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Zu Beginn meines Studiums der Umweltwissenschaften an der Universität Oldenburg, habe ich
mich früh für die Möglichkeit eines Auslandssemesters interessiert und informiert. Das Internatio-
nal Student Office (ISO) sowie die jeweiligen Koordinatoren in Deutschland sind sehr bemüht und
geben einem die Informationen über einen Auslandsaufenthalt, die man benötigt. Für mich ergab
sich die Frage, ob ich innerhalb Europas studieren möchte oder Übersee. Wenn man innerhalb Eu-
ropas studieren möchte, ist das ERASMUS-Stipendium ein Vorteil, da es recht wenig Bürokratie im
Vorfeld gibt. Die Universität Oldenburg verfügt außerdem über Partnerschaften in Amerika, Asien
und Australien. Um dort ein Jahr zu absolvieren, ergeben sich jedoch ein höherer bürokratischer
Aufwand und erhöhte Kosten, vor und während des Aufenthalts. Da unsere Universität keine Part-
nerschaft mit der Universität Hawaii hat, habe ich mich letztendlich für einen Auslandsaufenthalt
im Wintersemester 2013/14 an der Universität Cádiz im Süd-Westen Spaniens entschieden. Alle
wichtigen Formulare für ein ERASMUS-Stipendium finden sich auf der Homepage der Universität
Oldenburg1oder ihr schaut persönlich im ISO vorbei und fragt dort einfach nach.

Cádiz liegt im Südwesten Spaniens, etwa 100 km unter Sevilla. Die Stadt befindet sich direkt
auf dem Wasser und ist über zwei Brücken erreichbar. Im Moment wird eine dritte Brücke gebaut,
aber es dauert wahrscheinlich noch eine Weile, bis diese fertig gestellt wird. Im Groben unterteilt
sich die Stadt in die Neustadt und Altstadt. Die Neustadt bildet den vorderen Teil der Halbinsel
und die Altstadt den Kopf der Insel. Viele Studenten leben in der Altstadt, da das Studentenleben
im Winter hauptsächlich dort stattfindet und in dem Neustadtteil sehr viele Hotels liegen und
dementsprechend auf Tourismus ausgelegt ist. Die Mieten sind in der Neustadt günstiger als in
der Altstadt. Diese liegen zwischen 200 und 300 Euro, je nach dem was man für Ansprüche an die
Wohnung und an das eigene Zimmer hat. Alle weiteren Informationen über die Stadt findet ihr im
Internet2.

Die
”
Universidad de Cádiz“ verfügt über verschiedene Fakultäten, die auf mehreren Campus

verteilt sind. In Cádiz selbst befinden sich das Sprachzentrum sowie die Fakultäten für Medizin
und Wirtschaft. In

”
Puerto Real“, ein kleiner Küstenort auf dem Festland unmittelbar vor Cádiz,

befinden sich die Fakultäten für Umwelt- und Meereswissenschaften sowie Sport und
”
Educación“.

Desweiteren gibt es einen Campus in Algeciras und Jerez de la Frontera, dies ist die nächst größere
Stadt mit einer Fluganbindung.

Das Studium der Umweltwissenschaften in Deutschland lässt sich mit dem Studium der Umwelt-
und Meereswissenschaften in Spanien sehr gut kombinieren. Es werden soweit gleiche bzw. ähnliche

1http://www.uni-oldenburg.de/iso/formulare-statistiken/fuer-oldenburger-studierende/
2https://de.wikipedia.org/wiki/Cádiz
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Kurse in den jeweiligen Semestern angeboten 3. Seid euch aber bewusst, dass die Kurse und Prak-
tika auf Spanisch stattfinden und der andalusische Akzent am Anfang wirklich nicht leicht zu
verstehen ist. Man versteht in den ersten drei Wochen ungefähr nur

”
blablabla“, aber das wird

mit der Zeit besser. Die Professoren sind auch sehr freundlich und hilfsbereit. Welche Kurse ihr
letztendlich belegt, könnt ihr nach eurem eigenen Belieben wählen. Ihr müsst nur darauf achten,
dass sie sich zeitlich nicht überschneiden. Zum Campus

”
Puerto Real“ fahrt ihr jeden Tag mit dem

Bus aus Cádiz. Eine Fahrt kostet ungefähr 1,30 Euro und dauert zwischen 20 und 40 Minuten,
je nachdem wie viel Verkehr ist. Die Fahrt ist allerdings nur so günstig, wenn ihr eine ”tarjeta”4

dafür habt. Diese bekommt ihr in der Busfahrzentrale in Cádiz. Ihr solltet außerdem die Gelegen-
heit nutzen und morgens mal früh aufstehen, um den Sonnenaufgang anzuschauen. Wunderschön!
Die Busse fahren alle halbe Stunde am Plaza España ab. Sie passieren die Haltestelle am Rathaus
und weitere in der Neustadt entlang der Avenida(Hauptstraße die durch Cádiz führt).

Man bekommt von der Universität einen festen Stundenplan zugewiesen. Dieser gestaltet sich
sehr schulisch. Meistens hat man vormittags Vorlesungen und nachmittags die dazugehörigen Prak-
tika. Mein Stundenplan sah so aus, dass ich bis vor Weihnachten eine 36-Stunden-Woche hatte.
Also unterschätzt das Auslandssemester nicht. Allerdings gibt es keine Anwesenheitspflicht mor-
gens, da kann man schon ab und zu mal ausschlafen. Es werden auch Exkursionen angeboten, die
man nicht verpassen sollte. Um die spanische Landschaft noch mal anders zu Gesicht zu bekommen,
ist das eine super Möglichkeit.

