Cádiz Sommersemester 2015
Studienfach: Master of Education Lehramt für sonderpädagogische Förderung
Vorbereitung
Da ich meinen Erasmusplatz über die Restplatzvergabe bekommen habe, war für
mich die Bewerbung sehr unkompliziert und schnell. Trotzdem gab es noch
genügend Restplätze zur Verfügung, sodass ich eine gute Auswahl treffen konnte.
Cádiz war dabei „nur“ auf Platz 2 meiner Bewerbung, was jedoch meiner Vorfreude
keinen Abbruch tun konnte.
Komplizierter gestaltete es sich mit den im Vorhinein einzureichenden Unterlagen
wie die ‚application form’ und das ‚learning agreement’. Aufgrund fehlender
Spanisch-kenntnisse war es mir unmöglich die Internetseite der ‚Universidad de
Cádiz’ zu entschlüsseln, geschweige denn auf ein Verzeichnis mit Kursen zu stoßen.
Erst nach mehrmaliger Hilfe durch Freunde mit Spanischkenntnissen hat sich
herauskristallisiert, dass es meinen Studiengang Sonderpädagogik an der Universität
gar nicht mehr gibt. Trotzdem habe ich versucht Kurse auszuwählen, die wenigstens
annähernd in mein Studienprofil in Deutschland passen könnten. Nach Rücksprache
mit dem Studierendensekretariat für meine Förderschwerpunkte in Köln wurde mir
jedoch mitgeteilt, dass es unmöglich sei mir Kurse anzurechnen. Somit war ich zu
Anfang etwas verzweifelt und überfordert.
Im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, dass an der ‚Universidad de Cádiz’ ein
Spanisch-B2-Niveau erforderlich ist. Ich hatte zwar einen Sprachkurs in Köln belegt,
jedoch nur ein A1-Niveau. Nach vielen unzureichend oder nicht beantworteten
Emails nach Cádiz war ich sogar schon fast soweit, den Auslandsaufenthalt nicht
wahrzunehmen. Da kann ich jedoch nur jedem versuchen die Angst zu nehmen und
zu motivieren, trotz aller Zweifel und Unsicherheiten den Auslandsaufenthalt
einzugehen.
Schließlich habe ich mit der für mich verantwortlichen Person der Universidad de
Cádiz vereinbart, an einem Pilotprojekt für plurilinguistischen Unterricht als
Lehrperson an der Uni zu assistieren. Damit hatte ich etwas mehr Klarheit und
konnte mich auch mehr auf den Auslandsaufenthalt freuen.
Anreise
Ich habe mich entschlossen, mit dem Flugzeug nach Cádiz anzureisen. Der nächst
gelegene Flughafen von Cádiz befindet sich in Jerez de la Frontera. Im Winter gibt
es allerdings nur wenige Direktflüge, sodass ich über Mallorca geflogen bin. Da ich
erst abends gelandet bin, war es jedoch sehr gut in Jerez zu landen und nicht in
Sevilla oder Malaga, da es von dort aus komplizierter ist nach Cádiz zu kommen. Im
Sommer lassen sich jedoch oft recht günstige Flüge nach Jerez finden. Ryanair fliegt
vom Flughafen Frankfurt Hahn. Am Flughafen ergibt sich oft die Möglichkeit, sich ein
Taxi zu teilen, um zum Hauptbahnhof in Jerez de la Frontera zu fahren, und von dort
weiter mit dem Zug zu fahren. Die Cercanías (Regionalbahn) verkehren bis zum
späten Abend. Allgemeine Informationen zum Bustransport in der Provinz Cádiz gibt
es auf www.tgcomes.es. Ebenfalls möglich ist eine Anreise über Málaga oder Sevilla.
Von Málaga aus muss man jedoch sehr lange mit einem Bus fahren, der nur zweimal
täglich fährt. Der Bus Málaga- Cádiz kostet allerdings nur ca. 28€.
Nach Sevilla gibt es auch viele Ryanair-Verbindungen. Eindhoven oder Brüssel
Charleroi sind dabei von Köln aus zu empfehlen. Die Bahn von Sevilla nach Cádiz
kostet nochmal 16€.

