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1 Bewerbung 

Bewerben muss man sich zuerst beim Fachbetreuer seines jeweiligen 

Studienfaches. Dieser gibt einem dann Bescheid ob man den ERASMUS-Platz 

bekommt oder nicht. Danach geht man zu einer offiziellen Pre-Departure Sitzungen 

des Akademischen Auslandsamtes bei dem man alle wichtigen organisatorischen 

Informationen erhält. Wenn dies erledigt ist muss man sich noch direkt an der 

Universität in Cádiz bewerben und sein Learning Agreement zusammenstellen 

(hierzu später mehr). Danach kann man dann mit den Vorbereitungen für den 

Auslandsaufenthalt beginnen. Der ganze Bewerbungsfluss läuft über das 

MobiliyOnline Portal, worauf die Koordinatoren der Universität Augsburg sowie der 

Austauschuniversität zugreifen können und eine große organisatorische Hilfe 

darstellt. 

2 Vorbereitung / Anreise 

Wer ein ERASMUS Semester, oder gar ein ganzes Jahr in Cádiz verbringen möchte, 

sollte im Vorhinein einige Dinge erledigen. Zu allererst macht es Sinn, schon an der 

hiesigen Universität Augsburg einen Sprachkurs Spanisch zu belegen, um die 

eigenen Kenntnisse aufzufrischen oder gar die ersten Grundlagen der spanischen 

Sprache zu legen, da diese Kurse hier kostenfrei sind, in Cádiz selbst hingegen 

relativ teuer (dazu später jedoch mehr). Nähere Informationen zu den Sprachkursen 

der Universität Augsburg bietet das Sprachenzentrum unter http://www.sz.uni-

augsburg.de/spanphil/index.htm. Außerdem ist es wichtig, sich schon frühzeitig um 

etwaige Stipendien oder Auslands-BAföG zu bemühen, da sich durchaus lange 

Wartezeiten ergeben. Man sollte ins Kalkül ziehen, dass die Lebenserhaltungskosten 

in Spanien nur geringfügig günstiger sind als in Deutschland und viele zusätzliche 

Kosten auf einen zukommen, da man ja höchstwahrscheinlich auch reisen möchte, 

um das Land kennenzulernen. Generell sollte man sich zudem im Vorhinein 

Gedanken darüber machen, ob man sich bereits von zu Hause aus auf 

Wohnungssuche begeben möchte und schon über das Internet ein entsprechendes 

Zimmer organisiert, oder ob man dies direkt vor Ort tun möchte. Es ist zwar durchaus 

möglich, Wohnungen von Deutschland aus zu organisieren, jedoch würde ich davon 

abraten, da so nicht die Möglichkeit besteht, etwaige Zimmer selbst anzusehen oder 

die Mitbewohner kennenzulernen. http://del-mundo.org/. Wer sichergehen möchte, 
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sofort eine Wohnung zu haben, wenn er in Spanien ankommt, kann auf den 

Internetseiten http://www.easypiso.com/; http://www.milanuncios.com/inmobiliaria/; 

http://www.pisocompartido.com/ oder auf der Facebookseite der ESN (dazu später 

noch mehr) nach Wohnungen oder WG-Mitgliedern suchen. Anderenfalls sollte man 

sich lediglich schon im Voraus darum kümmern, bereits vor der Abreise nach Spanien 

ein Hostel in Cádiz gebucht zu haben, da diese häufig überbucht sind. Zu empfehlen 

sind dabei das Backpackers Inn Cádiz, oder auch das Hostel The Meltin Pot. Beide 

können leicht über das Internet reserviert werden. 

Wer auf Nummer sicher gehen will sollte sich vor der Abreise über eine 

Auslandskrankenversicherung Gedanken machen. Die meisten Leistungen sind zwar 

durch die normale Versicherungskarte abgedeckt, jedoch gibt es besondere 

Leistungen, die nur in einer solchen Versicherung enthalten sind. 

Beim Packen sollte man bedenken, nicht zu viele Sachen mitzunehmen da man sich 

in Spanien eigentlich alles kaufen kann. Vor allem gibt es Sportsachen im nahe 

gelegenen Decathlon der Innenstadt zu sehr günstigen Preisen. 

Bezüglich der Anreise gibt es mehrere Möglichkeiten nach Cádiz zu gelangen. Der 

nächste Flughafen ist Jerez de la Frontera. Dorthin gelangt man am einfachsten von 

München oder Stuttgart aus, wobei die Flüge teilweise teuer sein können, was davon 

abhängt wann man fliegt bzw. wie lange man im Voraus bucht. Ein Hinflug von 

Stuttgart nach Jerez Ende August kostete ca. 100 Euro, der Rückflug von Jerez nach 

München Ende Juni jedoch nur noch 20 Euro. (Es gibt auch die etwas abenteuerliche 

Methode, von Frankfurt Hahn aus zu fliegen, da dies trotz Bahnfahrt nach Frankfurt 

am Main (ca. 29 Euro), Bustransfer zum Flughafen Frankfurt Hahn (ca. 10 Euro) und 

Flug, der jedoch über Ryanair teilweise schon für 5 Euro zu haben ist (jedoch 

kommen noch in etwa 20 bis 30 Euro für den dazu gebuchten Koffer hinzu), fast 100 

