
 

 
Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 

 

Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

WiSe 2018/2019 

Studiengang: Angewandte 
Sprachwissenschaften 

Zeitraum (von bis): 16.09.2018 - 
06.02.2019 

Land:  Spanien Stadt: Cádiz 

Universität: Universidad de Cádiz Unterrichts-
sprache: 

Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) ERASMUS+ 
 

 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:         X 

Akademische Zufriedenheit:     X     

Zufriedenheit insgesamt:       X   

 
ECTS-Gebrauch: JA: X  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 

Die Vorbereitung schien zunächst überwältigend, war dann aber tatsächlich recht einfach zu 
durchschauen und umzusetzen. Mithilfe der Checklisten, Webseiten und Infoveranstaltungen 
konnte ich mich Schritt für Schritt der Sache nähern. Alle Fristen waren gut einzuhalten und das 
Procedere insgesamt eigentlich stressfrei. 
Die "Auswahl" an Kursen die man mir gab, war nicht wirklich eine Auswahl. Das System hier an 
der UCA ähnlet eher dem eines Gymnasiums in Deutschland. Die Studenten sind in "Klassen" 
bzw. Semestern organisiert und bleiben von Anfang bis Ende des Studiums auch in diesen 
"Klassen" zusammen als Verband. Die Studenten hier haben keine richtige Auswahl an Kursen - 
Sie bekommen ihren Stundenplan zu beginn des Jahres und damit ist es dann auch erledigt mit 
der Kurswahl. Als ERASMUS Student stehen einem theoretisch alle Kurse aus allen Semestern 
zur Verfügung, aber … 
Ich konnte keine Kurse aus den ersten beiden Semestern wählen und auch nur Kurse aus dem 
Wintersemesterangebot (sprich: alles mit ungeraden Semesterzahlen). Damit blieben mir die 
Kurse aus den Semestern 3 und 5. Jeder dieser Kurse ist 3 Stündig und jeweils in einen 2 Stunden 
Theorie- und einen 1 Stunden Praxisteil gesplittet. Dadurch gestaltete sich die Kurswahl ein wenig 
wie ein Partie "Schiffe Versenken". Im Endeffekt und nach einigen E-Mails mit meinem Koordinator 
der UCA, war es nur möglich die Kurse aus einem Semester zu belegen. Aus den fünf 
angebotenen Veranstaltungen habe ich mich zu vier Kursen plus einem Sprachkurs angemeldet. 
 
 
 
   
 



 
Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 

Mir war klar, dass das ERASMUS Geld nur einen kleinen Teil der Kosten decken kann und ich für 
Auslands-Bafög nicht in Frage komme. So habe ich vorab viel gearbeitet und gespart, damit ich in 
Spanien nicht arbeiten muss um das Semester ohne Schulden zu überstehen.   

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Deutschland und Spanien sind EU-Mitgliedsstaaten. Da gibt es keinerlei Schwierigkeiten. Ein 
Reisepass ist nicht notwendig, es sei denn, man plant zu reisen. Afrika ist nicht fern und es werden 
viele Reisen angeboten.  

 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Die Unterrichtssprache ist theoretisch Englisch. Es wird aber viel Spanisch gesprochen. Ich habe 
einen Spanischkurs bis GER A2 an der TU gemacht und mich in Spanien direk für B1 angemeldet. 
Für das Leben ausserhalb der Uni und um einfacher in Kontakt mit anderen zu kommen, ist das 
auch sehr zu empfehlen. Es sind zwar sehr viele deutsche Studierende hier, ich fahre aber nicht 
ins Ausland um mit Deutschen zu reden. Viele der spanischen Studierenden und erstaunlich viele 
der anderen ERASMUS Studierenden sprechen kein oder nur sehr gebrochenes Englisch.  
Der OLS-Sprachkurs ist ein tolles Mittel, einfacher und schneller geht es aber mit anderen Leuten. 
Die Sprachkurse der Uni hier sind nur zu empfehlen! 

