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persönlicher Erfahrungsbericht 

Als ich Ende August nach Spanien aufbrach, fühlte mich ich organisatorisch sehr gut 

vorbereitet. Nach der Bewerbung und Aufnahme in das Erasmusprogramm über den 

Fachbereich musste noch eine Online-Anmeldung über die Website der Universidad 

Extremadura ausgefüllt werden, was kein Problem darstellte. Das International Office der 

spanischen Universität hatte mich seit der Anmeldung immer wieder via E-Mail mit allen 

wichtigen Informationen bezüglich den Vorbereitungen und der ersten Tage in Cáceres 

versorgt. Dazu gehörte auch eine große Broschüre, die alle Informationen zur Stadt, zum Land, 

zur Universität, zum Wetter und Leben in Spanien auf Spanisch sowie Englisch enthält.  

 

Für die Anreise empfiehlt sich ein Flug nach Madrid (je nach Abflughafen würde sich auch 

Lissabon oder Sevilla anbieten) zum Beispiel mit AirEuropa oder Ryanair. Ab Madrid kann man 

entweder mit dem Bus (avanzabus.com) oder dem Zug (renfe.com) fahren. Beides dauert etwa 

vier Stunden und kostet ca. 27 Euro. (Ab Lissabon und Sevilla auch Avanza oder Alsa Bus). Je 

nach Schwere des Gepäcks und Ort der Unterkunft kann man vom Bahnhof den Bus oder ein 

Taxi ins Stadtzentrum nehmen oder auch zu Fuß gehen. Ich habe in den ersten Tagen in der 

Albergue Las Veletas unweit des Plaza Mayors übernachtet, welches von einem netten, älteren 

Paar geführt wird (16 Euro pro Nacht). Ansonsten lassen sich auch günstige Hotels finden. 

Cáceres als Stadt mit ca. 95.000 Einwohnern und Hauptstadt der Region Extremadura ist 

demnach nicht sonderlich groß, bietet aber vor allem durch die historische Altstadt, welche seit 

1986 zum UNESCO-Welterbe zählt, eine tolle Kulisse nicht nur für Filme, sondern lädt auch 

immer wieder zu einem Spaziergang ein. 

 

Da ich bereits ein paar Tage vor dem offiziellen Start, also den Willkommenstagen, angereist 

bin, hatte ich genug Zeit mir eine Wohnung zu suchen. Dies stellte sich als sehr einfach und 

schnell heraus. Vom International Office hatte ich bereits eine Liste mit Angeboten bekommen 



und nebenbei hab ich auch im Internet geschaut (z.B. pisocompartido.com). Man kann die 

Vermieter direkt anrufen oder auch bei Whatsapp anschreiben und dann meistens direkt am 

selben Tag zu einer Besichtigung kommen. Die einzige Schwierigkeit besteht darin ein Zimmer 

nur für ein Semester zu bekommen, da einige Vermieter nur für das ganze Jahr vermieten 

möchten. Danach sollte man am Besten direkt am Telefon fragen. Trotzdem hatte ich keine 

Probleme und innerhalb eines Tages ein Zimmer in einer WG gefunden. Dieses hat 125 Euro 

Kaltmiete pro Monat gekostet und die Nebenkosten betrugen nie mehr als 35 Euro monatlich. 

Man sollte darauf achten, dass eine Heizung vorhanden ist und auf welche Art geheizt wird 

(auch Warmwasser). In vielen Haushalten ist es noch üblich, dass über Gasflaschen geheizt 

wird, sodass man diese mehrmals im Monat austauschen muss, was häufig teurer ist, als ein 

fester Anschluss. Bezüglich der Lage empfiehlt es sich in der Nähe von „La Cruz/Plaza 

America“, „Multiplés/Correos“ oder bei der Avenida Hernán Cortés zu wohnen. Dort ist man 

beim Stadtzentrum und nahe der Bushaltestellen der Linien LC und L3, welche zur Uni fahren 

und von man kann alles gut zu Fuß erreichen. Der Bus kostet pro Fahrt 1€, 10 Fahrten kosten 

7€ und ein Monatsticket 27€. 