Euro billiger war, als von München aus zu fliegen.) Die Reisestrapazen, die man 

dabei auf sich nimmt, sind zudem wesentlich komfortabler, als die, bei einem Flug mit 

der später noch kurz erläuterten Methode über Málaga nach Cádiz zu gelangen. Die 

Anbindung von Jerez de la Frontera aus nach Cádiz ist anschließend eher 

mittelmäßig, da es sein kann, dass man bis zu 3 Stunden warten muss, bis man mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen aus an den zentralen Busumsteigeplatz 

bzw. den Bahnhof von Jerez gelangt. Viermal am Tag fahren jedoch sogar Busse 

oder Züge direkt vom Flughafen nach Cádiz. Das entsprechende Angebot ist jedoch 
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wie eben erwähnt stark begrenzt, kann aber mit kurzer Einarbeitungsphase unter 

http://www.cmtbc.es/ eingesehen werden. Falls man nicht gerade das Glück hat, 

dass direkt ein Bus oder eine Bahn fährt, kann man auf ein Taxi zurückgreifen, 

welches einen dann zur Adif Jerez, dem Bahnhof, wo zudem auch die Busse 

abfahren, bringt. Das kostet in etwa zwischen 10 und 15 Euro und dauert ca. 5 

Minuten. Der Bus oder der Zug nach Cádiz kostet wiederum ungefähr 5 Euro und 

fährt in etwa 45 Minuten lang. 

Eine weitere Anreisemethode ist die zuvor erwähnte Möglichkeit von Memmingen 

aus nach Málaga zu fliegen. Dieser Weg wurde einmal zur Heimreise über 

Weihnachten gewählt, war jedoch nicht so begeisternd. Natürlich ist diese Methode 

ebenfalls durchaus günstig, da auch hier mit Ryanair geflogen werden kann. 

Verglichen mit dem Anreiseweg über Frankfurt Hahn und Jerez jedoch erscheint der 

Weg über Memmingen und Málaga nur auf den ersten Blick kürzer und einfacher. 

Der Preis für diese Art der Anreise ist in etwa mit der Anreise über Frankfurt Hahn 

vergleichbar, da zum Flug noch die Kosten des Flughafentransfers zum Busbahnhof 

in Málaga (ca. 5 Euro) und der Bustransfer von Málaga nach Cádiz kommen, welcher 

auch noch zwischen 20 und 30 Euro kostet. Zudem ist die 4 Stunden lange Busfahrt 

über eine relativ Kurvenreiche Bundesstraße nicht für Menschen mit einem 

schwachen Magen zu empfehlen. 

Die dritte Anreisemöglichkeit ist die eines Fluges nach Sevilla. Wenn man dort den 

Weg zum zentralen Busbahnhof gefunden hat, kann man relativ komfortabel in 

eineinhalb Stunden mit dem Bus für 10 Euro nach Cádiz fahren. Da die Flüge jedoch 

zu teuer waren, sind keine genaueren Auskünfte über diese Anreisemethode 

vorhanden. 

Eine günstige Möglichkeit in Spanien von A nach B zu kommen ist Blablacar 

www.blablacar.es die Mitfahrzentrale, die in Spanien sehr viel genutzt wird. 

3 Erste Tage / Wohnungssuche 

In Cádiz angekommen sind die ersten Tage wohl die schwierigsten, da man häufig 

noch niemanden kennt und auf einmal relativ weit weg von zu Hause und komplett 

auf sich allein gestellt ist – in ungünstigen Falle auch noch mit sehr mäßigen 

Spanischkenntnissen ausgestattet. Jedoch ist das alles halb so schlimm. Sehr 

schnell lernt man in den zuvor genannten Hostels viele andere ERASMUS Studenten 
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kennen, welche oft auch aus Deutschland kommen und meistens sehr hilfsbereit 

sind. Es bietet sich an, schon Anfang September nach Cádiz anzureisen, da die Stadt 

zu dieser Zeit noch nicht so stark überlaufen ist und quasi immer Hostelplätze frei 

sind. Außerdem kommt dies der Wohnungssuche zu Gute, da man bei einer frühen 

Anreise noch die Möglichkeit hat, viele Wohnungen zu besichtigen und schließlich 

auszuwählen, wo man einziehen möchte. Diese Möglichkeiten werden immer 

begrenzter, umso später man ankommt. Folglich ist es nicht selten der Fall, dass 

diejenigen, die erst im Oktober anreisen, in relativ teuren Zimmern wohnen, die 

teilweise trotz der hohen Kosten kein Fenster haben. Zudem kann man sich durch 

eine frühe Anreise schon einmal an das neue Umfeld gewöhnen und noch ein 

bisschen Urlaub machen, bevor der Unialltag beginnt. Des Weiteren bietet eine frühe 

Anreise die Möglichkeit, einen dreiwöchigen Intensivsprachkurs Spanisch zu 

belegen, welcher meistens Anfang September beginnt. Dieser kostet für ERASMUS-

Studeierende zwar 190 Euro, ist jedoch mit 16 Stunden pro Woche sein Geld 

durchaus wert. Gebucht werden können die Kurse unter 

http://www.uca.es/cslm/cursos-de-espa%C3%B1ol, man muss dabei nach 

Selbsteinschätzung sein eigenes Sprachniveau von A1 bis C2 auswählen, jedoch 

findet zu Beginn der Kurse immer noch eine „Prueba de nivel“ statt. Außerdem kann 

man auch semesterbegleitende Kurse belegen, welche 150 Euro kosten und sich 

über 12 Wochen erstrecken. Diese beginnen im Oktober. Ich persönlich habe trotz 

der relativ hohen Kosten beide dieser Kurse belegt und es nicht bereut, da man so 

sehr viele Menschen kennenlernt und sein Spanisch wirklich sehr verbessern kann. 