 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Im Sommer fliegen viele Flieger direkt nach Jerez, alternativ kommt man von Sevilla ohne Umstieg 
und in 90 min direkt nach Cádiz. Málaga ist von DUS die günstigste Option, wobei man sich von 
dort dann auf eine ca. 3 stündige Autofahrt mit einer Mitfahrgelegenheit einstellen muss. 
Einmal da, gab es in den zwei Wochen vor Semesterbeginn sechs Mal die Möglichkeit an einer 
Willkommensveranstaltung auf Englisch und auf Spanisch teilzunehmen. Hier hat jeder eine 
Mappe mit seinen Einschreibungsformularen, Studierendenausweis, Stadtplan und sonstigem 
bekommen und dazu ein Haufen an Informationen um den Start so eifnach wie möglich zu 
gestalten. Das war sehr hilfreich und man findet schnell Kontakt zu anderen ERASMUS 
Studierenden aller Fakultäten. 

 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Die Uni teilt sich in viele Fakultäten an den unterschiedlichsten Orten in und um die Stadt. Die 
meisten Gebäude liegen im historischen Stadtkern und sind von überall gut zu Fuß zu erreichen. 
Das gebäude meiner Fakultät ist ebenfalls sehr zentral gelegen und ganz oberflächlich wirklich 
schön mit dem botanischen Garten direkt vor der Tür. Jeder Raum ist mit einer Klimaanlage 
ausgestattet - das ist im Sommer auch wirklich notwendig. Selbst für die Spanier ist es sonst nur 
schwer erträglich. Direkt im Gebäude sind neben den Seminarräumen und Büros auch eine 
Caféteria, eine Bibliothek samt Lernplätzen, ein Copyshop und zwei kleine Innenhöfe, auf denen 
man in kleinen Pausen die Sonne sehr gut genießen kann. 
Es gibt 3 "Labs"/Computerräume für gelegentliche praktische Arbeiten. Sonst ist jeder Raum mit 
einem (zugegeben sehr alten und langsamen) PC und Beamer ausgestattet. Für Präsentationen 
reicht es, Audio-/Videodemonstrationen scheitern meist. 
WLAN bekommt man entweder über eduroam oder übers Uni-eigene Netzwerk überall im 
Gebäude. 
Mein Koordinator hat sein Büro direkt hier, das International Office liegt ca 10 Minuten zu Fuß 
entfernt. 
 
 

 



 
 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Auch die Vorlesungen gleichen eher dem Oberstufenunterricht eines Gymnasiums in Deutschland. 
Es gibt Anwesenheitspflicht, man ist dafür jedoch mit Namen bekannt und das ganze hat eine 
gewisse familiäre Atmosphäre. Professoren gibt es solche und solche. Englische Muttersprachler 
gibt es in meinen Kursen nicht, wenn man sich aber an die gelegentlichen spanischen 
Unterbrechungen und die Akzente gewöhnt hat, ist alles gut verständlich.  
Jeder Kurs wird von einem virtuellen Arbeitsraum in einem Moodle-System, dem "Campus Virtual", 
begleitet. Diese werden auch wirklich viel, aktiv und sinnvoll genutzt. Alle Dozeten waren auch 
immer gut per Mail und in ihren Sprechstunden erreichbar und stets freundlich und hilfreich. 
Ein besonders hohes Englischniveau ist nicht nötig um dem Unterricht folgen zu können. Es 
werden viele Fragen gestellt und man kann sich ruhigen Gewissens einreihen - dumme Fragen 
gibt es nicht. 

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Die Wohnungssuche über Facebook in den zahlreichen Gruppen für ERASMUS Studierende hier 
lief sehr einfach und reibungslos ab. Ich bin da der eher unbesorgter Typ und habe mich "blind" für 
ein Zimmer in der Innenstadt entschieden. Die Miete beträgt 300€ warm - nicht das günstigste 
Angebot, beinhaltet jedoch auch eine Reinigung 2x/Woche und ist wirklich sehr gut gelegen. Für 
das tägliche und nächtliche Leben fehlt es mir an nichts. 
Von anderen Studierenden habe ich erzählt bekommen, dass sie sich ca. eine Woche in einem 
Hostel einquartiert haben und sich dann WGs und Wohnungen angesehen haben. Es gibt jeden 
Falls so viele Angebote wie es Sandkörner hier an den kilometerlangen Stränden gibt.   

