
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

SoSe 2019 

Studiengang: Angewandte 
Sprachwissenschaften 

Zeitraum (von bis): 02.02.2019-
28.06.2019 

Land:  Deutschland Stadt: Cádiz 
Universität: TU Dortmund 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)) 
Da es sich bei der UCA um eine Partneruniversität der TU Dortmund handelt, war das 
Bewerbungschreiben lediglich dafür ausschaggebend, ob man seinen Erst-, Zweit-, oder 
Drittwunsch erhält.  
Diese musste man gut ein Jahr im Voraus ( 15. November 2017) mitteilen und anschließend ein 
Bewerbungsschreiben für den Erstwunsch einreichen.  
Nach der Zulassung wurde anschließend allen Studierenden vom Koordinator der spanischen 
Universität eine Liste mit zur Verfügung stehenden Kursen sowie Zeiten und Räumen geschickt, 
damit man sich seinen Stundenplan frühzeitig zusammenbasteln konnte. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
Jeder, der über ERASMUs ins Ausland geht, erhält die ERASMUS-Förderung. Mit dieser konnte 
ich mir ohne Probleme die Wohnung vor Ort sowie auch einige Grundnahrungsmittel finanzieren.  

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

Da Spanien innerhalb der EU liegt, brauchte man nicht viele Dokumente. Die UCA wollte gern eine 
Auslandskranknversicherung vorgewiesen haben und die Uni in Dortmund hat zusätzlich noch eine 
Auslandshaftpflicht empfohlen. 
Zudem habe ich mir zum Bezahlen vor Ort eine Kreditkarte zugelegt, was definitiv von Vrteil war. 
Da kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich die ING sehr empfehlen.  
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Zur Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt habe ich n Dortmund zwei Spanisch urse belegt. Vor 
Ort habe ich dann keinen zusätzlichen Sprachkurs belegt, da ich selbst auch 30 ECTS für mein 



 
Studium sammeln musste. Allerdings hatte  ich das große Glück mit zwei Mexikanerinnen 
zusammen zu wohnen, wodurch sich mein Spanisch enorm verbessert hat. 
 
 
 

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

Meine Ankunft in Cádiz lief leider etwas chaotisch ab, da ich in den Unterlagen der Uni Cádiz leider 
vergessen wurde und so zu Beginn keinerlei Infos hatte. Ich bin dann vor Ort in das International 
Office gegeangen, wo mir auch schnell und unkomliziert geholfen wurde. Von da an hatte ich stets 
alle nötigen Informationen und der Rest der Einschreibung verlief Reibungslos.  
 
Angekommen bin ich spät Abends in Jerezde la Frontera. Das ist der nächste Flughafen. Ich hatte 
so grade geschafft mir auf Spanisch mein Bahnticket nach Cádiz zu kaufen. In Cádiz angekommen 
stand ich aber dann noch vor der Herausforderung meine neue Haaustür für die nächsten sechs 
Monate zu finden. Und das ist in Cádiz gar nicht mal so einfach. Die Straßen verzweigen sich wie 
in einem Labyrinth. (Allerdings sei an dieser Stelle gesagt, dass sich das Gefühl nach gut zwei 
Wochen auch wieder einstellt und man sich eigentlich doch sehr gut dort zurechtfindet.) 
An der Wohnung angekommen bin ich dann das erst mal auf meine Vermieterin getroffen. Trotz 
leichter Startschwierigkeiten im Spanischen haben wir soweit alles geklärt und ich konnte die erste 
Nacht in meinem neuen Zuhause verbringen.  
 

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

Da ich an der Universidad de Cádiz im Bereich der "Estudios inglesses" eingeschrieben war. Habe 
ich meine Kurse im Gebäude der Fakultät "filosofia y letras"  gehabt. Dort saß auch unser 
koordinator und ansprechpartner vor Ort. Dieser war immer sehr hilfsbereit und antwortete in der 
Regel sogar innerhalb von ein bis zwei Stunden.  
Der restliche Campus der Universität ist ebenfalls in der Altstadt verteilt. Zudem gibt es zwei 
weitere Campi, die sich in Jerez und in Puerto Real befinden.  
 