Außerdem kann man sich die durch Sprachkurse erworbenen ECTS Punkte, welche 

man sammeln muss, um das ERASMUS Stipendium zu erhalten, anrechnen lassen. 

Des Weiteren ist zu sagen, dass man die ersten Tage in Cádiz wohl generell nur 

selten richtig genießen kann, da doch zu viele Stressoren auf einen einwirken, 

insbesondere die Wohnungssuche. Daher hat man zu dieser Zeit noch relativ wenig 

vom wunderschönen riesengroßen Sandstrand von Cádiz. Bezüglich der 

Wohnungssuche muss man sich zunächst einmal entscheiden, ob man lieber in der 

Altstadt wohnen möchte oder in der Neustadt. Die Altstadt ist verhältnismäßig teurer, 

wo nicht selten Preise von bis zu 350 Euro im Monat für ein Zimmer zu zahlen sind. 

Stellt man sich geschickt an bekommt man auch etwas für 200€. Zudem sind die 

Wohnungen im Normalfall auch etwas älter, jedoch kann man auch sehr schön 

renovierte Zimmer vorfinden. Ein Vorteil ist, dass man sich in der Altstadt schon direkt 
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im Zentrum von Cádiz befindet, was speziell für das Weggehen und Feiern Vorteile 

bringt. Außerdem sind die Wege zu den Sprachkursen relativ kurz. Es gibt aber auch 

noch die Möglichkeit, in die Neustadt zu ziehen. Wohnungen kosten hier zwischen 

150 und 250 Euro und liegen häufig direkt am Strand. Daraus ergibt sich schon ein 

sehr großer Vorteil, da sich hier jeder, der gerne Wellenreiten, Kitesurfen oder 

Windsurfen lernen möchte, gut aufgehoben fühlen sollte. Der Bus in die Altstadt 

benötigt in etwa 10 bis 15 Minuten und kostet 90ct. Und für alle Sportstudierenden, 

die zum Campus in Puerto Real müssen, welcher sich etwas außerhalb befindet, 

ergibt sich ein kürzerer Anfahrtsweg zu Universität. Bei der generellen 

Wohnungssuche sind insbesondere die Listen des Oficina de Alojamiento in Cádiz 

nützlich, welche online unter 

http://www.uca.es/web/servicios/servicio_alumnos/paginas/oficinaalojamiento zu 

finden sind. Außerdem können Wohnungen über Internetseiten wie 

http://www.milanuncios.com/, http://easypiso.com/, http://cadiz.loquo.com/ 

www.idealista.es oder http://www.pisocompartido.com/ (wie bereits oben genannt) 

gefunden werden. Man sollte sich bei der Suche nicht von den zahlreichen 

Telefonaten entmutigen lassen, welche sich zwangsläufig ergeben. Diese sind häufig 

schwierig zu führen, da kaum jemand Englisch spricht und der Dialekt der Gaditanos 

(so werden die Einwohner von Cádiz genannt) zu Beginn oft schwer verständlich ist. 

Jedoch gibt es auch dafür immer wieder hilfreiche ERASMUS Studenten, die 

vielleicht schon etwas besser spanisch sprechen als man selbst, die für das ein oder 

andere Bier gerne aushelfen. Für die vielen Telefonate, die man wohl führen wird, 

bietet es sich außerdem an, eine spanische SIM-Karte zu erwerben. Bei der ESN-

Cádiz wurden hier SIM-Karten des Anbieters MASMOVIL mit 5 Euro Startguthaben 

verschenkt. Bei diesem Anbieter gab es mehrere Angebote ohne Vertragsbindung, 

die für Smartphonenutzer gut geeignet waren, da man Internet meist recht günstig 

hinzubuchen konnte (am günstigsten sind dabei die Prepaid Tarife des Anbieters 

Yoigo, da mit dem entsprechenden Tarif später untereinander kostenlos telefoniert 

werden kann). Auch Lycamobile bietet günstige Datenpakete an. Generell sollte man 

bei der Wohnungssuche darauf achten, möglichst mit Spaniern zusammenzuwohnen, 

da nur so ein richtiger Einblick in die eigentliche spanische Kultur möglich ist und so 

auch die Sprache sehr viel besser gelernt wird.  
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4 Universität 

Zur Universität gilt es zu sagen, dass diese in vier Campus aufgeteilt ist und 

dementsprechend allein daher schon einen großen Unterschied zur Universität in 

Augsburg darstellt. Dabei handelt es sich um die Campus Cádiz, Puerto Real, Jerez 

und Bahía de Algeciras. Wobei letztgenannter nur pro Forma zur Universidad de 

Cádiz (UCA) gehört, jedoch für ERASMUS Studierende unerheblich ist, da er viel zu 

weit entfernt liegt.  

 

Abb. 1: Hauptgebäude der Universidad de Cádiz des Campus Puerto Real 

4.1 Lage 

Für Sportstudierende ist der Campus Puerto Real der entscheidende, da dort das 

komplette Studienangebot für Sportstudenten zu finden ist. Man wird in Cádiz dabei 

zum Studenten der Actividad Física y del Deporte. Puerto Real befindet sich etwas 

außerhalb und man muss deshalb einen Anfahrtsweg mit dem Bus in Kauf nehmen. 

Dafür sollte man sich in einem Tabakladen eine grüne Buskarte holen, die aufladbar 

ist und mit welcher die Fahrten um einiges günstiger abgerechnet werden. Von der 

Altstadt aus kann das – je nach Verkehrsaufkommen – bis zu 40 Minuten dauern. 