Auch innerhalb Spaniens kann man mit Ryanair gut herumkommen. Ich bin beispielsweise für 19€ nach Santander geflogen. Auch gibt es die Möglichkeit mit
BlaBlaCar günstig zu reisen. Diese Mitfahrgelegenheiten sind sehr verbreitet in
Spanien und immer günstiger als Busse oder Züge.
Wohnungssuche
Da ich über einen Freund jemanden kannte, die im Semester vor mir in Cádiz
war, konnte ich die ersten Tage bei ihr wohnen und entspannt auf Wohnungssuche
gehen. Auf keinen Fall sollte man aus Deutschland schon eine Wohnung anmieten.
Oft sind die Fotos unrealistisch und die Beschreibungen falsch. Es gibt in Cádiz
genügend Wohnraum, weshalb es sich eher empfiehlt die ersten Tage in ein Hostel
zu ziehen.
Wohnungsangebote finden sich besonders an Aushängen in den Unigebäuden oder
in den Erasmus-Gruppen auf Facebook. Des Weiteren kann man zum ESN-Büro
gehen. Die Leute dort sind sehr hilfsbereit und können zum Teil sogar Deutsch oder
Englisch. Dort liegt eine Liste mit aktuellen Wohnungsangeboten aus oder man kann
ein Wohungsgesuch aufgeben und wird dann später kontaktiert.
Man muss sich überlegen, ob man lieber in der Altstadt oder in der Neustadt wohnen
möchte. In der Altstadt sind die Wohnungen oft teurer (250 - 300€ im Monat sind
durchaus normal), dafür aber näher an der Uni und in der deutlich schöneren
Umgebung gelegen. In der Neustadt hat man im Winter weniger mit Feuchtigkeit und
Kälte in den Wohnungen zu kämpfen und die Mieten sind deutlich günstiger. Mieten
werden in der Regel zu Beginn des Monats in Bar bezahlt, oft ist eine Kaution in
Höhe einer Monatsmiete üblich. Zu bedenken ist, auch wenn das Klima in Cádiz
selbst im Winter sehr mild ist, dass bedingt durch die hohe Luftfeuchtigkeit durch die
Lage direkt am Meer, es sich sehr kalt anfühlen kann. Und da die Mehrzahl der Wohnungen keine Heizungen haben, ist es sehr ratsam, Schlafsack und einige dicke
Sachen mit einzupacken.
Eine Wohnung mit Spaniern zu finden ist nicht gerade leicht, aber sehr lohnenswert,
um die Sprache zu lernen. Viele Erasmusstudenten ziehen mit anderen Erasmusstudenten zusammen. Ich hatte Glück, und fand eine WG mit einem Spanier
und drei Franzosen, die schon perfekt spanisch sprechen konnte. Dadurch haben wir
in unserer WG fast nur Spanisch gesprochen. Anfangs hatte ich noch einige
sprachliche Probleme, da die meisten Gaditanos (so werden die Leute in Cádiz
genannt) kein englisch sprechen und ihr spanischer Akzent auch sehr schwer zu
verstehen ist.
Ich habe mich für eine Wohnung im Zentrum der Altstadt entschieden, da hier so gut
wie das ganze Erasmus-Leben stattfindet. Die meisten Erasmus-Studenten wohnen
hier und man trifft sich auch immer wieder beim Einkaufen, Weggehen oder TapasEssen. Allerdings ist es von dort auch weiter zum Campus in Puerto Real, der
außerhalb von Cádiz gelegen ist. Mit dem Bus braucht man ca. eine halbe Stunde.
Hier finden alle Kurse der Lehramtsstudenten statt. Die Busse fahren jede halbe
Stunde. Für die Busse kann man sich an einigen Tankstellen oder Kioskläden
„Bonobus“- Fahrkarten kaufen, dann bezahlt weniger für eine Fahrt.