 

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

Die Vorlesungen an der Uni habe ich auf Englisch besucht. Allerdings muss man hier sagen, dass 
das Niveau der Spanier in ENglisch nicht dem entspricht, was ich von unseren Professorinnen und 
Professoren hier in Deutschland gewohnt bin.  
Zudem gibt bei den Spaniern fast jeder Kurs 6 ECTS weshalb der Workload der einzelnen Fächer 
logischerweise auch höher ist. Leider musste man jedoch sehr viel dieses Workloads bereits unter 
dem Semester in den einzelnen Fächern erbringen, ohne dass die einzelnen Teilaufgaben und 
Abgaben im Vorfeld angekündigt wurden. So saß man dann manchmal mit drei bis vier Abgabn 
pro Woche da und wusste nicht wann man dese vernünftig erledigen sollte. 

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

Ich hatte mir meine Wohnung bereits im Vorfeld über Kontake vor Ort gesucht. Das hat wunderbar 
funktioniert. Allerding ´s habe ich auch viele Erasmen kennengelernt, die sih zunächst für zwei bis 
drei Wochen ein Hostel gebucht haben und dann vor Ort eine Wohnung gesucht haben. Auch das 
hat bei allen ohne große Probleme funktioniert. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat das 
International Office sowie auch das ESN in Cádiz die Studierenden bei der Suche unterstützt. 

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

      



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

In Cádiz selbst gibt es ein gutes Busnetz, das eien durch die gessamte Stadt fährt. Mit der Linie 1 
kommt man runter in die Neustadt und Linie 5 fährt einen direkt zum Corte Ingles (großes 
Einkaufcenter). Weitere Strecken können entweder mit den Fernbussen oderr auch mit den Zügen 
(renfe) zurückgelegt werden. Wenn man nach Sevilla will ist es ratsam sich vorab ein Ticket übers 
Internet zu kaufen. 

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

Die wichtigsten Kontakte vor Ort sind der eigene Koordinator (dieser Variiert jedoch je nach 
Studiengang) sowie das International Office und das ESN Office. Diese befinden sich direkt 
nebeneinander neben der Fakultät für Medizin.  
Auch die Erasmus Family Organisation plant viele tolle Trips und Partys. Ihr "Büro" ist zweimal die 
Woche im Irish Pub in der Altstadt (O´Connels) geöffnet. 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
Wenn man nach Cádiz kommt, sollte man sich definitiv eine Wohnung in der Altstadt mieten. Denn 
dort findet das gesamte Leben statt. Die meisten Gebäude der Universität sowie auch alle Clubs 
und Bars befinden sich dort.  
Gut sind zum Beispiel das O´Connels (Irish Pub), WWoodstock (Bar) und die Chupiteria (Bar). 
Feiern gehen kann man in Spanien nur sehr spät und auch nur zu Reggeaton. Hier empfiehlt sich 
das Aqui te quiero (Eintritt meist kostenlos) oder das Momart. Letzteres ist zwar wesentlich 
schöner und auch größer, kostet aber meist auch 8€ Eintritt. Auch hier gilt: Karten am besten im 
VVK ergattern. Am Abend selbst sind die Eintritte häufig schon fast ausverkauft. 
Sollte man jeddoch wirklich mal nicht reinkommen ist das kein Problem. Denn alle Clubs befinden 
sich auf einer Straße. Die sogenannte Punta. 
Einkaufsmöglichkeiten finden sich an fast jeder Ecke. Wenn man etwas bestimmtes sucht, sollte 
man jedoch in den großen Carrefour am Markt gehen. 
Kultur technisch hat Cádiz auch jede Menge zu bieten. Als älteste Stadt Europas kann amn in der 
Altstadt jede Menge besichtigen. Highlight ist und bleibt jedoch die Kathedrale. 

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

Wie bereits erwähnt habe ich mir vórab eine Kreditkarte bei der ING geholt. Diese kann ich sehr 
empfehlen, da sie vollkommen kostenlos ist und auch das Geldabheben in Spanien mich keinen 
Cent gekostet hat. 
 
 
 

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

      
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  Sarah.schieferecke@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 
 

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


 
 
DANKE!! 