Wohnt man jedoch in der Neustadt so ist man in spätestens 25 Minuten vor Ort. Ich 

habe recht schnell spanische Mitstudenten aus Cádiz kennengelernt, die mich dann 

immer mit dem Auto nach Puerto Real mitgenommen haben. Mit dem Auto braucht 

man von der Neustadt ca. 10 min, was dann doch sehr entspannt war. 
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Abb. 2: Anfahrtsweg von Cádiz zum Campus Puerto Real 

Auf der Karte wird hier der Anfahrtsweg noch einmal verdeutlicht. Dieser ist in blau 

gekennzeichnet. Außerdem wurde die Altstadt in rot markiert, sowie die Neustadt in 

grün und der Campus Puerto Real in gelb. 

4.2 Ansprechpartner 

Ansprechpartner (Koordinator) für Sportstudenten der Universität Augsburg ist Dr. D. 

José Castro Piñero, welcher per E-Mail unter jose.castro@uca.es zu erreichen ist. 

Zudem ist er telefonisch unter der 0034956016947 erreichbar. Um sich bei ihm 

anzumelden und um ein abschließendes Learning Agreement zu vereinbaren, sollte 

man, in Cádiz angekommen, möglichst bald einen Termin mit ihm vereinbaren. Das 

ist auch deshalb notwendig, da im Internet häufig keine Informationen zu aktuellen 

Kursangeboten gefunden werden können. José Castro Piñero ist ein sehr 

aufgeschlossener und hilfsbereiter Mann und wird alle Fragen bezüglich des 

Studienangebotes beantworten können. Jedoch ist er häufig nicht einfach anzutreffen 

und vergisst auch ab und zu den ein oder anderen Termin. 

Ein weiterer Ansprechpartner für ERASMUS Studenten im Allgemeinen ist das 

International Office welches sich in der Altstadt befindet. Hier können unter anderem 

Unterlagen wie das bestätigte Learning Agreement und das Certificate of Enrollment 
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an die Heimatuniversität gefaxt werden. Zudem findet dort die Einschreibung der 

Studenten statt und man bekommt viele Informationen bezüglich des eigenen 

Campus, sowie des eigenen Koordinators. Außerdem werden hier die Formblätter 

des BAföG-Antrages bezüglich des Studiums im Ausland unterschrieben. Am Ende 

des Aufenthalts kann von hier aus das Certificate of Attendence an die Universität 

Augsburg geschickt und zudem das Transcript of Records beantragt werden. Das 

International Office befindet sich im selben Gebäude, in welchem auch die 

Sprachkurse stattfinden. 

4.3 Studienangebot 

Das Studienangebot speziell für Sportstudenten ist relativ überschaubar und wer nur 

ein Semester bleibt muss darauf achten, dass nicht alle ausgeschrieben Kurse auch 

belegt werden können. Für das Wintersemester können die Kurse belegt werden, 

welche mit Q1 gekennzeichnet sind, für das darauffolgende Sommersemester sind 

es die Kurse mit der Kennzeichnung Q2. Die Kommilitonen des Semesters in dem 

man eingeschrieben ist, wirken wie eine große Schulklasse bestehend aus 70 bis 80 

Studenten. Diese große Klasse bestreitet komplett dieselben Kurse und diese auch 

immer gemeinsam. Daher ist das universitäre Leben in Cádiz sehr schulähnlich. 

Die Kurse der Actividad Física y del Deporte sind immer in Theorie und Praxis 

aufgeteilt, das heißt wenn man in der Praxis beispielsweise Fußball macht, hat man 

parallel dazu die Theorie. Man hat jeweils 1,5h Theorie und 1,5h Praxis pro Kurs pro 

Woche. Hierbei gibt es auch Kurse, bei denen dann die Theorie eher 

vorlesungsähnlich ist und die Praxis seminarähnlich. Hierbei sollen die in der 

Vorlesung angesprochenen Themen vertieft und angewandt werden. Ich hatte im WS 

die Kurse Deportes colectivos 1 (Volleyball und Basketball), Deportes colectivos 2 

(Fußball und Handball) und Sociología del Deporte. Für die Praxis-Kurse wurde der 

gesamte Kurs jeweils in 3 Gruppen à 20 Studenten eingeteilt. Daher konnte man in 

diesen doch kleineren Gruppen in der Praxis gut arbeiten. Die Dozenten waren alle 

sehr gut und die Kurse haben wirklich viel Spass gemacht. Die Praxiskurse waren 

nicht nach Männern und Frauen getrennt, wie bei uns in Volleyball, Basketball etc., 

sondern man absolvierte diese Kurse gemeinsam und konnte sich so gegenseitig 

helfen. In jedem Kurs musste man eine trabajo individual (Einzelarbeit), eine trabajo 

grupal (Gruppenarbeit) sowie zum Schluss eine Klausur schreiben, eine praktische 

Prüfung gab es in keinem der Kurse (wobei darüber in der Studiengangsleitung 
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gerade nachgedacht wird, da wir einen Fragebogen bekamen in dem wir unsere 

Meinung hierzu sagen sollten). Die trabajo grupal und individual sind je nach Dozent 

unterschiedlich. Manche Dozenten wollen, dass man eine Arbeit schreibt, andere 

wollen ein Protokoll ihrer Stunden, oder ein Referat über gewisse Themen 

(beispielsweise Fußballregeln). Insgesamt wurde der Aufbau der Kurse gut 

strukturiert empfunden, als Problem wird die kurze Zeit für die Ausbildung in den 

großen Spielsportarten wie bspw. Fußball, Handball, etc. gesehen, da man hierfür 

jeweils nur ein halbes Semester Zeit hat. Aus diesem Grund ist das Niveau nach den 

Kursen nicht mit dem, dass wir an der Universität Augsburg erreichen vergleichbar. 