Studium und Alltag
Zu Beginn muss sich jeder neu ankommende Erasmusstudent zunächst im Oficina
de Relaciones Internacionales (Auslandsamt) vorstellen, damit die Heimathochschule weiß, dass man angekommen ist. Die konkrete Planung zu den Kursen, die
Immatrikulation usw. macht man anschließend zusammen mit dem Koordinator. Bis
zwei Wochen nach Semesterbeginn kann man seine Kurse noch wechseln.

Zu Anfang gab es für meine Tätigkeit als Dozentin eine Einführungswoche mit dem
Verantwortlichen Professor, sowie anderen Studenten die in der Zeit den gleichen
Job übernommen haben. Diese Einführung war komplett auf Spanisch und ich
konnte nicht alles verstehen. Im Unterricht ging es jedoch darum, dass die
Lehramtsstudenten mindestens zwei Sprachen während ihrer Studienzeit lernen
sollen, um ein Zusatzzertifikat zu erhalten und den schlechten Fremdsprachenkenntnissen der Spanier entgegenzuwirken. Geschrieben und gelesen werden sollte
dabei nichts. Der gesamte Unterricht ging über das hören und sprechen. Dabei
spielten meine schlechten Spanischkenntnisse keine Rolle, da es uns verboten
wurde eine andere Sprache als deutsch mit den Studenten zu sprechen.
Uns wurde dabei sehr viel Freiheit gelassen. Wir konnten thematisch behandeln was
wir wollten, auch gab es kein Buch als Richtlinie für unseren Unterricht. Es war ein
sehr angenehmes Gefühl schalten und walten zu können wie man wollte. Besonders
weil in Deutschland alles immer sehr genau überwacht wird und den Studenten oft
viel zu wenig zugetraut wird. Wir sollten die Studenten motivieren und aktiven
Unterricht auch mit körperlicher Betätigung machen. So gab es oft lustige Stundenabschlüsse, es wurden einfache Ballermann-Hits gesungen und wir haben Unterricht
im Freien gemacht. Zusätzlich habe ich alle Sachen abgetippt und den Studenten in
einer Dropbox zur Verfügung gestellt.
Diese Tätigkeit hat mir sehr viel Sicherheit in Bezug auf meinen zukünftigen Lehrerberuf gegeben und mir viel Spaß bereitet. Durch den Spanischkurs und den
Kontakt zu den Gaditanos habe ich sehr gut Spanisch gelernt.
Einziger Nachteil an der Universidad de Cádiz oder generell in der spanischen Kultur
ist, dass alles was Planung und Verwaltung bürokratischer Dinge angeht, sehr locker
genommen wird, und wichtige Schreiben, Zertifikate, etc. gar nicht oder zu spät
geschickt werden. Man muss den Verantwortlichen dabei ständig im Ohr liegen und
die häufig daran erinnern. So warte ich immernoch vergebens auf mein ‚Transcript of
records’ und das Zertifikat meines Sprachkurses. Ich kann also empfehlen solche
Dinge unbedingt vor Ort und rechtzeitig zu klären, da es sonst zu Problemen kommen kann.
In der Freizeit kann man in Cádiz eine ganze Menge unternehmen. Schon Anfang
Februar war es schon so warm, um sich am Strand aufhalten zu können. Die langen
Strände in Cádiz bieten sich auch sehr zum surfen an. Am Playa Santa Maria und an
der Cortadura am Ende des Playa Victoria gibt es jeweils Surfschulen. Hier kann
man sich auch einfach nur Equipment ausleihen. Ich habe mich dazu entschieden
bei Willi in der Surfschule Hopupu ein dreimonatiges ERASMUS-Angebot wahrzunehmen (5 Surfstunden plus ausleihen von Equipment wann immer man
möchte). Unter milanuncios.com kann man aber auch leicht gute gebrauchte
Surfboards kaufen.
