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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Nachdem ich Ende Februar die Zusage der Uni bekam, ich im folgenden Wintersemester ein 
Auslandssemester an der Universidad de Cádiz absolvieren zu können, kümmerte ich mich um 
organisatorische Dinge wie: Auslandskrankenversicherung abschließen, Konto eröffnen usw..  
2 Monate vor Abreise buchte ich dann meinen Flug nach Jerez de la Frontera. Dieser Flughafen ist 
der Cádiz am nächsten gelegene, es ist aber auch möglich, nach Sevilla zu fliegen. Außerdem gibt es 
meist günstige Flüge nach Málaga, jedoch fallen hier nochmal 25€ zusätzliche Kosten für eine relativ 
lange Busfahrt an.  
 
 
Die Wohnungssuche 
 

Da ich in mehreren Erfahrungsberichten gelesen hatte, dass die Wohnungssuche relativ problemlos 
verlaufen war, machte ich mir diesbezüglich keine Sorgen. Also beschloss ich, mir für die ersten Tage 
ein Hostel zu buchen und mich vor Ort auf Wohnungssuche zu machen. Die beliebtesten Hostels sind 
das „Cadiz Inn“, das „Meltin Pot“ und das „Casa Caracol“. In Letztem wohnte ich die ersten Tage und 
kann es nur empfehlen - die Leute sind super nett und hilfsbereit, das Hostel hat eine sehr schöne 
Dachterrasse und man trifft direkt andere ERASMUS-Studenten. 
Von dort aus machte ich mich auf Wohnungssuche. Einerseits gibt es zahlreiche Internetseiten 
(pisocompartido.com, easypiso.es …), andererseits hängen an schwarzen Brettern in der Universidad 
Filosofía y Letras und auch in der Stadt selbst zahlreiche Wohnungsanzeigen. Dann heißt es nur 
noch: Alle Nummern anrufen und Besichtigungstermine ausmachen. 
Ehrlich gesagt hatte ich mir die Wohnungssuche deutlich leichter vorgestellt. Denn Zimmer ohne 
Fenster sind keine Seltenheit. Außerdem suchen viele Vermieter ausschließlich Studenten, die ein 
ganzes Jahr bleiben. Und auch wenn die Zimmer in der Neustadt meist sehr viel günstiger, besser 
ausgestattet, moderner und mit Meerblick sehr verlockend sind, kann ich euch nur davon abraten, in 
die Neustadt zu ziehen. Denn besonders im Winter spielt sich das Leben in der Altstadt ab und von 
Freunden, die in die Neustadt gezogen sind, weiß ich, dass man dort doch recht weit „ab vom Schuss 
wohnt“. 
Einen anderen Tipp, den ich euch geben kann – soweit ihr plant, im Wintersemester nach Cádiz zu 
gehen – sucht euch ein Zimmer, dessen Miete ihr warm bezahlt. Denn auch wenn es nur schwer 
vorzustellen ist, wird es hier im Winter sehr kalt. Und da es normalerweise keine Heizungen gibt, ist 
ein Elektroheizer eine feine Sache und wenn dann die Nebenkosten extra gezahlt werden müssen, 
kann es schnell sehr teuer werden. Insgesamt muss man in der Altstadt mit Mieten zwischen 250-
300€ rechnen. 
Und einen letzten Tipp zum Thema Wohnungssuche: Zieht auf keinen Fall mit Deutschen zusammen, 
mit denen werdet ihr durch ERASMUS und ESN genug zu tun haben. Ich hatte das Glück, unter 
anderem mit drei supernetten Spaniern zusammenzuwohnen. Und besonders für die 
Sprachkenntnisse und das Kennenlernen der Kultur war das die beste Wahl. 
 



