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Das Ziel dieses Austauschstudienberichts ist es, die gegebene Situation an der UCA-Universität in 

Cádiz, die ich im Frühjahrssemester vom 10. Februar 2020 bis 28. Juli 2020 besucht habe, zu 

beschreiben. Ich habe diese Universität als Studentin des vierten Semesters an der DHBW Stuttgart, 

Studiengang Wirtschaftsinformatik - Internationales Management für Wirtschafts- und 

Informationstechnologie besucht. 

 

Das Hauptziel dieses Berichts ist es, die notwendigen Schritte im Detail zu beschreiben sowie was 

vor, während und nach einem Aufenthalt an der Universität zu beachten ist. 

 

Darüber hinaus besteht der Zweck dieses Berichts darin, die gegebenen Möglichkeiten an der UCA 

zu vergleichen, zu bewerten und einen kurzen und klaren Vergleich mit den Studien an der DHBW 

zu geben. 

 

Als Studentin, die vor Ort  anwesend war, als sich die Corona-Krise in Spanien extrem ausbreitete, 

habe ich diese Situation auch in meinem Bericht berücksichtigt und beschrieben. Dabei wird 

besonders auf den Aspekt eingegangen, wie sich die Krise auf den Alltag und das Studentenleben 

ausgewirkt hat. 

 

Schließlich basiert der Bericht auf persönlichen Erfahrungen, und daher besteht die Möglichkeit, dass 

die Fakten etwas subjektiv sind, obwohl die Autorin ihr Bestes getan hat, um die Objektivität zu 

gewährleisten.  

Einleitung  
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INFORMIEREN SIE SICH - Die Mitarbeiter des International Office der DHBW Stuttgart waren äußerst 

hilfreich, sie geben auch sehr genaue Anweisungen und einen Überblick über alle wichtigen Daten. 

o Grundsätzlich ist es gut zu wissen, ob Sie nach Übersee oder nach Europa möchten. Ich habe 

mich für Europa entschieden, weil ich mit meiner Familie gehen wollte und mich für ein 

Erasmus+ Stipendium interessierte. 

o Es ist auch wichtig, an welcher Universität Sie studieren möchten, je nachdem, welche Fächer 

Sie an Ihrer Heimatuniversität haben. Ich studiere Wirtschaftsinformatik und so konnte ich 

zwischen Management und Wirtschaft oder Informationstechnologie wählen. 

o Welche Art von Wetter und Kultur Sie mögen, ist weniger formal, aber auch ein wichtiger Aspekt. 

o Wenn Sie diese Fragen beantworten können, ist die Entscheidung einfacher. Viele 

Informationen finden Sie online. Weitere Informationen erhalten Sie direkt beim International 

Office. 

Ich habe mich aus mehreren Gründen für ein Auslandssemester in Spanien entschieden: 

o um die Sprache zu verbessern - Ich hatte bereits ungefähr B1 in Spanisch und da ich 4 Sprachen 

auf dem C1-Niveau spreche, war mein Wunsch, Spanisch auf das gleiche Niveau zu bringen. 

o Sonne - alles nördlich von Stuttgart kam für mich nicht in Frage, 

o Kultur - als Ausländer empfinde ich die spanische Kultur als sehr nah an meiner eigenen und 

o Auszeit mit meiner Familie - Ich bin mit meiner Tochter, Mutter und Katze nach Spanien gezogen 

und habe eine familienfreundliche Umgebung gesucht. 

ONLINE REGISTRIERUNG – Heimuniversität - Da ich dual studiere, musste ich zuerst die 

Genehmigung meiner Partnerfirma einholen und hochladen. 

LERNVEREINBARUNG - Auf der einen Seite habe ich die Fächer an der DHBW genommen und auf 

der anderen Seite war es wichtig, die richtigen Fächer an der UCA zu finden. Nachdem ich mich für 

die Universität Cádiz entschieden hatte, fand ich an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften viele 

passende Fächer. Die Gastuniversität, ich und die Heimatuniversität mussten die Lernvereinbarung 

unterzeichnen. 

ANTRAG - Gastuniversität - Meine Antragsformulare wurden bearbeitet und ich habe das am 31. 