In der gesamten Stadt laden zahlreiche Tapasbars zum Verweilen ein. Die Preise
dort sind gut bezahlbar. Montags treffen sich immer sehr viele Erasmus-Studenten
bei 100 Montaditos, hier gibt es kleine belegte Brötchen für nur 50 Cent. Mein
persönlicher Favorit war die Isleta de la Vina. Hier kosten die Tapas nur 2-3 Euro und
es gibt auch viele vegetarische und vegane Gerichte, was ansonsten in Spanien
relativ schwer zu finden ist. Absolut empfehlenswert ist die Spinat-Parmesan-Tortilla
mit Alioli.
Trinken gehen ist in Cádiz ebenfalls sehr günstig. Ein kleines Bier oder ein Tinto de
Verano kostet nur ca. 1,50 Euro. Viele Gaditanos treffen sich um die Mittagszeit (17
Uhr) auf einen „cafelito“ (kleinen Kaffee) oder ein „cervecita“ (kleines Bierchen).
Reisen in die Umgebung oder in das nahe gelegene Marokko sollte man sich nicht
entgehen lassen. Man kann sich auch relativ günstige Mietautos in Jerez mieten,

meist muss man nur genau die Konditionen lesen, sonst kann es am Ende dann
doch noch teurer als gedacht werden.
Sprachkurs
Als Vorbereitung habe ich einen A1-Sprachkurs in Köln belegt. Dadurch dass ich mit
anderen Akzenten keine Erfahrung hatte, habe ich zwar anfangs nichts verstanden
mich jedoch schnell an den Gaditano-Akzent gewöhnt. Andere hatten dort größere
Schwierigkeiten den Andalusischen Akzent zu verstehen. Hier wird bei den Wörtern
sehr viel gekürzt und weggelassen und zum Teil gibt es komplett andere Vokabeln
für die Dinge. Hinzu kommt, dass sehr schnell und nuschelig gesprochen wird. Selbst
für Spanier aus anderen Landesteilen ist dieser Akzent nur schwer zu verstehen. Es
kommen aber in Cádiz, genauso wie bei uns, natürlich auch viele Studenten aus
anderen Teilen des Landes, die dem entsprechend leichter zu verstehen sind. Es
lohnt sich auf jeden Fall, an den angebotenen Sprachkursen teilzunehmen. Diese
werden vom Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM) angeboten. Entweder
als Intensivsprachkurs vor Semesterbeginn oder Semesterbegleitend. Für den
Semesterbegleitenden Sprachkurs (12 Wochen) zahlt man 150€, für den Intensivkurs
sogar 190€. Dort wird man aber in kurzer Zeit sprachlich auf einen recht soliden
Stand gebracht und die Sprachkurse sind eine sehr gute Möglichkeit um andere
Erasmusstudenten zu Beginn kennen zu lernen. Außerdem kann man sich die
Sprachkurse auch als ECTS- Creditpoints anrechnen lassen. Für den 12 Wöchigen
Kurs bekommt man 7 ECTS. Dieser geht von Montags bis Freitags jeweils zwei
Stunden mit zusätzlich einer kleinen Hausaufgabe, die jeweils für den nächsten Tag
zu erledigen ist. Die LehrerInnen sind sehr nett und führen einem zusätzlich zur
Sprache auch in Landestypische und lokale Themen ein. Thematisch ging es um die
Essenskultur und Tanzkultur in Andalusien, sowie politische Themen wie die hohe
Arbeitslosigkeit und Zukunftsangst der Menschen in Cádiz.
Fazit
Mein Aufenthalt in Cádiz empfand ich es als sehr große Bereicherung. Sprachlich
habe ich mich sehr verbessert und auch aus kultureller und berufspädagogischer
Sicht war es eine großartige Erfahrung. Allerdings kann ich es empfehlen für zwei
Semester zu bleiben, da ich nach dem einen Semester erst richtig in das Leben
eingetaucht bin. Ich hoffe, dass ich die Ruhe und Gelassenheit der spanischen Kultur
auch hier in Deutschland ein wenig in den Alltag integrieren kann. Generell kann ich
jeden dazu ermutigen trotz aller Ängste und Zweifel ein Auslandssemester zu
machen. Man lernt viele neue Dinge und kann sich in jeglicher Hinsicht bereichern
lassen.