Im zweiten Semester wurden die Kurse Deportes individuales 2 (Schwimmen und 

Golf) sowie Deportes nauticos (Segeln und Windsurfen) belegt. Beides hat sehr viel 

Spass gemacht, da es Sportarten waren, die man bei uns nicht so einfach erlernen 

kann. Im Kurs Deportes nauticos gab es als einziges eine praktische Prüfung, bei der 

wir entsprechend Knoten vormachen sowie eine abgesteckte Strecke segeln 

mussten. 

Generell ist es eine tolle Erfahrung einmal den Universitätsbetrieb in einem anderen 

Land kennenzulernen und außerdem verbindet der Sport dahingehend, dass man 

viele Kontakte zu seinen Kommilitonen knüpfen kann, welche einen guten Einblick in 

die spanische Kultur ermöglichen. 

4.4 Das Sportinstitut an der UCA 

Die Räumlichkeiten des Sportinstituts der Universidad de Cádiz befinden sich wie 

bereits erwähnt im Campus Puerto Real. Dort gibt es den „Campus“ mit den 

Vorlesungs- und Seminarräumen, Büros der Dozenten und Sekretariat. Des Weiteren 

ist dort auch die Sporthalle (Pabellón) mit Schwimmhalle, Sportplätzen und 

Tennisplätzen. Auch gibt es in der Sporthalle eine kleine Cafeteria, ähnlich wie bei 

uns. Dort kann man sich recht günstig Mittagessen oder etwas zu Trinken kaufen. 

Alle Sportstätten sind in einem guten Zustand. 
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Abb. 3: Complejo Deportivo Universidad de Cádiz 

4.5 Sonstiges 

Ansonsten ist noch zu erwähnen, dass man für den Campus Puerto Real eine Tarjeta 

de Deportes für den Complejo Deportivo UCA erstehen kann. Diese kostet zwischen 

10 und 20 Euro und mit dem Erwerb dieser Sportkarte kann man anschließend die 

dort vorhandenen Sporteinrichtungen bis zu 70% billiger nutzen. Das umfasst unter 

anderem Fußballplätze, Tennisplätze, landestypische Padelcourts, sowie das dortige 

Schwimmbad. 

5 Freizeitangebot 

Das Freizeitangebot in Cádiz ist vielfältig. Dazu gehört zunächst natürlich eine Tour 

durch die neue Heimat. Die Stadt an sich ist sehr sehenswert und speziell die große 

Kathedrale sticht einem ins Auge. 
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Abb. 4: Kathedrale von Cádiz 

An einer kostenpflichtigen Besichtigung der Kirche muss man jedoch nicht unbedingt 

teilnehmen, da sie vor allem durch ihr Äußeres mit der markanten goldenen Kuppel 

begeistert. Wenn man sie von innen sehen will kann man einfach sonntags um 12 

Uhr in die Messe gehen. Hierzu ist der Eintritt natürlich kostenlos. Eine weitere 

Sehenswürdigkeit ist der Torre Tavira von dem aus man mit Hilfe einer Cámara 

Obscura über die komplette Stadt blicken kann. Sehenswert ist zudem das Castillo 

de San Sebastián Ansonsten gilt es einfach die Stadt zu erkunden mit ihren vielen 

kleinen Gassen, dem Hafen mit den großen Kreuzfahrtschiffen und mit ihren vier 

wundschönen Stränden. Der Altstadtstrand heißt La Caleta und diente schon der 

berühmten Szene in welcher Halle Berry im James Bond Film „Stirb an einem 

anderen Tag“ aus dem Wasser spaziert.  
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Abb. 5: La Caleta 

Dementsprechend schön ist es hier. Der nächste Strand, welcher Alt- und Neustadt 

verbindet, ist der Playa Santa María. Dort kann gesurft werden und man hat einen 

atemberaubenden Blick auf die Kulisse von Cádiz. Nachfolgend findet man den 

größten Stand der Stadt, den Playa Victoria, welcher anschließend direkt in den 

Surfstrand Playa Cortadura übergeht. Insgesamt bietet Cádiz damit einen 

durchgehenden Strand mit einer Länge von ca. 8 km.  

5.1 Städte 

Natürlich bietet Cádiz auch vielerlei Reisemöglichkeiten. Speziell Städtetrips in ganz 

Andalusien bieten sich dabei an. Dies ist entweder durch das breitgefächerte 

Busangebot möglich, oder mit einem Mietwagen. Für Ausflüge zu nahen Städten wie 

Sevilla bieten sich vor allem Busse an – und Sevilla ist definitiv eine Reise wert (ca. 

10 Euro mit dem Bus). Der wunderschöne Plaza España, sowie die gigantische 

Kathedrale oder das Alcázar sollte jeder einmal gesehen haben. Zudem gibt es hier 

vielerlei Einkaufmöglichkeiten, oder die Gelegenheit, einmal Fußballspiele der Liga 

BBVA anzusehen, da in Sevilla sogar zwei Erstligafußballvereine spielen. 
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Abb. 6: Plaza España in Sevilla 

Wer über Nacht bleiben möchte sollte sich jedoch darüber informieren, wie teuer 

Hostels im Vergleich zu Hotels sind, da einige Hostels übertrieben hohe Preise 

veranschlagen. Beispielsweise zahlten wir in einem Doppelzimmer im drei Sterne 

Hotel weniger, als im (natürlich sehr zentral gelegenen) Hostel. 

