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Erfahrungsbericht 

Mein Auslandsemester habe ich in Spanien absolviert, an der Universidad de Extremadura. Die 

Universidad de Extremadura hat vier Standorte in dem Bundestaat Extremadura: Badajoz, Cáceres, 

Mérida und Plasencia. Die Partneruniversität von meinem Fachbereich, der Humangeographie, liegt 

in Cáceres. Obwohl es an der Universidad de Extremadura nicht möglich ist eine Spezialisierung 

innerhalb des Studiums vorzunehmen, ist es doch möglich durch die eigene Auswahl von Fächern 

hauptsächlich humangeographische Kurse zu wählen. Doch zuerst möchte ich meinen 

Entscheidungsprozess beschreiben, der zu einer Bewerbung an einer Uni in der spanischen 

Peripherie geführt hat. Ursprünglich war mein Erstwunsch Plymouth (England) und mein Zweitwunsch 

die Universität in Groningen (Niederlande). Von Anfang an war mir jedoch bewusst, dass sich sehr 

viele Erasmus Bewerber für diese beiden Unis bewerben werden. Aufgrund meines 

Spanischunterrichts in der Mittelstufe, entschied ich mich eine spanische Uni als Drittwunsch 

anzugeben. Zur Auswahl standen Madrid, Alicante und Cáceres. Da für Madrid jedoch hauptsächlich 

Master Studenten angenommen wurden, schied diese Option für mich von vorneherein aus. Zudem 

wollte ich mich während meines Auslandssemester nicht nur sprachlich verbessern, sondern auch ein 

Stück der Kultur kennen lernen. Alicante und auch Madrid schienen mir dafür durch ihre hohen 

Tourismuszahlen weniger geeignet. Außerdem hatte ich die Hoffnung, dass es in einer Kleinstadt 

leichter sein würde Kontakte zu knüpfen und hoffte hier aufgrund geringerer internationaler 

Besucherzahlen auf weniger gute Englisch Kenntnisse bei der Bevölkerung. Dies zwang mich von 

Anfang an, meine Spanischkenntnisse zu verbessern (keine Sorge, die Erasmus Betreuer an der Uni 

sprechen sehr gut Englisch).  

 

Für das Bewerbungsverfahren sollte man sich an die Vorgaben des International Office der Goethe 

Uni halten. Auf der Website der Universidad de Extremadura (http://www.unex.es/) bekommt man 

aber auch einen ersten Überblick über die angebotenen Kurse. Dies ist vorallem für das 

http://www.unex.es/


Motivationsschreiben innerhalb der Erasmus Bewerbung wichtig. Außerdem sind ein Lebenslauf, ein 

Academic Transcript, das Bewerbungsformular und eine Registierung beim International Office an der 

Goethe Uni notwendig. Für die Bewerbung an der Universidad de Extremadura ist außerdem das 

Ausfüllen eines Online Formulars sowie das Zuschicken einer ausgedruckten Version erforderlich. 

Genaue Anweisungen findet ihr auf dieser Webseite: 

http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/incoming-erasmus-students-on-line-

registration/european-erasmus-students. Weitere generelle Informationen werden euch auf dieser 

Website zur Verfügung gestellt: http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/incoming-erasmus-

students-on-line-registration/european-erasmus-students/general-information. Nach der erfolgreichen 

Anmeldung bekommt ihr regelmäßige Informationsmails. Ich hatte vorher 2 Semester lang einen 

Spanischkurs an der Uni belegt und somit „nur“ A1/2 abgeschlossen, obwohl auf der Webseite des 

„Oficina de Relaciones Internacionales“ (http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri) 

Sprachkenntnissen mit B1 Niveau empfohlen werden. A1 hätte ich nach dem 3. Semester erlangt.  