Oktober 2019 beigefügte Zulassungsschreiben erhalten. Danach hatte ich einen Monat Zeit, um die 

von mir und meiner Universität unterzeichnete Lernvereinbarung und ein B1 Sprachzertifikat zu 

senden. Die Sprache war davon abhängig, ob der Student Englisch oder Spanisch unterrichtete 

Fächer gewählt hat. Ich brauchte beide. Ende November habe ich von der UCA eine E-Mail mit 

nützlichen Informationen über die Universität von Cádiz erhalten (Flughäfen, Registrierungstreffen 

im Januar / Februar, Anreise nach Cádiz, Puerto Real, Jerez oder Algeciras, akademischer Kalender...). 

BUCHEN SIE EINEN FLUG - Sobald ich diese Informationen erhalten habe und meine 

Lernvereinbarung von meinem Koordinator an der Universität von Cádiz unterzeichnet wurde, habe 

ich ein Ticket nach Malaga gekauft. 

Vorbereitung  
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Am 07. Februar 2020 flog ich Eurowings nach Malaga und bezahlte das Ticket mit einem Koffer für 

ca. 70 Euro. Der Flug zwischen Stuttgart und Malaga dauert ca. 2,5 Stunden. Außerdem ist ein 

Stadtbus zwischen dem Flughafen Malaga und dem Stadtzentrum (ca. eine halbe Stunde, 3 Euro) 

und ein Fernbus zwischen Malaga und Cádiz (ca. 5 Stunden, 30 Euro) zu berücksichtigen. Weitere 

Optionen waren Jerez de la Frontera (40 km von Cádiz entfernt, aber kein Direktflug von Stuttgart) 

oder Sevilla (ca. 3 Stunden entfernt), aber das Preis-Leistungs-Verhältnis sprach für Malaga. 

In Cádiz traf ich meinen Vermieter, unterschrieb den Vertrag für die Monate Februar bis Juni und 

erhielt den Schlüssel. In Spanien gibt es offiziell zwei Arten von Mietverträgen: 

o Wenn jemand vorhat, jahrelang in der Wohnung zu bleiben, sollte er nur 1 Monatsmiete als 

Kaution hinterlegen 

o Bei einem Mietvertrag, der für eine bestimmte Zeit gilt (wie in meinem Fall), muss der Mieter zwei 

Monatsmieten zahlen.  

Der Vermieter darf die Kaution nicht behalten, sondern an die Junta de Andalucía zahlen und 

zurückerhalten, wenn der Mieter auszieht. Ich habe die Wohnung online gefunden, was viel Zeit in 

Anspruch genommen hat, da fast alle Vermieter die einzelnen Zimmer vermieten möchten. Ich habe 

mich für die ganze Wohnung entschieden, die mich für 80 Quadratmetern ca. 650 Euro pro Monat 

gekostet hat. Einzelzimmer in WG-s kosten zwischen 250 und 400 Euro. Viele entscheiden sich für 

ein Hostel und suchen ein Zimmer vor Ort. Ein Zimmer in einem Studentenwohnheim lässt sich über 

die Universität finden, was ich als teuer empfand. 

 

Ich möchte an dieser Stelle sehr gerne auf ein wichtiges Thema eingehen, da ich mehrere Versuche 

erlebt habe: 

o Überweisen Sie das Geld nicht an Dritte (insbesondere nicht über PayPal oder Wester Union). 

o Senden Sie kein Foto des Reisepasses (diese werden dann weiterhin für Betrugsversuche 

verwendet). 

o Überprüfen Sie per Videoanruf, mit wem Sie sprechen, und entscheiden Sie sich entweder für 

einen Vertrag, den beide Seiten unterschreiben, oder erblinden Sie und sehen Sie, was Sie vor 

Ort finden können. 

 

                                      

 

Die Wohnung, die ich gefunden habe, 

liegt direkt am Strand und ist ca. 20 

Minuten von der Universität entfernt. 

 

Ankunft und Anmeldung 
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REGISTRIERUNGSSITZUNGEN FÜR ERASMUS + AUSTAUSCHSTUDENTEN 

 

 

WICHTIG: Es gibt obligatorische Registrierungssitzungen und die Registrierung war vom 27. Januar 

bis 10. Februar 2020 geöffnet. Wir konnten irgendeine Sitzung (Spanisch oder Englisch) auswählen 

und es ist nicht erforderlich, einen Termin zu vereinbaren.  

