerade die ESN-Organisation gibt sich viel 

Mühe viele Aktivitäten und ein kulturelles Programm anzubieten. Überhaupt waren sehr 

viele Spanier interessiert mit den Erasmus-Studenten etwas zu unternehmen, so dass es 

nicht schwer war, mit Einheimischen in Kontakt zu treten. In Cáceres kann man günstig 

ausgehen, da die Preise für Getränke und Speisen im Durchschnitt recht günstig sind, 

außerdem gibt es viele kostenfreie oder kostengünstige Veranstaltungen wie auch viele 

kostenfreie Museen. Ich empfehle unter anderem auch die Filmoteca in der Altstadt, wo 

meist ältere, unbekanntere Filme für einen Euro in Originalvertonung ausgestrahlt werden 

und Hablemus in der Bar Carpe diem. Dort trifft man sich einmal in der Woche und kann 

sich auf den verschiedensten Sprachen unterhalten.  

Da Cáceres von einer sehr ländlich geprägten Region umgeben ist, kann man in der 

Umgebung z.B. auch sehr gut wandern oder Kanu fahren. Von April bis Ende Oktober kann 

mal alle zwei Wochen für 6€ (Hin- und Rückfahrt mit dem Bus) .an einer eintägigen 

Wandertour teilnehmen. Die Gruppe nennt sich Montañeros Monfragüe. Auf der 

Internetseite: http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/safyde/funciones/actividades findet man weitere Informationen und 

auch noch andere Aktivitäten.  

 

9. Reisen 

Cáceres bietet nicht die optimalste Anbindung. Mit dem Bus, der Bahn oder über 

Mitfahrgelegenheit kann man größere Städte recht problemlos erreichen. Auch ist die 

portugiesische Grenze nicht weit, so dass man auch gut nach Portugal reisen kann. Doch 

gerade bei kleineren Orten, Nationalparks sowohl innerhalb als auch außerhalb der 

Extremadura ist es eher schwer ohne Auto. Vor allem die Extremadura hat viele 

sehenswerte Parks, Orte und Erholungsgebiete. Wer die Möglichkeit hat, ein Auto dort zu 

haben, sollte dies nutzen. 

 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/safyde/funciones/actividades
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/safyde/funciones/actividades


 

 

10. Fazit 

Cáceres ist eine kleine, aber sehr schöne Stadt und bietet viele Aktivitäten, wenn man ein 

bisschen sucht. Besonders im Frühling gibt es viele Feste in Cáceres und in 

herumliegenden Städten und Dörfern. Ich kann ein Auslandssemester hierhin nur 

empfehlen, da man vor allem in kleineren Städten/ Dörfern noch das traditionelle Leben und 

viel Kultur miterleben und kennenlernen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