Des Weiteren sollte man sich in Andalusien unbedingt die Städte Granada und 

Córdoba ansehen. Da die Wege hier doch etwas länger werden, bietet es sich an, 

einen Auto für mehrere Tage zu mieten. Das ist durchaus preiswert und je mehr 

Leute mitfahren, desto billiger wird es natürlich. Gute Erfahrungen haben wir mit 

Europcar direkt am Hauptbahnhof von Cádiz gemacht. Hilfreich ist auch die Seite 

http://www.check24.de/mietwagen/. Was man hierbei jedoch wissen sollte ist, dass 

man eine Kreditkarte (nicht Debitkarte) haben sollte, um den Mietwagen auch zu 

bekommen. In Granada angekommen besticht die Stadt natürlich mit der Alhambra, 

deren Besuch dort ein absolutes Muss ist. 
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Abb. 7: Ausblick auf die Alhambra von Granada vom Mirador de San Nicolas 

Außerdem ist die Innenstadt sehr sehenswert, speziell das Albaicín Viertel, an 

dessen höchsten Punkt sich der Mirador de San Nicolas befindet, von wo aus man 

einen atemberaubenden Ausblick auf die Alhambra hat. Anschließend gelangt man 

relativ zügig nach Córdoba, welches definitiv auch einen Besuch wert ist. Hier gilt es 

speziell die Mezquita anzusehen welche ursprünglich eine Moschee war und dann 

zur christlichen Kirche umgebaut wurde. 

 

Abb. 8: Interieur der Mezquita in Córdoba 

Auf dem Rückweg von Córdoba nach Cádiz liegt noch die Stadt Almódovar, welche 

mit einer kleinen, aber durchaus sehenswerten Burg begeistert. 

Auch die Städte Malaga und Ronda sind durchaus eine Reise wert. Malaga hat eine 

schöne Fußgängerzone und einen schönen Hafen in dem man gut spazieren gehen 
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kann. Auch kann man sich hier das Geburtshaus von Picasso, sowie einige seiner 

Gemälde im Picasso-Museum anschauen. Ronda ist vor allem für seine Lage 

bekannt: die maurisch geprägte Altstadt, La Ciudad, liegt auf einem rundum steil 

abfallenden Felsplateau. Die Altstadt ist vom jüngeren Stadtteil, El Mercadillo, durch 

eine knapp 100 m tiefe vom Río Guadalevín gebildete Schlucht, El Tajo genannt, 

getrennt. Überspannt wird der Abgrund von drei Brücken: die Puente Árabe 

(„Arabische Brücke“), die Puente Viejo („Alte Brücke“) und die bekannteste, die im 

18. Jahrhundert erbaute Puente Nuevo („Neue Brücke“). Auch gilt Ronda als die 

Geburtsstadt des Stierkampfes, da hier die Regeln erfunden wurden 

Auch lohnt es sich definitiv die Dörfer auf dem Weg von Cádiz nach Gibraltar zu 

besuchen, da diese wirklich traumhafte Strände haben. Hier sind zu empfehlen: 

Tarifa, Bolonia, Conil, El Palmar und Los Caños de Meca. 

5.2 Regionen 

Von Andalusien wurde nun bereits ausführlich berichtet, obwohl dort natürlich auch 

noch viele weitere sehenswerte Städte und Orte zu finden sind. Speziell gilt es 

außerdem noch Gibraltar zu erwähnen, welches von der Örtlichkeit her zwar 

eigentlich in Andalusien liegt, jedoch eine britische Kolonie ist. Einen Ausflug hierher 

sollte sich niemand entgehen lassen. Man kann hier nämlich nicht nur sehr günstig 

einkaufen, vielmehr ist der Fels von Gibraltar das Highlight. Mit der Gondel gelangt 

man nach oben auf den Fels um dort die wild lebenden Affen anzusehen, was sich 

als durchaus spektakulär erweisen kann. Man sollte dabei jedoch immer darauf 

achten keine Rucksäcke oder ähnliche Gegenstände unbeaufsichtigt auf dem Boden 

abzustellen, weil diese von den Affen gerne geklaut werden – dabei spreche ich aus 

Erfahrung. 
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Abb. 9: Gibraltaraffe beim Diebstahl eines Rucksackes und dessen Inhalts 

Außerdem kann man von dort aus bei gutem Wetter bis nach Afrika sehen, welches 

Luftlinie lediglich noch knapp 15 km entfernt ist. 

Des Weiteren gibt es noch viele andere Reisemöglichkeiten. Hilfreich sind dabei die 

nahegelegenen Flughäfen von Jerez de la Frontera, sowie Sevilla. Für diejenigen, 

die zuvor noch nie in Barcelona waren ist ein Ausflug in die Landeshauptstadt von 

Katalonien unabdingbar, da diese Stadt nicht nur traumhaft schön ist, sondern auch 

sonst allerlei zu bieten hat. Von Jerez aus gibt es sehr günstige Flüge mit Ryanair (60 

Euro hin und zurück) zum zentralsten Flughafen Barcelonas, El Prat. Die 

Meisterwerke von Antoni Gaudi ziehen sich durch die ganze Stadt von den 

Gaudihäusern bis hin zum Park Güell. Für jeden Fußballfan ist natürlich auch das 

Camp Nou, die Heimatstätte des FC Barcelona, ein Muss. Eine weitere 

Flugmöglichkeit von Jerez aus gibt es zudem nach Madrid.  