 

OBLIGATORISCHE VERSICHERUNG - Um sich als Austauschstudent an der Universität von Cádiz 

anzumelden, müssen Sie über eine Versicherung verfügen, die Folgendes abdeckt: 

o Rückführungsversicherung und Unfallversicherung 

o Reiseversicherung 

o Haftpflichtversicherung 

 

FÜR DIE REGISTRIERUNG ERFORDERLICHE DOKUMENTATION: 

o Zulassungsbescheid (Es ist nicht erforderlich, den Bescheid auszudrucken; auf dem Mobiltelefon 

ist ausreichend) 

o Krankenversicherung (Europäische Krankenversicherungskarte oder private Versicherung) 

o Pflichtversicherung (Quittung) 

o Adresse in Spanien (falls bekannt) 

o Ankunftsbescheinigung (wenn die Heimuniversität dies verlangt)  



 

Irena Nedic · Infrastruktur und Sicherheit · AXSOS AG · Zettachring 6 · 70567 Stuttgart  
 
 

ERFAHRUNGSBERICHT – AUSLANDSSEMESTER – CÁDIZ SoSe 2020 

 

 

 

Das Studium an der UCA unterscheidet sich stark vom Studium an der DHBW in Stuttgart. Anstatt in 

der Regel am Ende eine Prüfung abzulegen, gibt es hier Vorlesungen, in denen die Abschlussnote 

aus zusätzlichen oder kleineren Hausaufgaben oder einem großen Projekt besteht, das während des 

Semesters im Kurs eingereicht werden muss. Das bedeutet, dass Sie immer etwas zu tun haben, aber 

die stressige Prüfungsphase am Ende des Semesters vermeiden. 

 

  

Studium an der UCA 

UNIVERSITÄT 

UNIVERSITÄT 
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SOZIOLOGIE – Prof. María Antonia Ribón Seisdedos (Sociología) 

Eines der Hauptziele dieses Moduls ist es, die Funktionen und die Situation von Unternehmen in 

heutigen Gesellschaften zu reflektieren und ihre Entwicklung aus soziologischer Sicht zu bewerten. 

Dazu mussten sich die Studierenden grundlegenden soziologischen Konzepten wie Kultur, 

Sozialisation, Norm, Macht, Veränderung, soziale Bewegungen, usw. nähern. Ebenso sollten aktuelle 

Debatten im Zusammenhang mit dem Unternehmen erörtert werden, beispielsweise solche, die sich 

um den Wohlfahrtsstaat, Qualitätsprozesse bei der Arbeit, Veränderungen bei Arbeit und Konsum 

usw. drehen. 

Ursprünglich war geplant, eine Gruppenprojektarbeit (60% der Abschlussnote) zu einem von 10 

vorgegebenen Themen zu schreiben und diese dann mit den anderen Schülern zu diesem Thema 

zu diskutieren. Zusätzlich war ein Test mit dem theoretischen Teil geplant, um die restlichen 40% 

abzudecken. Leider haben wir aufgrund des Virus zu den Online-Vorlesungen gewechselt und so 

wurde der Test durch eine unabhängige schriftliche Arbeit ersetzt. 

Meiner Meinung nach, äußerst angenehme Dozentin, die ihre Vorlesungen sehr gut strukturiert und 

es geschafft hat, den Inhalt auch im Ausnahmezustand interessant und positiv zu präsentieren. 

 

INTERNATIONAL MANAGERIAL SKILLS – Prof. Macarena López Fernández 

Schriftlicher Teil (Bericht, E-Mail, Brief). Das Ziel der einzelnen Übungen ist es, dass die Studierende 

lernen, Berichte, E-Mails und Briefe angemessen zu schreiben. 

Schreiben eines Artikels für ein Management-Magazin (aufgrund der Krise ein Blog). Der Zweck der 

Entwicklung eines Magazins, Blogs, einer Zeitung usw. besteht darin, komplexe Situationen, 

Richtlinien, Strategien, Interviews usw. zu beschreiben, eigene Ideen mit den Ergebnissen anderer 

Kollegen zu vergleichen und die Fähigkeiten in Bezug auf Sorgfalt, Qualität, Effizienz, 

Zeitmanagement, Projektmanagement und Teamarbeit zu entwickeln. 