 

Bevor ich auf meinen Aufenthalt an der Uni und in der Stadt eingehe, einige Worte zur 

geographischen Lage von Cáceres. Cáceres liegt im Bundesstaat Extremadura und hat ca. 90.000 

Einwohner. Extremadura liegt ganz im Westen von Spanien, im Landesinneren und an der 

portugiesischen Grenze. Extremadura ist wiederrum in zwei Provinzen aufgeteilt: die nördliche 

Provinz „la provincia de Cáceres“ mit der Provinzhauptstadt Cáceres und die südliche Provinz von 

Badajoz. Die Hauptstadt von Extremadura ist Mérida. Extremadura ist hauptsächlich sehr flach und 

die beweideten Eichenhaine sowie der Anbau von Korkeichen prägen das Landschaftsbild. Der 

äußerste Norden von Extremadura ist dagegen sehr bergig. Die beiden größten Flüsse sind der Tajo 

in der Provinz Cáceres und der Guadiana durchfließt die Region von Badajoz. Beide Flüsse sind an 

mehreren Stellen angestaut, weshalb man auch im Winter Störche beobachten kann, die dort 

überwintern. Die Sommer sind in Extremadura sehr heiß und sehr trocken, wohingegen die Winter 

sehr feucht und relativ mild sind. Die Wirtschaft von Extremadura ist eher landwirtschaftlich geprägt. 

Außer für die Weiterverarbeitung von Agrarprodukten, wie z.B. der Herstellung von Olivenöl, ist kaum 

Industrie vorhanden. Das Einkommen liegt dementsprechend deutlich unter dem spanischen 

Durchschnitt. Durch die Wirtschaftskrise hat sich die Situation noch verschlechtert. Einen 

Hoffnungsträger stellt die Tourismusbranche dar, die stark gefördert wird und daher stetig wächst. So 

wird Cáceres als UNESCO-Weltkulturerbe stark beworben. Doch im Vergleich zu den 

Tourismushochburgen wie die Costa Brava, Costa Blanca und Madrid sind die Besucherzahlen 

immernoch schwindend gering. Trotzallem arbeiten in Cáceres mittlerweile mehr als 50% der 

Beschäftigten in diesem Sektor. 

 

Meine ersten Tage in Cáceres: Nachdem ich zunächst am Flughafen von Madrid ankam, ging es 

vom Hauptbahnhof Madrid Atocha (http://www.renfe.com/) dann nach Cáceres weiter. Es gibt aber 

auch ein sehr gut ausgebautes Busnetz in Spanien (http://www.alsa.es/). Das Zugticket kann man 

ohne Bedenken auch erst vor Ort kaufen! Eine Unterkunft für die ersten Tage hatte ich nicht vorher 
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reserviert, sondern hatte nur eine Liste mit möglichen Anlaufstellen dabei. Im Zug habe ich dann ein 

älteres Ehepaar kennen gelernt, das mir das „Hostal la Rosa“ empfahl. Dort habe ich dann meine 

ersten Tage gewohnt. Generell solltet ihr in euer Reisebuget die Kosten für eine kleines Hotelzimmer 

für ca. eine Woche einplanen, zumindestens wenn ihr ohne WG Zusage ankommt. Am ersten Tag 

habe ich mir, auch in Vorbereitung auf meine Wohnungssuche, eine spanische SIM Karte gekauft. 

Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt, sind mir unzählige Aushänge an den Rückseiten von 

Schildern oder Telefonzellen aufgefallen. Mit meinen geringen Spanischkenntnissen habe ich mir ein 

Telefonat noch nicht zugetraut. Deswegen schrieb ich an alle gesammelten Nummern der 

Suchanzeigen eine SMS. Auf viele meiner Anfragen bekam ich leider keine Antwort, jedoch hatte ich 

dann an meinem zweiten Tag in Cáceres plötzlich doch zwei Besichtigungstermine. Bei der zweiten 

Wohnungsbesichtigung habe ich dann auch direkt zugesagt. Letztendlich habe ich also nur zwei 

Nächte in dem Hostal verbracht und konnte schon am nächsten Tag einziehen. Im Hinblick auf die 

Verbesserung meiner Sprachkenntnisse war es mir wichtig nur mit Spaniern zusammen zu leben. 

