
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

SoSe19 

Studiengang: Angewandte KuWi Zeitraum (von bis): Februar bis Juni 
2019 

Land:  Spanien/Andalusien Stadt: Cadiz 
Universität: Universiad de Cadiz Unterrichts-

sprache: 
Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) ERASMUS PLUS 
 
 
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 Bewerbung für das Auslandssemester in Cadiz erfolgte über die Koordination der 
Angewandten Studiengänge. Knapp 1,5 Jahre vor meinem Aufenthalt habe ich an einer Info-
Veranstaltung in der Anglistik/Amerikanistik teilgenommen, um mich über das Programm 
ERASMUS + zu informieren. Nach der Abgabe der Online-Annahmeerklärung und der 
Nominierung durch Jessica Heintges wurde ich von der Universidad de Cadiz (UCA) 
angenommen. Über die Websites der UCA konnte ich mich über das Veranstaltungsangebot der 
Universität informieren und auswählen, welche Veranstaltungen ich besuchen möchte. Für die 
Anrechnung von Veranstaltungen musste ich sichergehen, dass es kulturwissenschaftliche Kurse 
sind und maximal ein sprachwissenschaftlicher Kurs dabei ist. Mindestens 5 Kurse á 6 ECTS 
mussten ausgewählt werden. Nach der Auswahl wurde Frau Heintges über die Kurse informiert 
und das Learning Agreement wurde von mir, Frau Heintges und dem verantwortlichen Koordinator 
der UCA ebenfalls unterschrieben.  

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
Die Finanzierung des Auslandsaufenthaltes erfolgte bei mir über die ERASMUS-Förderung. 

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

Da Spanien/Andalusien zur Europäischen Union gehört, genügt ein Personalausweis. Man 
benötigt kein Visum. Falls man nach Marokko reisen möchte oder den Personalausweis verliert, 
sollte man auch den Reisepass mitnehmen. Dabei muss man immer beachten, dass die 
Dokumente noch nicht ihre Gültigkeit verloren haben.   
     
 



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

Vor meines Aufenthaltes habe ich den OLS-Sprachkurs online genutzt und auch in meinem 
Auslandssemester unregelmäßig verwendet. Da ich durch meinen Sport dauerhaft mit Spanisch 
sprechenden Menschen unterwegs war und so die Sprache noch besser erlernen könnte. 
 
 
 

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

Meinen Flug nach Cadiz hatte ich bereits sehr früh gebucht. Ich flog am 09.02.2019 nach Jerez, 
dies ist eine Stadt fast 45 Minuten mit dem Zug von Cadiz entfernt.Die Zug Haltestelle befindet 
sich direkt am Flughafen und der Zug fährt direkt in die Innenstadt von Cadiz. Die Kurse der 
Universität haben am 11.02.2019 begonnen. Nach dem ersten Tag in der Uni musste man sich im 
Int. Office in der Nähe des Teatro Fallas einschreiben und eine Bescheinigung über den Aufenthalt 
in Cadiz erhalten. Dort gab es auch die benötigte Unterschrift für das "Confirmation of Registration" 
Zertifikat. Zusätzlich gab es noch drei verschiedene Einführungs- und 
Willkommensveranstaltungen. Es war nicht nötig in ein Einwohnermeldeamt zu gehen.  
 
In den ersten zwei Wochen kann man in der Universität die Veranstaltungen "testen". Mit dem 
Erasmus Koordinator der Facultad de Filosofia y Letras konnte ich dann die "Matricula" erstellen, 
war dann somit für die ausgewählten Veranstaltungen eingeschrieben und erhielt auch den 
Zugang zu den Kursen auf der Onlineplattform "Campus Virtual". 
 

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

Die Facultad de Filosofia y Letras ist eine von vielen Campusse der UCA und liegt am Parque de 
Genovese direkt an der Promenade. Ansprechpartner war das ESN-Sekretariat und Rafael Galan 
der Erasmus Koordinator. Der Filosofia y Letras Campus besitzt eine Bibliothek (diese kann täglich 
(Mo-Fr) genutzt werden und bietet die Möglichkeit in Ruheräumen, Gruppenräumen zu lernen oder 
den Verleih von PCs), der Komplex hat zwei Etagen und ist wie eine 8 aufgebaut. Des Weiteren 
gibt es eine Mensa, Mikrowellen, um das mitgebrachte Essen zu erwärmen und reichlich Platz, um 
zu Lernen oder die Zeit während den Pausen mit Freunden zusammen zu sitzen. 
Kopiermöglichkeiten gibt es in dem eigenen Kopiergeschäft der UCA als auch in verschiedenen 
Läden in den Gassen von Cadiz. 
Das Inter. Office befindet sich nicht auf dem Filosofia y Letras Campus, sondern neben dem 
Campus de Medicina am Teatro Falla.  
 