Mündliche Präsentation (Vorbereitung einer Unterrichtseinheit aus dem Buch, unterteilt in 

theoretischen und praktischen Teil, Koordinierung der Arbeit beider Teile). Ursprünglich war geplant, 

dass wir die Präsentation im Klassenzimmer halten, aber aufgrund der Situation machten wir 

Präsentationen und Videos, die wir in Form eines Films an den Lehrer schickten. Zusätzlich haben 

wir eine weitere 2-minütige Live-Präsentation vorbereitet. Die mündliche Präsentation gibt vor, dass 

die Schüler durch zwei mündliche Präsentationen ihre Angst verlieren, öffentlich zu sprechen. 

Um die Abschlussprüfung zu bestehen, mussten mindestens 50% schriftlich und 50% in jeder 

Gruppenarbeit erreicht werden. Die Dozentin war sehr motiviert und hat verschiedene Ideen, wie 

man sich beim öffentlichen Sprechen sicherer fühlen sollte. Ich persönlich fand diesen Punkt 

besonders wichtig, weil wir oft bei der Arbeit präsentieren und die Dozentin bemühte sich sehr zu 

erklären, worauf wir achten sollten und wie wir effektiv präsentieren können. 
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UNTERNEHMENSGRÜNDUNG – Prof. Francisca Patrón Castilla, José Manuel Sanchez Vázquez  

(Creación de empresas)  

Theorie: 

o Bedeutung des unternehmerischen Phänomens und der Rolle des Unternehmers 

o Erkennung, Generierung und Analyse von Geschäftsmöglichkeiten: Innovation als Quelle von 

Wettbewerbsvorteilen 

o Identifizierung von Ressourcen, Organisation, Planung und Durchführung des Geschäftsprojekts 

o Management, Wachstum und Internationalisierung des neuen Unternehmens 

o Abbruchstrategien für fehlgeschlagene Projekte zur Unternehmensgründung 

Projekt zur Unternehmensgründung - Bereitstellung und Präsentation eines 

Unternehmensgründungsprojekts entsprechend dem Inhalt des Themas. Erste mündliche 

Präsentation: die Idee und zweite mündliche Präsentation: der Geschäftsplan. Arbeit / Projekt einzeln 

oder in Gruppen von 4 Studenten nach dem Inhalt des Faches durchgeführt. Lieferung der 

endgültigen Arbeit in digitalem Format. 

In Bezug auf Dozenten ist dies kein Fach, in dem Sie ohne ausreichende Spanischkenntnisse zu dem 

Unterricht kommen sollten. Ich fand das Projekt sehr interessant, weil ich mich für das Thema 

Selbstständigkeit leicht begeistere. Der Schwerpunkt liegt auf der eigenständigen Entwicklung und 

zweimaligen Präsentation eines Projekts. Mein Spanisch war nicht perfekt, aber ich habe die 

Präsentation sehr gut vorbereitet. In Anschluss werden die Fragen gestellt, besonders während der 

zweiten Präsentation, aber bis dahin hat sich mein Spanisch verbessert. 

RESUME - Alle Dozenten haben ihr Bestes gegeben, um gemischte Gruppen aus Einheimischen und 

Erasmus-Studenten für Gruppenarbeit zu bilden und davon war ich persönlich nicht begeistert. 

Erstens war es für mich nicht einfach, die Gruppenarbeit zu koordinieren, da nicht jeder seinen 

Pflichten rechtzeitig nachkommt. Außerdem nehmen wir nicht alle an denselben Kursen teil und es 

war nicht einfach, einen gemeinsamen Termin für Gruppendiskussionen zu finden. Am Ende 

entschied ich mich, mich aus einer Gruppenarbeit herauszunehmen. Um eine andere Ansicht zu 

vertreten, sahen die Dozenten angeblich oft, dass Erasmus-Studenten überhaupt nichts tun wollten, 

fragten aber am Ende nach der Note. Aus diesem Grund gab es Vorträge, in denen klargestellt 

wurde, dass „unser Ansatz nicht toleriert wird“. Da ich am Anfang nicht wusste, wovon sie sprachen, 

fühlte ich mich etwa beleidigt, weil es meine erste Vorlesung an der Universität war und ich nichts 

falsch gemacht habe. Wenn sich noch jemand in einer solchen Situation befinden sollten, kann ich 

nur empfehlen, die Gruppe zu wechseln und das Semester niemals einfach vorbeizulassen. 

