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Persönlicher Erfahrungsbericht  

 

Die Vorbereitung für mein Auslandssemester begonn mit der Verfassung der für das 

ERASMUS – Programm notwendigen Dokumente. Diese bestanden aus einem 

Motivationsschreiben, einem tabellarischen Lebenslauf (beides auf Spanisch) inklusive Foto 

und einem Nachweis über meine bisherigen erbrachten Studienleistungen sowie meiner 

Sprachkenntnisse (Sprachkurs – Zeritifikate).  In dem Motivationsschreiben legte ich auf etwa 

einer Seite die primären Ziele, die ich mit meinem meines Auslandsaufenhalts verfolgte sowie 

meine bisherigen Qualifikationen dar und und erläuterte, wieso ich unbedingt nach Spanien 

bzw. Sevilla wollte (Verbesserung der Sprachkenntnisse, Kennenlernen der Kultur und 

Mentailität, Affinität zum Land und der Stadt). Dieses reichte ich dann bei meinem ERASMUS – 

Koordinator ein, der es dann an die Gastuniversität weiterleitete. In dem Lebenslauf fasste ich 

tabellarisch meinen Werdegang zusammen. Hierbei fokussuierte ich mich insbeondere auf 

meine  besonderen universitären und außeruniversitären Leistungen, die ich für mein 

Auslandssemester als relevant hielt. Den Nachweis über meine bisherigen universitären 

Leistungen bestand aus einem zunächst  von mir auszufüllenden Dokument (Transcript of 

Records), das dann vom International Office bestätigt, mit einem Stempel versehen und 

unterzeichnet wurde. In diesem Dokument muss auch der Fachbereich angegeben werden, mit 

dem man im Ausland studieren möchte; in meinem Fall war dies der Fachbereich Neuerer 

Philologien.  Schon bald darauf erhielt ich per E – Mail von meinem ERASMUS – Koordinator 

eine Zusage für mein Auslandssemester. Daraufhin folgten weitere Dokumente, die ich 

auszufüllen und in meinem „Mobility – online“ Teilnehmerkonto hochzuladen hatte 

(beispielsweise das Grant Agreement). Außerdem musste ich damit beginnen, mein orläufiges 

Learning Agreement zu erstellen. Dazu schaute ich mir das Kursangebot der Gasthochschule 

an (www.upo.es/areadeestudiantes/informacion/horarios/index.jsp), um nach Seminaren zu 



suchen, die dem Namen und der Kursbeschreibung nach den Kursen ähnelten, die ich an 

meiner Heimuniversität in dem Semester belegt hätte. Danach ging ich mit diesem vorläufigen 

Learning Agreenment zu meinem Programmbeauftragten und lies dies nach Abgleich und 

Zustimmung dessen unterzeichnen.  

 

Als Gepäcktipp würde ich den Leuten, die sich dazu entscheiden, im Wintersemester nach 

Sevilla zu gehen, auch tatsächlich Winterkleidung mitzunehmen. In dem Wissen, dass Sevilla 

einer der wärmsten Stade Europas ist, hatte ich die Kälte, die es im Winter durchaus auch in 

Sevilla auch gibt, etwas unterschätzt. Ein Regenschirm, reichlich feste und wasserdichte 

Schuhe sind in jedem  Fall kein schlechter Begleiter. Auch, wenn der Winter in Sevilla im 

Vergleich zu Deutschlad wirklich kurz ist, kann es an einigen Tagen in Sevilla heftig stürmen 

und regnen.  

 

Mein Studium an der Gasthchschule würde ich wie folgt beschreiben: die ersten Wochen an 

der Gasthochschule gestalteten sich recht chaotisch. Es gab zwar eine offiziele Begrüßung 

der ERASMUS – Studenten sowie einen Campusrundgang inklusive kurzer Erläuterung zur 

Erstellung des Stundenplans, jedoch waren all diese Veranstaltungen nicht sonderlich hilfreich 

und führten kaum dazu, dass man sich wirklich am Campus zurecht fand oder tatsächlich 

selbstständig fähig war, sich durch die Internetseite der UPO zu navigieren oder sich für die 

Kurse, die man belegen wollte, registrieren konnte. Darünber hinaus stellte sich dann in der 

darauffolgenden Woche heraus, dass einige Kurse, dieman eigentlich zu belegen vorhatte, 

aufgrund ihres zu hohen Sprachniveaus oder doch abweichendem Kursinhaltes nicht besuchen 

konnte. Formal gesehe stellte dies zwar kein allzu großes Problem dar, denn man konnte 

entsprechende Änderungen durchaus vornehmen und in dem von der Heimatuniversität zur 