 

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

Die Vorlesungszeit im Sommersemester der Facultad de Filosofia y Letras war von Februar bis 
Juni, wobei im Juni der Prüfungszeitraum lag. Alle Veranstaltungen, die ich belegt habe, waren in 
englischer Sprache. Das akademische Niveau ist zum Teil etwas geringer im Vergleich zu dem in 
Deutschland und meinem Eindruck nach waren manche Klausuren auch einfacher zu bestehen als 
andere. Für die Veranstaltungen erhält man in der Regel 6 Credit Points und sie sind ziemlich 
verschult, sodass ich immer in Klassen mit 4-45 Personen saß. Die Professoren machten i.d.R. 
keinen Unterschied zwischen Einheimischen und Erasmus Studierenden. Dennoch nahmen sie 
Rücksicht über Überschneidungen der Kurse und baten Extra-Aufgaben an, um die Nicht-
Teilnahmen auszugleichen. In meinen belegten Kursen waren sie größtenteils sehr nett und 
hilfsbereit, wenn sie merkten, dass man sich für die belegten Kurse interessierte und sich 
bemühte.  
 
Die Kurse haben zweimal die Woche 90min stattgefunden, jeder Kurs verlangte die Aktive 
Teilnahme und weitere Abgaben. Das Niveau der Professoren/innen war verschieden und das 



 
eigene Sprachniveau im Englischen im Vergleich zu den anderen Studierenden war über dem 
Durchschnitt. 
Es gibt sehr viele Gruppenarbeiten und einen Semesterplan über die Inhalte der Vorlesungen gibt 
es, allerdings enthät dieser nur die groben Informationen. Daher sollte man jede Woche mit 
weiteren Abgaben und Vorträgen rechnen. 
 
Folgende Veranstaltungen belegte ich, wobei höchstens eine Veranstaltungen auch in meinem 
Komplementfach Sprachwisenschaften belegt werden durften:  
- Estudios culturales ingleses y norteamericanos 
- Variedades del inglés 
- Corrientes de teoría crítica en inglés 
- Escritura y multiculturalidad en lengua inglesa 
- Culturas del mundo anglófono 
 

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

Meine WG habe ich bereits im November 2018 gefunden und unkompliziert über eine Facebook 
Gruppe namens "Destiny House Cadiz" gefunden. Es ist eine schöne WG mitten in der Altstadt 
von Cadiz mit drei Mitbewohnern (einer davon ist der Vermieter). Ich bezahlte 350€ Miete pro 
Monat + Gas. Sie ist sehr zentral, sauber und letztes Jaht frisch renoviert worden, daher ist sie 
sehr modern. Vor meinem Einzugs habe ich eine Kaution von 350€ bezahlen müssen, die ich am 
Ende meines Aufenthaltes wieder erhalten habe.  
Die UCA bietet auch Studienwohnheime an, allerdings sind diese sehr teuer und man hat keine 
Waschmaschine, Küche oder ähliches. 
Es ist auch möglich in der Neustadt zu Wohnen, da scheint es etwas günstiger zu sein, jedoch 
muss man sich dann ein Fahrrad, Roller anschaffen oder jeden Tag Bus fahren, wenn man in 
Cadiz studiert. 

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

Im Monat habe ich zwischen 500€ - 600€ ausgegeben. Darin vielen die Kosten wie Miete (350€), 
Gas (17€), Lebensmittel (150-200€), Busfahrkarte (7-28€), Fitness Studio (25€). Als Studierende/r 
erhält man durch die ESN-Card eine Vielzahl an Ermäßigungen oder Eintrittserlässen, z.B. in 
Museen, Teater oder Kleidungsläden. 
 