Zusammenfassend habe ich alle Fächer mit sehr guten Noten bestanden und festgestellt, dass der 

Schwierigkeitsgrad dem des DHBW ähnlich ist. Es war chaotischer in Bezug auf Gruppenarbeit, aber 

ich kam von einer Universität, die einen sehr hohen Standard hat und im Vergleich zum Durchschnitt 

an der Spitze landete, wenn es darum ging, die Aufgaben gegenüber der Universität zu erfüllen. 
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SPRACHE - Als Erasmus-Student hatte 

ich die Möglichkeit, einen Sprachkurs 

zu belegen und etwa die Hälfte des 

regulären Preises zu zahlen, in 

meinem Fall etwa 150 Euro. Danach 

sind die Preise entsprechend höher 

und auf der Website der Universität zu 

finden. Die Universität arbeitet mit dem Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM) zusammen, 

das Spanischkurse anbietet. Sie bieten auch Deutsch, marokkanisches Arabisch, Französisch, 

Spanische Gebärdensprache, Portugiesisch, Italienisch und Russisch an. 

 

Spanischkurse werden in verschiedenen Formen angeboten: 

o vierteljährliche Kurse - 2 Stunden täglich, verschiedene Optionen während des Semesters 

o 3-wöchige Intensivkurse - täglich von 9.30 bis 14.00 Uhr, meist vor und nach dem Semester 

o Online-Kurse 

Das CSLM behält sich das Recht auf Zulassung zu einem Kurs vor, der auf einem Test basiert, der vor 

Kursbeginn oder in den ersten Kurstagen durchgeführt wird. Wenn der Test nicht bestanden wird, 

kann sich der Antragsteller dafür entscheiden, sich auf einem niedrigeren Niveau in derselben 

Sprache anzumelden, wenn Kurse und Plätze verfügbar sind, oder die bis zu diesem Zeitpunkt 

gezahlten Gebühren zu erstatten. 

 

Ich habe meine eigene Entscheidung getroffen, einen B2-Kurs zu belegen. Es ist jedoch wichtig, 

realistisch zu bleiben und abzuschätzen, wie viel Zeit Sie dafür aufwenden möchten. Wenn das Fach 

in der Lernvereinbarung enthalten ist und an der Heimatuniversität gezählt werden soll, sollte auch 

das Risiko berücksichtigt werden, das Fach am Ende nicht zu bestehen. 

 

KULTUR - Nach diesem Semester kann ich nur sagen, dass Kultur sehr ortsabhängig ist und vom 

Individuum abhängt. 

o Entweder kennen sich die spanischen Studenten seit 4 Jahren und vermeiden eher den Kontakt 

mit Erasmus-Studenten, wahrscheinlich weil es ihre erste Erfahrung ist, in der viele Ausländer in 

einem Raum sitzen. Der Ort ist nicht sehr groß und obwohl er vom Tourismus geprägt ist, denke 

ich, dass die Einheimischen nicht wirklich mit den Besuchern in Kontakt treten, außer ganz 

oberflächlich oder 

o Sie sind begeistert davon, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen und Fragen zu 

stellen, wie wir leben und studieren. 

Sprache und Kultur 
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Freizeit 
 

Cádiz ist eine alte spanische Hafenstadt in der Region Andalusien, liegt im Südwesten des Landes und 

ist fast vollständig vom Meer umgeben.  

 

CÁDIZ STRÄNDE - Die Stadt Cádiz hat vier Strände mit einer Gesamtlänge von 7,2 Kilometern. Der 

Besuch der Strände ist eines der wichtigsten Dinge, die man in Cádiz unternehmen und sehen kann. 

o Der wohl bekannteste von allen ist der Strand La Caleta, der sich mit einer Ausdehnung von 450 

Metern in der Altstadt direkt gegenüber der Fakultät für Wirtschaft und Business befindet.  

o Der kleinste der vier ist der nur 370 Meter lange Strand Santa María del Mar, der zusammen mit 

dem Strand Cortadura von Surfern am häufigsten genutzt wird, wenn die Wellen auftauchen. 

o Am dichtesten und am meisten bedient ist Victoria Strand mit einer Länge von 2.500 Metern. 

o Cortadura hingegen ist am friedlichsten, da er der einzige ist, der sich nicht neben einem 

bewohnten Gebiet befindet. 