Sprachkurs 
 
Ich flog bereits Ende August nach Cádiz, um genug Zeit für die Wohnungssuche zu haben, da ich 
mich vorher dazu entschlossen hatte, vor Semesterbeginn einen 3-wöchigen Intensivkurs in Spanisch 
zu machen (welchen ich übrigens nur wärmstens empfehlen kann). (http://www.uca.es/cslm/cursos-
de-español)  
 
 
Immatrikulation 
 
Nach meiner Ankunft ging ich zum Oficina de Realciones Internacionales, in welchem man eine blaue 
Mappe bekommt, in der sich einige wichtige Informationen zum weiteren Verlauf befinden. Außerdem 
findet vor Beginn des Semesters eine Orientierungsveranstaltung für alle ERASMUS-Studenten statt, 
in dem alle weiteren Schritte erklärt werden. Außerdem schrieb ich meinem Koordinator, um mit ihm 
mein Learning Agreement durchzugehen. Dieses kann noch bis 2 Wochen nach Semesterbeginn 
geändert werden. Das heißt, man kann in den ersten zwei Wochen verschiedene Kurse besuchen 
und erst danach entscheiden, welche man letztendlich besuchen möchte. Für mich persönlich war 
das sehr hilfreich, da ich so Kurse wählen konnte, bei denen ich den Professoren relativ gut folgen 
konnte. Denn aufgrund des andalusischen Akzentes fällt es manchmal sogar den Spaniern selbst 
nicht leicht, die Professoren zu verstehen. 
Nachdem das Learning Agreement dann feststeht, kann man sich offiziell im Sekretariat  
immatrikulieren.  
 
 
Die Fächer 
 
Insgesamt ist der Anteil an ERASMUS-Studenten in meinen Kursen sehr hoch gewesen, sodass es 
teilweise auch Extraregelungen für uns gab, beispielsweise bezüglich der Hausaufgaben oder 
Examen.  
Zusätzlich zu meinen spanischen Kursen besuchte ich einen Deutschkurs, um zu sehen, wie die 
Spanier deutsch lernen. Dieser Kurs war sehr interaktiv gestaltet und mit anderen deutschen 
ERASMUS-Studenten unterstützte ich die Professorin bei der Unterrichtgestaltung, was sehr viel 
Spaß machte. Die Professorin, Anke Berns, ist super nett und freut sich immer auf engagierte 
deutsche ERASMUS-Studenten, die ihr ein wenig unter die Arme greifen. ;) 
 
 
Ausflüge und Nachtleben 
 
Beinahe jedes Wochenende bietet ESN günstige Ausflüge an. Da jedoch viele schöne Städte sehr 
nahe liegen und gut mit Bussen erreichbar sind, bietet es sich auch an, eigene kleine Reisen zu 
unternehmen. Sevilla, Granada, Tarifa… und auch Marokko ist nur einen Katzensprung entfernt und 
auf jeden Fall eine Reise wert! 
 
Das spanische Nachtleben beginnt im Vergleich zum Deutschen sehr viel später. So wird sich 
normalerweise nicht vor 24 Uhr getroffen und vor 3 Uhr ist in den meisten Clubs noch nicht allzu viel 
los. Zum Feiern geht man zur „Punta“, einer Straße am Hafen, an der sich eine Diskothek an die 
andere reiht. Neben den Diskos gibt es aber auch einige studentische Kneipen, wie beispielsweise 
das „Woodstock“. 
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Fazit 
 
Insgesamt bin ich wahnsinnig froh, die Chance genutzt und ein Auslandssemester gemacht zu haben. 
Cádiz ist eine wunderschöne kleine Stadt am Meer, die viel zu bieten hat. Auch wenn es nicht ganz 
einfach ist, unter die Spanier zu kommen, so bot sich mir doch die Möglichkeit, die spanische Kultur 
kennenzulernen. Es war eine wunderschöne Zeit, in der ich wundervolle Menschen aus der ganzen 
Welt kennengelernt und ins Herz geschlossen habe. Ich werde diese Zeit nie vergessen und kann nur 
jedem, der die Möglichkeit hat, diese Erfahrung zu machen, wärmstens empfehlen, sie zu nutzen! 
Venga! 
 
 
 