 

Bei der ersten Informationsveranstaltung wird nochmals genauestens erklärt wann welche 

organisatorischen Dinge erledigt werden müssen, wie z.B. die Einschreibung, die Kurswahl 

und andere notwendigen Dokumente des Erasmusprogrammes. Es wurde allen Studenten 

nahegelegt sich in der erste Woche möglichst viele Kurse anzusehen und dann zu entscheiden. 

Von der spanischen Universität wurde völlige Freiheit gegeben, es durfte jeder Kurs aus jedem 

Fachbereich gewählt werden, solange es die Heimuniversität zulässt. 

Die Herausforderung der Zusammenstellung der Kurse liegt vor allem im Organisatorischen, 

da zu mindestens an der Fakultät Filosofía y Letras, wo auch die Geographie ansässig ist, jeder 

Kurs vier Stunden in der Woche besucht wird und einige Professoren auf vollständige 

Anwesenheit in allen Einheiten bestehen. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, welche 

Lehrpersonen man gut verstehen kann, da ausschließlich Spanisch gesprochen wird und einige 

Professoren keinerlei Hilfsmittel wie PowerPoint benutzen, sondern tatsächlich eine Vorlesung 

im klassischen Sinne halten und reinen Text vortragen. Falls man noch nicht fließend im 

Spanischen ist, sind diese Kurse nicht zu empfehlen. Die Räume sind jedoch alle mit 

Computern und Beamer ausgestattet, sodass sie auch von vielen Lehrpersonen genutzt 

werden. Trotz der kleinen Kurse finden jedoch keine oder kaum Interaktionen im Kurs statt, da 

an dem Modell der Vorlesung festgehalten wird. Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, 

dass das Studium aus Zuhören, Mitschreiben und Auswendiglernen besteht und sich somit 

stark von dem didaktischen Modell an meiner Heimatuniversität unterscheidet. Es ist jedoch 

nicht unüblich, dass während des Semesters eine Hausarbeit inklusive Präsentation vorbereitet 

werden muss, die zusätzlich zu der Klausur in die Note einfließt. Des Öfteren müssen auch 

Hausaufgaben erledigt werden, die dann meistens termingerecht in die Online Platform 

„CampusVirtual“ (ähnlich wie OLAT) hochgeladen werden müssen. Inhaltlich bezogen sich die 



Kurse hauptsächlich auf das Erlernen von Fakten, die aus meiner Sicht teilweise Stoff des 

Gymnasiums darstellten, einfache Methoden wie die Analyse eines Klimadiagramms und leider 

auf keine aktuellen wissenschaftlichen Diskurse. 

Zudem stieß ich auch bereits in der ersten Woche auf einen Professor bei dem Studenten, die 

nicht aus Extremadura kommen, nicht erwünscht sind, weshalb ich diesen Kurs von meiner 

Liste strich. Diese Meinung teilen offenbar mehrere Professoren am Fachbereich, sodass ich 

vergleichbare Situationen im Verlauf des Semesters öfters erlebt habe und welche mein 

Studienerlebnis stark beeinflusst haben. Dazu ist ebenfalls zu erwähnen, dass neben mir und 

einer Austauschstudentin aus Argentinien keine weiteren Erasmusstudenten am Fachbereich 

während des Wintersemesters studierten. 

 

Die Universität bietet auch Spanischkurse für Erasmusstudierende an. Nach einem 

Einstufungstest werden je nach Niveau Gruppen gebildet. Der Kurs findet zweimal die Woche 

für jeweils eineinhalb Stunden statt, kostet 50 Euro und wird nach bestandener Klausur mit 3CP 

belohnt, welche man sich nach Absprache möglicherweise auch anrechnen lassen kann. 

Schade war, dass der Kurs erst Mitte Oktober begann, also einen Monat nach Studienbeginn, 

und Mitte Dezember bereits mit der Klausur abgeschlossen wurde. Trotzdem hat mir der Kurs 

sehr gut gefallen, da wir eine sehr kleine Gruppe waren und immer individuell auf die Probleme 

des Einzelnen eingegangen wurde und sich das Tempo dem Lernfortschritt angepasst hat. 