In Deutschland hatte ich einen A1 und A2-Kurs belegt, damit ich die Grundkenntnisse für
die spanische Sprache beherrsche. In Spanien selbst, habe ich einen B1 Kurs belegt. Dieser war
Semester begleitend, da ich nicht wusste, wann die Intensivkurse stattfinden und ich dafür zu spät
angereist bin. Trotz des B1 Sprachniveaus und dem täglichen Sprechen, hatte ich Schwierigkeiten
den Kursinhalten folgen zu können. Am besten solltet ihr darauf achten, ob die Kurse in Englisch
oder in Spanisch stattfinden, wenn ihr in ein spanischsprachiges Land wollt.

Für die Anreise bin ich mit einer Freundin, die zeitgleich mit mir in Cádiz studiert hat, von
Düsseldorf mit einem Direktflug nach Jerez de la Frontera geflogen. Ich lege euch ans Herz die
Bus/Zugfahrzeit von diesem Flughafen genauer zu studieren, da die Busse nur zu sehr spezifischen
Zeiten fahren. Desweiteren könnt ihr auch nach Sevilla oder Malaga fliegen. Von Sevilla aus nach
Cádiz dauert eine Fahrt mit dem Bus oder dem Zug etwa 1 1/2 Stunden und kostet um die 15
Euro5. Aus Malaga dauert eine Fahrt mit dem Bus etwa 4 Stunden. Aber mit Blablacar6 finden sich
auch diverse Mitfahrgelegenheiten, die sehr Preiswert sind. In den ersten Tagen habe ich in einem
Hostel7 gewohnt. In diesem habe ich dann auch drei Wochen gewohnt bzw. gearbeitet. (Stichwort:
Stay for free - fragt an den Rezeptionen nach), da das Zimmer in einer WG, welches ich nach
dem ersten Tag gefunden habe, erst ab den 1.10. verfügbar war. Man findet aber auch zu früheren
Terminen freie Zimmer. Habt keine Angst, dass ihr nichts findet. Ihr findet was! Ich habe mich
nicht mal großartig auf die Suche begeben; mir wurde direkt ein Zettel in die Hand gedrückt. Zur
Not oder nach Belieben lässt es sich auch am Strand unter freiem Himmel gut schlafen ;). Manche
reisen auch mit einem Bulli an und machen diesen dann zu ihrem Schlafgemach des Aufenthaltes.

Die ersten Tage gestalten sich, denke ich, wie bei jedem anderen, der dort ist. Es werden die
ersten Eindrücke der Stadt gewonnen, es geht zum ISO, es werden die Sprachkurse angemeldet
und am Strand wird entspannt. Außerdem kann man Tapas essen gehen (Isleta, Malagueño), Leute

3http://asignaturas.uca.es/wuca fichasig1314 titulaciones
4http://www.cmtbc.es/
5http://www.renfe.com/
6http://www.blablacar.es/
7http://cadizbackpackers.es/
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kennenlernen, Feiern gehen oder andere Städte in der Umgebung besuchen. Für Letzteres gibt es
aber auch genügend freie Wochenenden. Empfehlen kann ich euch die Städte Granada und Sevilla
sowie Cordoba und Tarifa. Auch die

”
weißen Dörfer“ sind einen Besuch wert. Malaga hat mich

persönlich nicht so begeistert, aber am besten schaut ihr es euch selber an!
Zudem hat Cádiz ein recht vielseitiges Freizeitangebot zu bieten. Surfkurse direkt am Strand

Santa Maria. Die Surfschule8 bietet auch sehr preisgünstig Abo-Angebote an z.B. fünf mal 2 Stun-
den Surfunterricht und 2 Monate gratis Brett und Neo-Anzug ausleihen für 80 Euro. Man kann
sich auch ein Fahrrad mieten und die Stadt und Umgebung erkunden. Es gibt am Ende der Ave-
nida (Neustadt) ein Fahrradweg, der auf das Festland führt. Leiht euch aber Mountainbikes aus,
denn mit normalen Fahrrädern hat man hinterher ziemliche Gesäßschmerzen. Wir haben uns auch
ein Auto in Jerez9 gemietet, da es trotz Anfahrtskosten günstiger war, als sich ein Auto in Cádiz
zu mieten. Mit diesem sind wir die Küste entlang gefahren Richtung Süden, mit Zwischenstopps
Caños de Meca, Conil de la Frontera und Tarifa oder in den Nationalpark Doñana, in der Nähe von
Huelva. Als die Vorlesungszeit vorbei war Ende Januar, hatte man noch genügend Zeit weiter weg
zu fahren z.B.in den Norden oder nach Portugal. Wie ihr seht könnt ihr euren Auslandsaufenthalt
sehr individuell gestalten, da es genug Möglichkeiten gibt, innerhalb und außerhalb Cádiz etwas
zu machen.

Das wichtigste für mich in den sechs Monaten war, dass ich mich persönlich weiter entwickelt
habe, selbstständiger geworden bin und weltoffener. Ich habe im Hostel mit jemanden zusammen-
gearbeitet, die nur Spanisch gesprochen hat und da meine Sprachkenntnisse am Anfang auf einem
sehr niedrigem Niveau waren, hat eine Unterhaltung mit fünf Sätzen schon mal 15 Minuten ge-
dauert. Am Ende des Aufenthalts haben wir uns noch mal besucht und wir konnten uns fließend
unterhalten.

Abbildung 1: Sonnenuntergang Tarifa

8http://www.surf-cadiz.com/
9http://www.goldcar.es/
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