Von Sevilla aus hat man eine noch größere Auswahl an preiswerten 

Flugmöglichkeiten, Ryanair sei Dank. Beispielsweise besteht hier die Möglichkeit ins 

nahegelegene Afrika nach Marrakesch in Marokko zu fliegen, dabei sollte man 

jedoch im Vorhinein daran denken, einen Reisepass mit sich zu führen. Außerdem 

gibt es hier günstige Flüge auf die Kanaren. Ich persönlich hatte das Glück meinen 

von Teneriffa stammenden Mitbewohner dorthin begleiten zu können. 

Zudem bieten sich natürlich Ausflüge nach Portugal an. Da Flüge nach Lissabon 

meist teuer sind, kann man hierbei wieder auf die Möglichkeit des Mietwagens 

zurückgreifen, um das Land zu erkunden. 
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5.3 Sportmöglichkeiten 

Neben den vielen Reisemöglichkeiten bietet Cádiz außerdem breitgefächerte 

Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Die naheliegendste Aktivität ist hierbei 

wohl das Wellenreiten. Gute Wellen gibt es häufig und Surfkurse sind über ein 

Angebot der ESN schon für 90 Euro für 2 Monate mehr als erschwinglich. . Zudem 

gibt es die Möglichkeit, Kitesurfen zu lernen, da es fast immer guten Wind gibt. Dies 

ist jedoch mit bis zu 60 Euro pro dreistündige Einheit relativ teuer und auch die 

Anschaffung eigenen Materials sprengt häufig das Budget. Der Strand bietet natürlich 

auch noch andere Möglichkeiten, speziell die des Beachvolleyballs, wobei hier 

beachtet werden muss, dass man in vielen Fällen eigene Netze benötigt. Netzpfosten 

sind jedoch an verschiedenen Orten am Strand angebracht, ebenso wie Tore zum 

Beachsoccer spielen. Des Weiteren gibt es über die ganze Stadt verteilt viele 

Multifunktionshallen, die sogenannten Polydeportivos in welchen man schwimmen, 

Squash oder Hallenfußball (Futsal) spielen, , oder das angegliederte Fitnessstudio 

benutzen kann. Hierfür muss jedoch eine spezielle Tarjeta de Deportes angeschafft 

werden, welche nicht dieselbe ist, wie jene, welche man für das universitäre 

Sportangebot benötigt. Zusätzlich gibt es über die Stadt verteilt viele landestypische 

Padel-Courts. Dieses spanische Spiel sollte jeder schlägersportaffine Sportler einmal 

ausprobiert haben. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Squash und Tennis 

und ist ein grandioses Spiel.  

 

Abb. 10: Landestypischer Padel-Court links und Padel-Schläger rechts 

5.4 Sonstiges 

Ansonsten kann man sich die Zeit in Cádiz mit Essen vertreiben. Es gibt hunderte 

kleine Restaurants und Tapasbars. Ich habe speziell an dem Restaurant Arte Serrano 

Gefallen gefunden, welches direkt am Paseo Maritimo am Strand gelegen ist und 
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sehr leckere Tapas zu einem günstigen Preis bietet. Des Weiteren ist natürlich auch 

noch der Aspekt des Feierns zu erwähnen. Weggehen kann man in Cádiz sehr gut. 

Es läuft jedoch häufig gleich ab. Man trifft sich zunächst ab 23:00 Uhr in einer der 

Studentenwohnung, geht anschließend ab 1:00 Uhr oder 2:00 Uhr in Bars wie das 

Nahu und das M2 und wer dann noch nicht genug hat, geht ab 4:00 Uhr zur Punta, 

wo sich die Discomeile befindet. Dort geht die Party dann bis etwa 7:00 Uhr morgens 

weiter. Langeweile sollte also auf keinen Fall aufkommen. Der verschobene 

Tagesablauf in Spanien ist jedoch dabei zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, da 

sich der komplette Tag in etwa 2 bis 3 Stunden nach hinten verschiebt. So wird 

beispielsweise häufig auch erst gegen 22:00 Uhr zu Abend gegessen und dies 

spiegelt sich auch in den Ausgehzeiten wider. 

6 Zurück in Augsburg 

Möglichst schnell sollte man das Certificate of Atendence in das MobilityOnline Portal 

hochladen. Das Transcript of Records wird den Studenten per Post und per Mail 

zugeschickt. Durch das MobilityOnline Portal wird einem weiter angezeigt was zu tun 

ist: Erfahrungsbericht ausfüllen, Teilnahme am OLS-Sprachtest, und den 

Anerkennungsnachweis hochladen (dazu muss man allerdings vorher mit einem 

Formular und dem Transcript of Records zum Fachbetreuer und zum Prüfungsamt). 

Wurden in Spanien Sprachkurse belegt können auch die erhaltenen Sprachzeugnisse 

vorgelegt werden, um sich die anhand der Sprachkurse erworbenen ECTS Punkte 

anrechnen lassen zu können. 

6.1 Anrechnung in Augsburg 

Die meisten Kurse die man in Spanien belegt hat, kann man sich natürlich in 

Augsburg als Kurse oder Modulteilprüfungen anrechnen lassen. Einzige Ausnahme 

sind Staatsexamensprüfungen. Diese müssen in Augsburg gemacht werden. Jedoch 

sollte man immer bedenken was und wie viel man sich anrechnen lassen will. (Wenn 

beispielsweise das Auslandssemester als Urlaubssemester gewertet werden soll, 

muss man unter 20 Leistungspunkten bleiben. Genaueres hierzu kann man beim 

Prüfungsamt erfragen) 

6.2 Bericht 

Um den Verantwortlichen des ERASMUS Programms ein hilfreiches Feedback nach 

Abschluss des eigenen Auslandsaufenthaltes zu geben muss man noch einen 
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speziellen Fragebogen ausfüllen, welcher auf dem MobilityOnline Portal zu finden ist. 