Die Kosten für Lebensmittel sind hier vergleichbar wie in Deutschland allerdings hängt es davon 
ab, wo man diese einkauft. Auf dem Mercado gibt es immer gute Angebote für Gemüse und Obst.  

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

In der Altstadt von Cadiz ist eigentlich alles zu Fuß sehr gut zu erreichen. Dennoch ist Cadiz sehr 
gut angebunden mit Bussen, Fähren, Fernbussen, Zügen und BlablaCar. Daher kann man sehr 
schnell von einer Stadt in die Nächste gelangen und ist nicht sehr lange unterwegs. Des Weiteren 
hat Cadiz auch verschiedene Fahrradverleih-Läden und "Tante-Emma-Läden" verkaufen die 
Busfahrkarten (so spart man 40cent/Fahrt). 
Die App "Autobus Cadiz" ist sehr hilfreich und auch "BlablaCar" ist sehr gut etabliert.  

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

Das Erasmus Student Network (ESN) der UCA bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten an 
Ausflügen, sozialen und kulturellen Aktivitäten teilzunehmen, sodass dort viele andere Erasmus-
Studierende anzutreffen sind. 
Ich habe mich in einem Fitness Studio angemeldet und dort viele spanische Kraftdreikämpfer 
kennengelernt und dadurch sehr schnell viele neue Kontakte knüpfen können und wurde ins 
Espana Powerlifitng Team aufgenommen.  
Des Weiteren bieten verschiedene Fitness Studios Erasmus Angebote an und auch Tanzstudios 
bieten Kurse für Salsa, Bachata und Flamenco für einen geringeren Preis an. 

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



 
In Cadiz gibt es Supermärkte wie den El Jamon, Lidl, Mercadona, Carrefour, Supersol und 
zahlreiche Shoppingmöglichkeiten in der Innenstadt (Calle Ancha, Calle Columela usw). Ebenso 
gibt es ziemlich viele Bars und Clubs sowie kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten, sodass 
die Fülle an Möglichkeiten der andalusischen Stadt keinen Wunsch offen lassen sollte. 
Außerdem gibt es viele tolle Taperias, Eisdielen und Cafés. 

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

In Cadiz gibt es einige Deutsche Banken, aber eine Kreditkarte (z.B. kostenlos von der DKB) ist für 
Buchungen von Aktivitäten oder bei Autovermietungen notwendig. Mit einer VISA Card kann man 
ohne Probleme überall an ATM-Automaten Geld abheben, allerdings nur an bestimmten ohne 
Gebühr, daher is ein spanisches Konto nicht nötig. 
Da die Roaming-Gebühren innerhalb der EU abgeschafft wurden, kann man mit dem deutschen 
Handytarif genauso in Spanien telefonieren. Da in Spanien jedoch die Handytarifpakete günstiger 
sind als in Deutschland, könnte es sich lohnen ein spanisches Handytarifpaket zu wählen.  
 
Ich habe mich über die UCA direkt versichert und mich für die Auslandsversicherung der ARAG 
entschieden und einmalig knapp 100€ bezahlt.  
 
Nebenjobs sind eher nicht möglich, außer man bleibt mehr als ein Semester und hat mindestens 
das Sprachniveau B1. 
 
 
 

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

Von Beginn an klären, welche Studienleistung erbracht werden muss, falls sich Kurse 
überschneiden (Extra-Assignments etc) und sollten sich Klausur Termine ebenfalls überschneiden, 
den/die Professor/in ansprechen und nach einer Lösung suchen. Es sind alle sehr zuvorkommend, 
wenn gezeigt wird, dass man Interesse hat und die gewünschten Leistungen erbringt. 
 
Von Beginn an Kontakte auch zu spanischen Student*innen suchen oder in seiner Freizeit nach 
Kontakten außerhalb der Studierenden aus Dortmund (speziell Deutschland) suchen. 
 
Während seiner/ihrer Zeit im Auslandssemester Facebook und Whatsapp Gruppen nutzen, um auf 
dem neuesten Stand zu bleiben und Informationen zu Ausflügen, Trips oder anderen Angeboten 
zu erhalten.  
 
Webseite der Universidad de Cadiz: https://www.uca.es/  
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: X NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  vivienne.bentlage@tu-dortmund.de 
 
 
 
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!! 

mailto:erasmus-outgoings@verwaltung.tu-dortmund.de

