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Ankunft und Wohnungssuche 
Ich hatte Glück und konnte direkt fliegen, eine super Seite, um das herauszufinden ist: 

https://www.flightconnections.com/ 

Einfach Jerez oder Sevilla auswählen - und es lassen sich alle Direktverbindungen einsehen. 
Ich bin von Hamburg direkt nach Jerez de la Frontera geflogen und habe von dort dann einen 
Zug nach Cádiz genommen.  

Angekommen bin ich schon im August, was ich nicht empfehlen würde! Wohnungen gibt es 
keine, da in der Saison alles über Airbnb oder Sonstiges vermietet ist. Ich habe wirklich viel 
zahlen müssen um den Monat (in dem im Übrigen auch noch keine Studenten dort sind) in 
Cádiz verbringen zu können. Letzten Endes habe ich für ein Zimmer in einer Wohnung einer 
älteren Dame 790EUR gezahlt und konnte dort nicht mal die Küche nutzen. 

Im Vorfeld habe ich mir eine Wohnung über Idealista organisiert, allerdings erst ab Ende 
September. Hier ist Vorsicht geboten. Ich habe mir den Ausweis schicken lassen, 
Unterschriften verglichen und Online-recherche betrieben, bevor ich die Kaution im vorfeld 
gezahlt habe.  

Ich hatte Glück und habe eine wirklich schöne Wohnung direkt am Strand gefunden.  

 

Hier die Aussicht von meinem Dach aus bei einem der vielen schönen Sonnenuntergänge. 
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Transport  
Ich habe mir direkt ein Fahrrad gekauft als ich angekommen bin und nutze es bis heute noch! 
Die Busverbindungen sind langsam. Queer durch Cádiz mit dem Rad sind ca. 20 Minuten. Mit 
dem Bus kann für jede Strecke ungefähr die Doppelte Zeit eingeplant werden. 

Also mein Tipp: Direkt bei Ankunft ein Rad 
organisieren. Entweder neu bei Decathlon 
oder ein gebrauchtes auf Wallpop.  

Es lohnt sich wirklich und ein gebrauchtes ist 
schon für unter 70 EUR zu bekommen. 

Ich hatte mir auch noch ein 125er Motorrad 
zugelegt, da es in Spanien möglich ist mit 
dem Deutschen Autoführerschein diese zu 
fahren. Das war jedoch ein immenser 
organisatorischer Aufwand. Ich würde es 
niemandem empfehlen, der nur für ein 

Semester in Spanien bleibt. 

Fitness 
Da ich fast täglich das Fitnessstudio besuche habe ich 
mehrere ausprobiert. Das beste (von Preis/Leistung) 
ist meines Erachtens Forus. Es kostet zwar um die 40 
im Monat bietet allerdings alles an Kursen (LesMills), 
gute Geräte, viel Platz, Padel-Platz (art von Tennis), 
Schwimmbad und Sauna!  

Ein weiteres gutes, aber kleines Gym ist Featness. 
Gleicher Preis, jedoch keine Extras wie Pool oder 
Sauna. Ich bin relativ schnell zu Forus gewechselt. 
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Universität und Sprachkurs 
Alle Kurse werden auf Spanisch angeboten, daher wären gute Spanisch-Kenntnisse 
angebracht. Ich habe Kurse gewählt, welche ich mir an meiner Heimatuniversität auch 
anrechnen lassen hätte können. Leider war die Informationsverteilung der UCA ein wenig 
undurchsichtig, somit haben die Kurse, welche ich ausgewählt hatte, erst im zweiten Semester 
angefangen und ich konnte nicht daran teilnehmen. 

Ich habe einen Sprachkurs belegt, welcher mir sehr gut gefallen hat. Ich konnte mein Spanisch 
wirklich verbessern.  

Leider war dieser Kurs jeden Tag von 15 bis 17 Uhr angesetzt, was mitten in den Tag fiel und 
einer meiner unproduktiveren Zeiten ist. Morgens – gerne auch um 8 wäre mir lieber gewesen. 
Da wir uns aber in Spanien befinden ist dies wohl nur Wunschdenken 😄. 

Party und Soziale Events 
Es gibt viele Bars im historischen Zentrum der Stadt. Ich fand am besten das Evohé – bin 
allerdings auch schon etwas älter und habe deshalb nicht viele Erasmus Partys mitgemacht. 

Discotheken gibt es so ziemlich zwei: Mormart und Soho. Diese befinden sich beide in 
Hafennähe und sind aufjedenfall den einen oder anderen Besuch wert. 

Wirklich zufrieden war ich nicht mit der Party-Szene da ich Reggaeton Musik nicht wirklich 
leiden kann und man in den Diskotheken leider nicht viel anderes zu hören bekommt. 

 



4 

Cádiz 2021-2022       

Fazit 
Abschließend fand ich meinen Aufenthalt in Cádiz sehr gelungen, ich konnte mein Spanisch 
verbessern und viele Freundschaften schließen. Ich bin bis heute in Spanien geblieben (Sevilla) 
und denke das ich hier auch auf unbestimmte Zeit verbleibe.  

Das Wetter gibt einen jeden Tag ein gutes Gefühl und die Wassernähe ist nicht mehr 
wegzudenken.  

Es sind viele Dinge, an die man sich gewöhnen muss aber die Positiven Dinge überwiegen 
eben. 

 

Falls irgendwelche Fragen bestehen, bin ich unter kianluetke@gmail.com zu erreichen. Ich 
werde versuchen mir die Zeit zu nehmen und auf alle deiner Fragen einzugehen. 