Viele andere Erasmus Studenten hatten schon vor ihrer Ankunft eine Wohnung. Jedoch sind viele 

Vermieter auf WG-Zimmer Vermietung an Erasmus Studenten spezialisiert. Hier lebt man dann selten 

mit Spaniern, sondern überwiegend mit anderen Erasmus Studenten zusammen.  

 

Für mein Zimmer habe ich 130€ Miete (+ Nebenkosten) bezahlt. Zwar hatte ich keinen Mietvertrag, 

dies kam mir aber entgegen, da ich mir so eine gewisse Flexibilität vorbehalten konnte. Auch das 

Bezahlen der Miete in bar war bis zum Schluss gewöhnungsbedürftig, aber auch praktisch, da sie das 

Anlegen eines spanischen Kontos überflüssig machte. Die Wände und Fenster in Spanien sind sehr 

schlecht isoliert und in den wenigsten Wohnungen gibt es eine Zentralheizung. Häufig wird in den 

kalten Wintermonaten ein Heizstrahler („brasero“) unter dem Wohnzimmertisch installiert. Eine dicke 

Wolldecke über dem Tisch verhindert den Wärmeverlust. Trotzdem empfehle ich euch dicke 

Wintersachen mitzunehmen und eventuell auch einen dicken Schlafsack, den man noch über seine 

Wolldecken legen kann. Ich war sehr froh meinen Schlafsack dabei gehabt zu haben!  

 

Nachdem ich für die 5 Monate ein festes Dach über dem Kopf gefunden hatte, habe ich mich bei dem 

International Office gemeldet. Die Uni in Cáceres ist nicht in der Innenstadt, weshalb die 

Studentenwohnheime an der Uni unbeliebt sind, u.a. weil der letzte Bus dorthin bereits um 22 Uhr 

fährt. Aus der Innenstadt kommt man aber durch eine gute Busanbindung auch gut zur Uni. Es fahren 

drei Buslinen: L3, LC und RC. Alle fahren vom Plaza America (umgansprachlich nur „La Cruz“ 

genannt) alle paar Minuten ab. In den Semesterferien fährt nur die L3! Die Busfahrt dauert ca. 15-20 

Minuten, je nachdem wie häufig der Bus anhalten muss. Eine Busfahrt kostet 1€. Jedoch gibt es die 

Möglichkeit sich in der Bank „Caja Duero“ eine Rabattkarte zu besorgen. Mit dieser kostenlosen 

Plastik-Chipkarte bezahlt man dann nur noch 0,70€ pro Fahrt. Die Karte wird beim Busfahrer mit 

mindestens 7€ aufgeladen. Außerdem kann man eine Monatsfahrkarte beantragen. Dies ist 

komplizierter und dauert ca. einen Monat. Pro Monat bezahlt man damit ca. 30€ und kann so viel 



fahren wie man möchte. Mir war die Monatsfahrkarte zu aufwändig und es hätte sich für mich auch 

nicht gerechnet.  

 

Die Mitarbeier des International Office sind alle sehr nett, hilfsbereit, super geduldig und sprechen 

sehr gut Englisch. Es gibt einen Einführungstag, an dem alle notwendigen Formulare ausgeteilt und 

erklärt werden. In der Fakultät (Facultad de Filosofía y Letras) muss man sich dann noch bei dem 

zuständigen Mitarbeiter für die Erasmus Studenten melden (Manuel Sánchez). Die Stundenpläne mit 

allen Kurse von allen Semester hängen in der Eingangshalle aus. Daraus darf man sich als Erasmus 

Student seinen Studenplan zusammen stellen. Die Auswahl muss dann von Manuel Sánchez und 

dem International Office vor Ort genehmigt werden.  