Strand Santa María del Mar  



 

Irena Nedic · Infrastruktur und Sicherheit · AXSOS AG · Zettachring 6 · 70567 Stuttgart  
 
 

ERFAHRUNGSBERICHT – AUSLANDSSEMESTER – CÁDIZ SoSe 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caleta 
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PARQUE GENOVÉS 

KATHEDRALE 
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Neben Cádiz gelang es mir, Madrid, Barcelona, Malaga, Sevilla, Tarifa und Gibraltar sowie die 

gesamte Südküste und die Kanarischen Inseln zu besuchen. Die Studentenorganisation ESN hat 

einen Besuch in den Weißen Dörfern organisiert, den ich leider verpasst habe. 

 

Ich empfehle auch die folgenden Strände in Südspanien, die nur mit dem Auto erreichbar sind:

o Playa de Los Lances 

o Valdevaqueros 

o Playa del Castillo 

o Tarifa 

o Punta paloma 

o Zahara de los Atunes 

o Playa del Cabo de la Plata 

o Bolonia 

o Playa Los Alemanes 

o Playa de los Caños de Meca 
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Essen 

ABUELA ELFRIDES 
Argentinisches Restaurant 
Plaza San Agustín, 5,  
11004 Cádiz, Spanien 
 

PIZZERÍA OSARE 
 
Calle Rosario 27,  
1004 Cádiz, Spanien 
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In Spanien essen die Leute viel und lieben es, aber sie essen entspannt und langsam. Oft stehen 

Steaks und Meeresfrüchte, Ofenkartoffeln und Salat auf dem Tisch. Es gibt auch viele Bars mit 

Cocktails und Shisha. Der Ort ist touristisch ausgerichtet, so dass für jeden Geschmack etwas dabei 

ist. Ich habe ganz viele Restaurants besucht und da es beim Restaurantbesuch nicht nur um das 

Essen geht, sondern auch um die Tatsache, dass sich der Kunde wohl und willkommen fühlen soll, 

habe ich anhand dieser Kriterien zwei Favoriten ausgewählt.  
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Ich habe mich wegen der Kultur und der Menschen, die ich vor meinem Auslandssemester 

kennengelernt habe, für Spanien entschieden. Meine Erfahrung mit Spaniern vor dem 

Auslandssemester war, dass sie offen, gesprächig und sehr positiv sind. 

 

Neben den Spaniern habe ich viele Leute aus Mexiko getroffen, die gerne Spanien besuchen, weil 

Sprache und Kultur ungefähr gleich sind, so dass der kulturelle Schock geringer ist. Außerdem haben 

sie die Möglichkeit, ganze Europa und viele andere Kulturen auf einmal kennenzulernen. Viele 

Erasmus-Studenten kamen aus Deutschland, Italien und Frankreich. Im Sprachkurs gab es viele aus 

China, die zuerst die Sprache lernten, damit sie später studieren können. Meiner Meinung nach hat 

die Frage, ob jemand neue Leute kennenlernen möchte, einiges mit dem Land, aber daher viel mehr 

mit Menschen selbst zu tun. Selbst wenn einer zu Hause ist, sind nicht alle gleichermaßen offen und 

interessiert. 

 

Meiner Meinung nach gibt es in Bezug auf das Coronavirus eine ausreichende Anzahl von Berichten 

und Analysen zum Thema, was gut gemacht wurde und in welchen Bereichen Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Reaktion bestehen. Daher teile ich meine persönlichen Erfahrungen und einzelne 

Informationen, die ich von der Presse und Live-Sendungen bekam. Wir verbrachten ca. 6 Wochen 

in Quarantäne und durften die Lebensmittel nur einzeln einkaufen. 

 

Spanien befindet sich derzeit in einem 4-Phasen-Plan und Cádiz befand sich in der ersten Phase als 

ich anfing, diesen Bericht zu schreiben. In dieser Phase waren Sport und Spazieren erlaubt, jedoch 

nur eine Stunde am Tag und 1 Kilometer von der Wohnung, mit einer Entfernung von mindestens 

2 Meter von anderen Menschen. In der Zwischenzeit ist es möglich, mit allen normalen Aktivitäten 

weiterzumachen und eine Maske zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. 

  

Ich denke, die Maßnahmen sind in Ordnung und ich mag die Tatsache, dass jeder in meiner 

Nachbarschaft die Vorschriften einhält. Selbst wenn ich in den Zeitschriften las, dass die 

Hamsterkäufe überall stattfinden, konnten wir hier im örtlichen Supermarkt immer noch alles finden. 