Verfügung gestelten Dokument „Changes to Learning Agreement“ mit Begründung für die 

jewilige Änderung verzeichen, jedoch war es organisatorisch geshen ein enormer Aufwand, sich 

nach Kursen, die man stattdessen wählen könnte, umzuschauen, mit den verantwortlichen 

Professoren in Kontakt zu treten und sich für die neuen Kurse einzuschreiben. Zudem war das 

ARIC (kurz für: Área de Relaciones Internacionales y Cooperación, vergleichbar mit dem 

International Office in Frankfurt) zum Semesterbeginn aufgrund des hohen Aufkommens an 

Fragen zu Kurseinschreibungen und Ähnlichem stark überlastet, sodass man teilweise mehrere 

Tage auf eine Antwort warten musste. Dies erschwerte es einem umso mehr, sich 

entsprechend zu organisieren. Darüber hinaus fielen viele Kurse kurzfristig aus oder fanden in 

anderen Räumen statt als im Online – Kurskatalog angegeben. Für uns ERASMUS – Studenten 

war dies zu diesem Zeitpunkt jedoch kaum herauszufinden gewesen, da wir im Vorhinein nicht 

darüber aufgeklärt worden waren, wo entsprechende Modifikationen eingesehen werden 

konnten. Viele Professoren reagierten dann leicht entnervt, wenn man als ERASMUS – Student 

http://www.upo.es/aric/


erst ein, zwei oder sogar drei Wochen nach eigentlichem Kursbeginn anfragte, ob man 

eventuell noch einen Platz in dem Seminar erhalten könnte. Einige urteilten vorschnell und 

gaben einem den Eindruck, als würden sie denken, dass man nicht in der Lage wäre, seinen 

eigenen Stundenplan rechtzeitig und richtig zu erstellen, sahen jedoch nicht, dass einem dies 

leider teilweise aufgrund der mangelnden Vorbereitungs- und Einführungsmaßnahmen der 

Gastuniversität nicht möglich war.  Die meisten Professoren zeigten sich jedoch letztlich 

kooperativ und ließen einen letztlich noch an dem Seminar teilnehmen. Auch die Mitarbeiter des 

ARIC taten letztlich ihr Bestes, einen noch in den gewünschten Kursen unterzubringen. In 

manchen Fällen war dies aber aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl nicht mehr möglich. Was 

ich außerdem in der ersten Woche noch zu erledigen hatte, war das Einholen der Unterschrift 

meiner Gastuniversität für das Dokument „Confirmation of Study Period“. Hierbei  wurde mein 

offizielles Ankunftsdatum eingetragen und mit einem Stempel und einer Unterschrift bestätigt.  

 

Der restliche Teil des Studiums an der Gasthochschule gestaltete sich nach einigen 

Wochen Einlebungszeit dann etwas ruhiger, wobei ich eigentlich erst nach Beendigung des 

ersten Semesters das Gefühl hatte, mich tatsächlich am Campus zurechtzufinden und das 

Universitätssystem einigermaßen verstanden zu haben. Entgegen der Vorstellungen vieler 

Studenten, hatte ich in meinen beiden ERASMUS – Semestern in Sevilla wirklich viel für die 

Universität zu tun; das Hausaufgabenpensum war enorm und die Klausurphase (nicht zuletzt 

auch aufgrund der Sprachbarrieren) auch sehr anstrengend. Insgesamt hatte ich den Eindruck, 

dass an der Gasthochschule innerhalb des Semesters mehr Leistungsabfragen stattfanden als 

an meiner Heimatuniversität (Referate, Zwischenprüfungen, Lernabfragen usw.). Der 

Lernaufwand sollte demnach auch in einem ERASMUS – Semester nicht unterschätzt werden. 