  

Für 40€ pro Semester gibt es die Möglichkeit an der Uni einen wöchentlich zweistündigen 

Sprachkurs zu belegen. Es gibt zwei Gruppen: eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene. 

Meiner Ansicht nach wäre ein dritter Kurs sinnvoll, da gerade im Anfängerkurs das Niveau der 

Teilnehmer stark auseinander ging. Da ich mit geringen Spanischkenntnissen ankam und die Zeiten 

noch nicht beherrschte, entschied ich mich zusätzlich noch einen privaten Sprachkurs zu belegen 

(http://liceohispanico.com/). 

 

Mein Alltag in Cáceres: Von Montag bis Donnerstag hatte ich von 9 Uhr bis 14 Uhr Veranstaltungen 

in der Uni. Einmal pro Woche hatte ich zwei Stunden Spanischkurs an der Uni und zweimal die 

Woche jeweils eine Stunde privaten Unterricht. Mittwochs bin ich häufig ins Kino gegangen, weil an 

dem Kinotag die Vorstellung nur 3,50€ kostet (Kinotag) und es eine super Gelegenheit ist weiter 

Spanisch zu lernen. So weit mein Unialltag es zugelassen hat, war ich am Wochenende viel am 

Reisen, aber auch in Cáceres kann man einiges unternehmen. Das soziale Leben der Spanier spielt 

sich hauptsächlich außer Haus ab. An jeder Ecke, auch in Wohngebieten, befinden sich Bars, 

Kneipen und Restaurants. Zudem werden regelmäßig Konzerte und kostenlose Sonderausstellungen 

in den Museen organisiert. Wer regelmäßig Sport treiben möchte, hat dazu z.B. in dem 

Fintnesscenter „El Peru“ (http://www.elperuwellness.es/) die Möglichkeit. Zum Joggen eignet sich 

durch ihre Größe und die zentrale Lage die Parkanlage „Parque Principal“ sehr gut. Es werden aber 

auch Sportangebote von der Uni aus angeboten. Dies wird ebenfalls am Einführungstag erläutert. Im 

Lauf meines Semester musste ich einige Präsentationen halten, Hausarbeiten, Exkursionsberichte 

und am Ende des Semesters eine Klausur schreiben. In einer anderen Sprache ist dies zweifelsfrei 

mehr Arbeitsaufwand als zu Hause, doch man kann sich Hilfe besorgen und durch die 

Leistungsnachweise während des Semesters kann man die Klausuren gelassener angehen. 

Außerem waren alle Dozenten bei Problemen und Fragen sehr verständnisvoll und hilfsbereit! 

Generell sind Spanier sehr hilfsbereit, wenn man sich traut danach zu fragen! Ein besonders 

freundlicher, hilfsbereiter und engagierter Professor ist Eduardo José Alvarado Corrales. Bei ihm 

hatte ich die Kurse „Geografía de España“ und „Turismo y patrimonio“ belegt. Besonders Geografía 
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de España kann ich sehr empfehlen. Es gab zwei Pflichtexkursionen in Cáceres und Umgebung 

sowie eine Freiwillige in den Norden von Extremadura.  

 

Insgesamt kann ich sagen, dass ich in den fünf Monaten im Ausland viele Erfahrungen machen 

konnte und viel erlebt habe. Ich musste einige Herausforderungen bewältigen und die Zeit war 

sicherlich nicht immer nur einfach. Trotzdem bereue ich den Aufenthalt absolut nicht und kann jedem 

nur empfehlen sich dafür zu entscheiden! Ich hoffe, dass ich euch mit meinem Bericht Lust auf ein 

Auslandsemester machen und den Einstieg erleichtern konnte! Ich wünsche euch einen ganz tollen, 

erfahrungsreichen Aufenthalt in Cáceres!   
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