Die Leute hier waren positiv und ich fühlte mich zu Hause, weil jeder sehr vorsichtig mit anderen 

umgeht. 

 

Andererseits habe ich viel darüber gelesen, dass es zu Beginn der Krise kaum Schutzanzüge und -

masken gab. Dadurch waren die Mitarbeiter in den Krankenhäusern schwer betroffen und viele 

Kollegen verloren haben. Ich bin unsicher und sehr vorsichtig, wenn es um Kritik geht, weil sich die 

Welt in einer sehr komplizierten Situation befindet, die in praktisch jedem Aspekt des Lebens sehr 

starke Nachteile für die Menschen und ihre Umgebung hinterlässt. 

Fazit 
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In Bezug auf den Sprachunterricht rate ich jedem, der sich über das Sprachniveau nicht sicher ist, 

vor dem Beginn der Vorlesungen einen Kurs zu besuchen, insbesondere jetzt, da die Schule Online-

Kurse anbietet. Ich habe insgesamt drei Dozenten kennengelernt, und ich kann nur sagen, dass sie 

äußerst gut und motiviert, interessant und nicht nur auf das Buch fokussiert sind. Ebenfalls waren sie 

sehr bereit, über Kultur, Umgangssprache und alles, wofür sich die Gruppe interessiert hat, zu 

sprechen. 

 

In Bezug auf UCA und Unterricht waren die Dozenten während der geplanten Vorlesungen und 

Übungsstunden leicht zu erreichen und unterrichteten wie gewohnt. Unter keinen Umständen 

kann ich sagen, dass wir etwas Wesentliches in Bezug auf Lernmaterial verpasst haben. Ab dem 

Zeitpunkt, an dem die Regierung die Maßnahmen ergriff, war die Universität bereit, auf  

Onlinevorlesungen umzusteigen, da der Plattform Campus Virtual bereits in Betrieb war. Wenn viele 

Schüler gleichzeitig teilnehmen mussten und gleichzeitig Kamera und Mikrofon verwenden sollten, 

verwendeten wir Google Meet. In Bezug auf die Organisation von Vorlesungen und Effizienz ein 

großes Kompliment an alle Universitätsmitarbeiter. 

 

Das Verlassen von Cádiz ist in meinem Fall zu einer kleinen Horrorgeschichte geworden, da 

Flugtickets nach Deutschland für mich und meine ganze Familie dreimal storniert worden sind und 

wir bisher keinen Cent von den Fluggesellschaften zurückerhalten haben. Wir hatten die Möglichkeit 

umzubuchen, aber da waren leider keine Flüge bis September im Angebot oder einen Gutschein 

zu nehmen, den wir letztendlich akzeptiert haben, da die Fluggesellschaft keine E-Mails oder Anrufe 

beantwortet, obwohl die Rechtsgrundlage besagt, dass die Rückerstattung in diesem Fall 100% 

betragen sollte. Was die Kosten angeht, war es nicht einfach, aber dank eines guten Freundes, der 

uns mit dem Auto aus Deutschland abgeholt hat, sind wir sicher nach Hause gekommen. 

 

UCA ist ein sehr schöner Ort zum Lernen und Spaß haben. Ich bin froh, dass ich dort ein Semester 

studieren durfte. Die Dozenten und ihr Umgang mit uns waren äußerst positive Erfahrungen. Ich 

habe auch sprachlich große Fortschritte gemacht. Die tägliche Konfrontation und die 

Notwendigkeit, auf Spanisch zu kommunizieren, haben meinen passiven und aktiven Wortschatz 

enorm erweitert und sich sehr positiv auf das Selbstbewusstsein ausgewirkt. 

 

Schließlich habe ich viele Orte besucht, aber da ich glaube, dass ich wegen des Alarmzustands auch 

viel verpasst habe, werde ich wahrscheinlich hierherkommen, um meinen Master zu machen. Die 

Zeiten sind schwierig, aber auch eine Gelegenheit, zu lernen, zu reflektieren und sich auf das zu 

konzentrieren, was im Leben wichtig ist. Ich möchte glauben, dass jeder sein Bestes gegeben hat. In 

diesem Sinne schließe ich meinen Bericht und hoffe, dass die Welt wieder normal wird und die 

nächsten Generationen die Möglichkeit bekommen, ihr Auslandssemester genießen zu können. 