Strukturell ist die Universität Pablo de Olavide, die zu einer der jüngsten öffentlichen 

Universitäten Spaniens gehört, gut ausgestattet, verfügt über einen 140 Hektar großen Campus 

mit einer riesigen Bibliothek, verschiedenen Kopiermöglichkeiten, Computerräumen, großen 

Sportfeldern, einem großen Trainingsbereich, einer kleineren und einer großen Kantine, einer 

Cafeteria und einer kleinen Grünanlage. Was jedoch zu wünschen übrig lässt, ist die 

Internetausstattung der Universität. In den meisten Räumen gibt es nur schlechten bis gar 

keinen WIFI – Empfang. Im Großen und Ganzen würde ich die technische Ausstattung der 

Universität als recht durchschnittlich beschreiben. Projektoren und Computer sind zwar 

vorhanden, Smartboards oder Ähnliches gibt es jedoch nicht.  Das größte Manko der 

Universität für mich war die Lage. Sie befindet sich am südöstlichen Stadtrands Sevillas, in dem 

es eigentlich kein soziales Leben gibt, sodass es eigentlich nicht möglich ist, in Nähe des 

Campus zu wohnen und man somit meist einen sehr langen Fahrtweg zur Universität hat. 

Daher sollten Studenten, die an der UPO studieren wollten, auf jeden Fall darauf achten, in 

Metronähe zu wohnen.  



 

Aufgrund verschiedener persönlichen Umstände und Überzeugungen war es mir persönlich 

wichtig, eine eigene Wohnung in Sevilla zu haben und nicht in einer WG zu wohnen. Allerdings 

war dies auch mit einem recht hohen Kostenaufwand verbunden. Unter 450 - 500 Euro ist es 

schweirig in den guten Gegenden eine Wohnung zu finden. Abgesehen davon ist in  diesem 

Preis dann meist auch noch kein Internet, Wasser und Strom enthalten. Ich persönlich habe 

meine Wohnungen über die Seiten www.fotocasa.es und www.idealista.com gefunden. Auch 

die Seite www.enalquiler.com ist für Wohnungssuchen zu empfehlen. WG Zimmer sind 

natürlich um einiges günstiger zu finden, je nach Größe, Ausstattung und Wohnungslage 

varrieren die Preise zwischen etwa 200 und 400 Euro. Die empfehlenswertesten Viertel zum 

Leben sind meines Erachtens nach Triana und Los Remedios. Aber auch Nervion und das 

Stadtzentrum bieten sich für Studenten zum Wohnen an. Ich persönlich habe zuerst in Nervión, 

dann in Los Remedios gelebt und war mit beiden Wohngegenden sehr zufrieden.Etwas wohler 

habe ich mich jedoch in Los Remedios gefühlt, weil dieser Stadtteil etwas mehr Leben aufweist. 

Triana und Los Remedios liegen in Flussnähe und verfügen über exellente 

Einkaufsmöglichkeiten (Supermärkte, Bekleidungsgeschäfte, Bars, Restaurants, etc.).  Nervion 

hingegen liegt recht nahe zum Stadtzentrum. Studenten, die an der Universität Pablo de 

Olavide studieren werden, würde ich auf jeden Fall raten, darauf zu achten, dass ihre Wohnung 

in Metronähe liegt, da der Fahrtweg ohnehin schon relativ weit ist und es nicht empfehlenswert 

ist, dann noch sehr weit zur Metro laufen zu müssen. Da es aber direkt im Stadzentrum keine 

Metrostation gibt, würde ich Studenten der UPO nicht empfehlen, sich eine Wohnung in dieser 

Gegend zu suchen. Zudem ist es hier nachts über recht laut.  

 

Zum finanziellen Aufwand lässt sich festhalten, dass mir das Leben in Spanien im 

Durchschnitt mit einem niedrigeren Kostenaufwand verbunden ist als das Leben in 

Deutschland.  Lebensmittel sind in Spanien, wenn man in den „richtigen“ Supermärkten 

einkaufen geht, im Vergleich zu deutschen recht günstig. Vor allem der Supermarkt „Día“ ist 

sehr preisgünstig und verfügt über tolle Angebote und Auswahl. Auch Märkte wie supersol, Lidl 

oder Aldi sind nicht allzu teuer. Die Lebensmittel Abteilung im „Corte Ingles“, eines der größten 

Einkaufshauser in Spanien und vergleichbar mit Kaufhof in Deutschland, ist dagegen recht 

teuer, verfügt dafür aber über ein sehr  großes Sortiment und Produkte mit guter Qualität 

(insbesondere was Obst und Gemüse angeht). Ich habe monatlich etwa 250 Euro für 

Lebensmittel ausgegeben. Auswärtig essen ist, wenn man nicht gerade ein überteuertes 

Touristen Restaurant erwischt, auch durchaus leistbar. Tapas kann man bereits ab 2,50 € 

bestellen. 