Des Weiteren sollte man einen kurzen schriftlichen Erfahrungsbericht einreichen, um 

zukünftigen ERASMUS Studenten einen kurzen Einblick in das generelle Prozedere 

und die eigene Gastuniversität zu geben. Eben solche Erfahrungsberichte sind 

speziell bei der Studienortwahl sehr hilfreich und wichtig. 

7 Sonstiges 

Um nun noch einige letzte nützliche Informationen aufzuführen dient dieser Punkt: 

Wenn man in Spanien lebt vergisst man häufig, dass dort jeden Tag eine Siesta 

stattfindet. Das bedeutet, dass fast alle Geschäfte zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr 

geschlossen haben. Darüber stolpert man doch das ein oder andere Mal. 

Insgesamt gibt es in Cádiz fünf Buslinien. Linie 1/2/3 und 5 fahren vom Plaza España 

in die Neustadt und zurück. Linie 7 fährt vom Hotel Playa Victoria (Plaza Ing. La 

Cierva) am Paseo Maritimo entlang zur Universität. Eine einfache Fahrt kostet in der 

Stadt immer 1,10 €. Günstiger ist es sich ein Bono-Bus zu kaufen. Dieser ist eine 

blaue Karte für Cádiz und eine grüne Karte für weitere Strecken (Consorcio de 

Transportes Bahía de Cádiz), auf die man dann immer Geld aufladen kann. Man 

bezahlt mit dieser Karte dann nur 70 Cent pro Fahrt. Den Bono-Bus bekommt man in 

Tabak- oder Buchläden und teilweise auch in Banken, z. B. in der Banco Santander. 

Für Sportstudenten die nach Puerto Real fahren müssen lohnt sich die grüne Karte 

sehr. Beim Einstieg in den außerstädtischen Bus, welchen man nach Puerto Real 

nehmen muss, wird die Karte beim Busfahrer aufgelegt und man spart sich wiederum 

25 %. 

Am besten holt man sich eine internationale Kreditkarte ohne Abhebgebühren. Die 

DKB hat hierzu ein attraktives Angebot. Auch gibt es in der Innenstadt eine Filiale der 

Deutschen Bank, bei der man auch kostenlos abheben kann, wenn man dort ein 

Konto hat. 

Wie oben bereits mehrmals erwähnt, kann man von den Angeboten der ESN Cádiz 

gut Gebrauch machen. Diese Organisation setzt sich aus Studenten/Freiwilligen 

zusammen, die meist selbst schon im Ausland waren und versuchen wollen, den 

Studierenden, die nach Cádiz kommen, zu helfen. Die ESN organisiert Welcome-

Partys, Boat-Partys u. a bei denen man viele andere Erasmus-Studenten 
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kennenlernt. Auch organisiert sie sportliche Aktivitäten wie Volleyball- oder Fußball- 

spiele am Strand. Auch organisiert sie Reisen/Ausflüge in die umliegenden Städte. 

Zwar fahren bei diesen Ausflügen immer sehr viele Leute mit, aber man kann dafür 

günstig wegfahren und lernt Leute aus den verschiedensten Ländern kennen. 

Reiseziele sind beispielsweise Sevilla, Córdoba, Granada, Malaga, Ronda, Gibraltar, 

Lissabon, Marokko und weitere Städte. Auch bei allen weiteren Fragen stehen die 

Mitglieder der ESN gerne zur Verfügung und helfen einem, daher kann ich nur 

empfehlen, die Seite auf Facebook so früh wie möglich zu liken, um schon bald einen 

Kontakt zur ESN zu haben. 

Wer nahe am Meer wohnen möchte, sollte bedenken, dass die Wohnungen in den 

Wintermonaten Dezember bis Februar häufig sehr kalt werden können, da alle 

Wohnungen fast ausschließlich mit Steinböden ausgestattet sind und Fenster häufig 

keine Dichtungen besitzen und dementsprechend nicht richtig schließen. Außerdem 

gibt es nur in den seltensten Fällen eine Heizung. Dadurch ist es in den Wohnungen 

häufig kühler als Draußen. Wobei in Cádiz generell fast immer die Sonne scheint (ich 

hatte nur ca. 5 Regentage im kompletten Semester) und es auch im Winter tagsüber 

in der Sonne häufig noch 20 °C hat. Lediglich gibt es oftmals relativ kalten Wind. Im 

Großen und Ganzen lebt man hier jedoch sehr gut und ich würde sofort wieder nach 

Cádiz ziehen, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Außerdem ist die 

Auslandserfahrung, welche man dort sammelt nicht genügend hoch wertzuschätzen, 

auch wenn das in Andalusien und speziell in Cádiz gesprochene Spanisch zu Beginn 

schwer zu verstehen ist. Jedoch sagen selbst die Spanier: Wer die Leute in Cádiz 

versteht und seinen Alltag hier meistert, der wird überall in Spanien zurechtkommen. 

Und nach kurzer Zeit ist auch das kein Problem mehr. Alles in Allem ist Cádiz das 

Erlebnis wert und ich würde es jedem sofort empfehlen, dort mindestens ein 

Semester zu verbringen. 
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Abb. 11: Bonobús ordinario 

 

Abb. 12: Karte der Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz 

Abb. 12: Tarjeta Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz 