Außerdem haben wir Alltagsthemen behandelt und Vokabeln gelernt, die wir tatsächlich und im 

aktuellen Kontext benötigten. 

 

Gerade bei einem Erasmussemester spielt natürlich das studentische Leben eine wichtige 

Rolle. Die spanischen Studierenden stellten sich als sehr verschlossen heraus. Da viele auch 

nicht in Cáceres selbst leben, sondern in umliegenden Dörfern, blieben die meisten 

Erasmusstudierenden unter sich. In Cáceres gibt es einige Bars, die meisten davon in der Calle 

Pizarro, und Clubs in der Madrila. Besonders am Donnerstag, an dem traditionell die 

Studierenden feiern, und am Samstag ist immer viel los. Auch das Erasmus Student Network 

(ESN) organisiert fast wöchentlich Veranstaltungen jeglicher Art. Ausflüge in andere Städte, 

Partys, aber auch soziale Veranstaltungen wie z.B. den Besuch eines Tierheims, eines 

Behindertenheimes oder der Kinderstation des Krankenhauses. Durch die ESN-Card gibt es 

Rabatte in einigen Bars und Clubs in Cáceres, sowie landesweit auf Bustickets und vieles mehr. 

In Cáceres gibt es zudem ein großes Kino und die Filmoteca, in der ausländische, alternative 

und Kunstfilme in der Originalfassung mit spanischen Untertiteln gezeigt werden und wofür der 

Eintritt nur 1 Euro beträgt. 

Mit Fernbussen kann man viele Städte Spaniens und auch Portugals sehr gut erreichen. 

Alternativ kann man sich auch ein Auto mieten und damit das Land erkunden. Bei Alsa 

(Fernbus) gibt es oft auch kurzfristig günstige Tickets und bereits ab zwei Personen ein 

Gruppennachlass. Auch gibt es im ganzen Land sehr gute Hostels für weniger als 20 Euro pro 



Nacht. In Cáceres selbst finden des Öfteren kostenlose Konzerte statt und einmal im Jahr ein 

großer Mittelaltermarkt mit Showeinlagen und zahlreichen Marktständen. Einkaufsmöglichkeiten 

bieten zahlreiche Supermärkte, darunter auch Lidl und zum Shoppen gibt es einige Läden im 

Stadtzentrum oder im Einkaufszentrum Ruta de la Plata. Sehr zum Empfehlen sind Churros con 

Chocolate bei Valor. Als kleines Ausflugsziel sollte unbedingt einmal der Berg Virgen de la 

Montaña besucht werden, von welchem man einen tollen Ausblick über Cáceres hat. 

Wie durch das Mietniveau bereits deutlich wird, sind die Lebenshaltungskosten im Allgemeinen 

geringer als in Deutschland. Lediglich Kosmetikprodukte wie z.B. Zahnpasta und Shampoo 

liegen höher im Preis. Auch gibt es in Spanien fast überall studentische Vergünstigungen wie 

beispielsweise auf Eintrittskarten.  

 

Insgesamt hatte ich eine schöne Zeit in Cáceres, in der ich einige neue internationale 

Freundschaften schließen konnte. Vor allem da man in Cáceres kaum (internationale) Touristen 

trifft, habe ich einen intensiven Eindruck in die spanische Kultur und das Leben bekommen und 

konnte auch meine Sprachkenntnisse sehr verbessern. Trotzdem würde ich von einem 

Auslandsemester der Geographie an der Universität Extremadura in jedem Falle abraten, da 

sich insbesondere die Tatsache hervorgetan hat, dass Erasmusstudierende nicht erwünscht 

sind. Dies hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass es von Seiten der meisten Lehrpersonen 

keinerlei Unterstützung gab, sondern im Gegenteil eher eine Benachteiligung. Auch fachlich 

gesehen ergab sich für mich durch den Inhalt und die Lehrmethoden kaum ein Fortschritt für 

mein Studium.  