 

http://www.idealista.com/
http://www.enalquiler.com/


In vielen Museen, Kinos und anderen Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem gegen Vorlage 

des Studentenausweises studentische Vergünstigungen. Ich würde empfehlen, einfach vor Ort 

nachzufragen. Hierbei ist erwähnenswert, dass Frauen in den meisten Diskotheken vor zwei 

Uhr freien Eintritt erhalten.  

 

Zu den Job – Möglichkeiten kann ich nicht allzu viel sagen, denn ich habe während meines 

Aufenhalts nicht nebenbei gearbeitet und denke, das ist neben dem hohen Arbeitsaufwands, 

der einem durchaus auch in einem Erasmus Semester anfällt, kaum möglich. Wer jedoch 

trotzdem arbeiten möchte, dem würde ich Nachhilfe – Jobs empfehlen, beispielsweise durch 

Angebot an Nachhilfe in Englisch oder Deutsch. Diese kann man zum Beispiel auch in der 

Sevilla Erasmus Gruppe auf Facebook posten.  

 

Mein hauptsächliches Transportmittel war die Metro. Anders ist die Uni (Pablo de Olavide) 

auch kaum zu erreichen, denn sie liegt, wie bereits erwähnt, recht weit außerhalb. Ich habe für 

mein Metroticket ca. 40 – 50 Euro im Monat bezahlt. Durch die Stadt bewegt man sich am 

besten mit den öffentlichen Bussen (1,40 Euro por Fahrt) oder mit dem Fahrrad. Auf der Seite 

www.milanuncios.com kann man für ca 50 Euro gebrauchte Fahrräder kaufen und sie am Ende 

des Aufenthalts wieder weiterverkaufen. Alternatv kann man sich auch für den Fahrradservice 

„Sevici“ anmelden (www.sevici.es). Dieser ist unter Studenten sehr beliebt und gerade in einer 

nicht allzugroßen Stadt wie Sevilla, in der man die meisten Orte recht schnell und leicht mit dem 

Fahrrad erreichen kann, sehr zu empfehlen. Für 33 Euro kann man sich auf der Internetseite für 

einen „Sevici“ – Pass registrieren und dann die verschiedenen Fahrradstationen in Anspruch 

nehmen. Die ersten 30 Miunten der Nurtung eines Fahrrads sind umsonst, danach sollte man 

gerne weiterfahren möchte, das Fahrad an einer Station abstellen und für ein anderes 

austauschen. So fallen keine Kosten an. Überschreitet man die 30 Minuten, wird die Karte 

belastet. Für weitere Informationen sollte man die Webseite besuchen.  

 

Zum Thema Alltag und Freizeit würde ich zunächst gerne erwähnen, dass ich persönlich 

bisher noch kein Volk kennengerlernt habe, das mehr Freude am Leben zeigt als die Menschen 

in Sevilla. Demenstprechend habe ich öfters Menschen sagen hören: aquí se trabaja para vivir, 

no se vive para trabajar (hier arbeitet man, um zu leben und lebt nicht, um zu arbeiten). Diese 

Lebenseinstellung macht sich in vielerlei Hinsicht im Alltag bemerkbar. Die Leute in Sevilla sind 

sehr sozial eingestellt, sind immer bereit, einander zu helfen, nehmen stets aud ältere oder 

schwächere Menschen Rücksicht (die Busse sind beispielsweise alle mit speziellen Sitzplätzen 

für ältere oder behinderte Menschen ausgestattet) und unternehmen viel gemeinsam. Essen 

beispielsweise stellt hier insofern auch ein gemeinsames, soziales Erlebnis dar. Nach der Arbeit 

trifft man sich typischerweise mit Freunden und geht gemeinsam essen oder etwas trinken. 



Mein persönlicher Lieblingsort zum Tapas essen war der sogennante Mercado Lonja del 

Barranco (www.mercadolonjadelbarranco.com). Hier gibt es eine tolle Auswahl an typischen 

spanischen Gerichten aller Art (sei es Dessert, Reis-, Fleisch- oder Fischgerichte) und die 

Location ist ebenfalls kaum zu übertreffen. Sie liegt direkt am Fluss und bietet verschiedene 

Ess- und Sitzmöglichkeiten. Im Außenbereich wird im Sommer auch tolle Musik (Live DJs) 

gespielt. Verschiedene Organisationen wie beispielsweise Erasmus Club Sevilla oder Planet 