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Tendenziell ist alles minimal teurer als Zuhause. Für Studenten gibt es überall Rabatte und das 
Nachtleben ist recht günstig. Es gibt zudem auch viele ERASMUS-Reisen und Parties, die alle 
günstig sind. 
Man kann überall zu Fuß hin, so lange man auf der Insel bleibt. Will man runter, gibt es die 
Optionen Mitfahrgelegenheit, Zug oder Bus. Alles auch recht günstig und abhängig davon, wo man 
hin möchte.  

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Es fahren einige Busse zu verschiedenen Nah- und Fernzielen. Tagesreisen z.B. nach Sevilla, 
Granada, Cordoba, Málaga, Gibraltar gibt es für ca 20€. Zum nächsten Flughafen kommt man 
direkt und bequem mit dem Zug für 4€ und eine 75 Minütige Busfahrt kostet 1,10€. Es gibt auch 
eine Bonuskarte für Vielfahrer (z.B. für Studierende am Campus Puerto Real) - je häufiger man 
fährt, desto günstiger wird es. 
Viele ERASMUS Studierende haben sich sehr günstig ein gebrauchtes Fahrrad gekauft und zum 
Semesterende wieder verkauft. Eine super Lösung. 

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Wer suchet, der findet. Ob spanisch, international, deutsch oder ein Mix aus allem. An einem so 
familiären und kleinen Ort wie Cádiz ist es schwer keinen Kontakt zu anderen zu bekommen. Ich 
habe Lauf- und Sportpartner im Sprachkurs gefunden, Reisepartner in meiner WG, Lernpartner in 
der Uni und viele Bekanntschaften im alltäglichen Leben gemacht. 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 

Es ist für jeden etwas dabei. Ein Ort der vom Tourismus und von Studenten lebt, legt viel daran, 
seine Touristen und Stundenten glücklich zu machen. Und das macht Cádiz mit Bars und Clubs in 
allen Musikrichtungen. Es gibt einige Sehenswürdigkeiten in dieser mehr als 3000 Jahre alten 
Stadt. Museen und viele nette Orte, die erkundet werden wollen. Auch hier gilt: Wer suchet, der 
findet - wer nicht sucht, der verläuft sich und findet unweigerlich auch etwas. Man kann diese Stadt 
auf sehr viele Arten erkunden und immer wieder neu-erkunden. 
 



 
Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Die Uni hier empfiehlt eine Auslands-Zusatzkrankenversicherung der ARAG. Diese ist schnell und 
einfach online abgeschlossen. Im Vergleich war diese Versicherung auch die beste Option für 
mich. Sie ist jedoch nicht verpflichtend und bei weitem nicht die einzige Option. Jeder, der ein EU-
Symbol auf der Rückseite seiner Versichertenkarte hat, ist grundlegend versorgt. Die Versicherung 
der ARAG bietet jedoch viele durchaus sinnvolle Ergänzungen wie z.B. Übernahme der Reise-
/Unterkunftskosten eines Familienmitglieds im eigenen Krankheitsfall oder Die Kostenübernahme 
beim Verlust von Hausschlüsseln.  
Für mein Handy habe ich keine extra Simkarte gekauft. Mittlerweile kann man seinen Vertrag EU-
weit uneingeschränkt nutzen. Empfang hatte ich überall und durch die Verteilung der Campusteile 
hatte ich eine gute WLAN/Eduroam abdeckung fast in der ganzen Innenstadt. 
Man sollte sich für eine Bank mit gratis Kreditkarte und kostenloser Bargeldabhebung im Ausland 
entscheiden. Da gibt es einige anbieter aber so lassen sich erhebliche Gebühren vermeiden.  

 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

In jedem Fall ist die Willkommensveranstaltung der Uni zu empfehlen. Hier bekommt man z.B. 
auch Infos dazu, wie man sich in medizinischen Notfällen im nächsten Krankenhaus vorstellt, etc.  
Generell kümmert die UCA sich gut um ihre ERASMUS Studierenden und läd regelmäßig zu 
Veranstaltungen ein. Nur zu empfehlen, denn meistens gibt es Musik, ausreichend zu essen und 
zu trinken (und ein gratis T-Shirt!!).  

 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: X NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  lukas.vielhauer@udo.edu 
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 
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