Spain bieten recht günstige Kurztrips in nahe gelegene Städte (Cadiz, Granada, Gibraltar 

Lissabon etc.) für recht günstiges Geld an. Für 15 - 20 Euro werden im Sommer jedes 

Wochenende Tagesausflüge an den Strand angeboten, inklusive Transport, Sandwich, Wasser 

– Flasche und Fotos. Für etwas mehr Geld kann man auf Wunsch auch an längeren Trips durch 

mehrere Stäfte teilnhemen oder sogar auch nach Marokko faren.  Der nächst gelegene Strand 

befindet sich in Huelva. Mir gefällt der Strand dort auch sehr gut und er ist auch nicht zu voll. Zu 

empfehlen sind meiner Meinung nach auch die Strände in Cadiz, Conil und der Strand (Playa 

de Bolonia).  Kinos gibt es in Sevilla ebenfalls reichliche. Auf dieser Seite ist eine Übersicht zu 

finden: www.ecartelera.es . In mehreren werden auch Fime in Orginialsprache, also meist auf 

Englisch, gezeigt, beispielweise im Cinesur Nervion und im Avenida 5 Cines.  Im Sommer (Juli) 

gibt es sogar ein Open Air Kino, das ich nur wärmstens empfehlen kann. Es befindet sich direkt 

am Fluss und verfügt über einen wunderschöne Aussicht. Neben der Kinoleinwand werden eine 

kleine Bar sowie Tische und Stühle aufgebaut. An den meisten Tagen gibt es abends, nach der 

Filmvorstellung auch Live Musik. Das Kinoprogramm wechselt regelmäßig, sodass eine recht 

große Auswahl an Filmen geboten wird. Es ist einzusehen auf der Seite 

www.europafm.com/eventos/cine-aire-libre-openstar-sevila.html.  Sehenswürdigkeiten gibt es 

in Sevilla viele. Ich tue mich schwer, bestimmte Orte als „must – sees“ festzulegen, denn für 

mich ist das, was die Schönheit der Stadt Sevilla auszeichnet die Gesamtheit der schönen Orte. 

Ich würde einfach empfehlen, durch das Stadtzentrum zu laufen, die kleinen Gassen mit ihren 

vielen Bars und Restaurants zu erleben, am Fluss spazieren zu gehen und sich den Plaza de 

Espana anzusehen. Ich denke nur so lässt sich das Flair der Stadt aufsaugen. Meine 

persönlichen Highlights für mich sind die Giralda, der Plaza de Espana und die Flussmeile. 

Auch, wenn der Espacio Metropol Parasol mit seinem sehr modernen Charakter nicht ganz so 

recht in das sonst recht historische Sevilla passt, bietet der Dachbereich eine wundervolle 

Aussicht über ganz Sevilla.  

 

Generell habe ich Sevilla als eine sichere Stadt erlebt, in der man keine Angst haben muss, 

nachts alleine nach Hause zu laufen und auch tagsüber herrscht eigentlich immer ein gutes 

Ambiente in der Stadt; die Leute sind friedlich und fröhlih. Warnen würde ich dennoch vor 

„Motorrad – Dieben“. Ich selbst bin in meiner Zeit in Sevilla einmal von einem Mann auf einem 

Motorrad überfallen worden. Nachdem ein Autofahrer, der mich ablenken sollte, in dem er 

http://www.mercadolonjadelbarranco.com/
http://www.europafm.com/


mehrmals hintereinander hupte und mich in ein Gespräch zu verwickeln versuchte, kam rasend 

schnell ein Mann auf einem Motorrad angefahren, versperrte mir in einer kleinen Seitengasse 

den Weg und versuchte nach meinem Handy und in meine Tasche zu greifen. Glücklicherweise 

gelang es ihm nur das Kabel meines Handykopfhörers zu klauen, denn ich fing instinktiv laut an 

zu schreien, was ihn verschreckt zu haben schien, sodass er schnell wieder wegfuhr. Auch 

einem Freund von mir ist etwas Ähnilches widerfahren. Ihm wurde die Sonnenbrille auf diese 

Art und Weise geklaut. Ansonsten ist es mir aber auch passiert, dass ich Dinge in Restaurants 

oder anderen Lokalitäten habe liegen lassen und sie für mich aufbewahrt und mir 

zurückgegeben wurden.  

 

Zum Gepäcktransport für den Weg zurück aus dem Gast- ins Heimatland würde ich 

empfehlen, sich über die verschiedenen Organisationen schlau zu machen, die sich auf den 

Koffertransport für ERASMUS – Studenten spezialisiert haben, zum Beispiel: 

www.sinmaletas.com oder www.serviequpiaje.com. Für wenig Geld (ca. 35 Euro) kann man hier 

sein Gepäck von einer Organisation von einer Ausgangsadresse im Ausland innerhalb weniger 

Werktage (normalerweise zwei bis drei) an seine Zieladresse im Heimatland schicken lassen.  

 

Zur tatsächliche Anerkennung meiner Studienleistungen kann ich bisher noch nichts sagen, 

da dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist.  

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die zwei Auslandssemester mich persönlich als auch 

fachlich in vielen Belangen weitergebracht hat. Mein Spanisch hat sich vor allem in der zweiten 

Hälfte des Aufenthalts deutlich verbessert, da ich mich in dieser Zeit voll und ganz auf das 

Leben in Spanien, das Kennenlernen der Kultur und der Leute konzentrieren konnte. In der 

ersten Hälfte hatte ich noch recht viel mit organisatorischen Belangen zu tun, musste mich erst 

einmal an die neue Umgebung gewöhnen und unternahm auch zunächst einmal viel mit den 

anderen Erasmus – Studenten. Dies gab mir das Gefühl, nicht vollkommen allein mit meinen 

„Problemen“ in einer fremden Stadt darzustehen, dessen Sprache man noch nicht einmal 

perfekt beherrscht. Es hat gut getan, zu wissen, dass es Leute gibt, denen es genauso geht wie 

einem selbst, mit denen man seine Sorgen teilen, sich unterhalten und Dinge unternehmen 

kann. Ich habe auch diese Zeit sehr genossen und glaube, dass sie mich menschlich auch 

enorm weitergebracht hat, jedoch denke ich, dass ich dem eigentlichen Sinn und Zwecks 

meines Auslandsaufenthalts erst in der zweiten Hälfte näher gekommen bin. In dieser habe ich 

dann zum ersten Mal wirklich sprachliche Erfolge feststellen können und auch tatsächlich 

Kontakte mit den Einheimischen schließen können. Das Positivste an meinem 

Auslandsaufenthalt war auf jeden Fall das Kennenlernen der Kultur und der Leute, 

beispielsweise zur Fería im April, der Semana Santa oder auch Weihnachten, und schlicht und 

http://www.sinmaletas.com/
http://www.serviequpiaje.com/


einfach die Erfahrung, sich wirklich alleine in einem anderen Land zurechtzufinden. Das 

Negativste war für mich die schlechte Organisation der Partner – Universität. Wir hatten keinen 

konkreten Ansprechpartner, zumindest fühlte sich niemand wirklich verantwortlich und auch 

auch die Einführung zu Beginn des Semesters hat nicht wirklich dabei geholfen, dass wir uns 

an der Uni zurecht gefunden oder ohne Probleme unseren Studenplan erstellen und uns für die 

entsprechenden Kurse registrieren konnten. Zwar konnten wir uns mit unseren Anliegen an das 

ARIC wenden, jedoch bearbeitete diese immer nur rein organisatorische Belange wie 

Unterschriften, Kursregistrationen, die man selbst aufgrund technischer Probleme nicht 

vornehmen konnte etc. Mir persönlich hat jemand gefehlt, der einen beispielsweise vernünftig 

über die Kurse aufklärt (notwendiges Sprachniveau, Klausurform, Organisation des Campus 

und der Räume, Kopiermöglichkeiten etc) oder an den man sich zum Beispiel bei 

unvorhersehbaren Problemen hätte wenden können; eventuell auch persönlicher Art (wegen 

Wohnung, Probleme mit Professoren etc).  

 

Nichtsdestotrotz fällt mein persönliches Fazit über meinen Auslandsaufenthalt in Sevilla fällt 

insgesamt sehr positiv aus. Ich würde das Auslandssemester jederzeit wiederholen und jedem 

Studenten ans Herzen legen. Selbst, wenn man ab und an mit Rückschlägen beziehungsweise 

Herausforderungen zu kämpfen hat, ist der Erfahrungswert, den ein Auslandsaufenhalt sowohl 

menschlich als auch professionell mit sich bringt, nicht in Worte zu fassen. Mich hat die Zeit in 

Sevilla sehr geprägt und zu einem stärkeren, selbstbewussten Menschen als auch einer 

besseren angehenden Lehrerin gemacht.  

 

 

 


