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Ich habe im Wintersemester 14/15 ein Erasmus-Semester in Sevilla gemacht. Bei meiner Vorbereitung 

habe ich mich an den Erfahrungsberichten anderer Studierender orientiert, weshalb ich mich in 

meinem eigenen Bericht auf die Fragen konzentrieren werde, die mir am Anfang am „brennendsten“ 

waren. 

Vorbereitung (Bewerbung, Sprachkurs, Flug) 

Bewerbungsverfahren 

Das Bewerbungsverfahren scheint anfangs ein wenig kompliziert: das ist es aber eigentlich nicht. 

Trotzdem sollte man sich dafür ein bisschen Zeit nehmen, denn dann läuft alles entspannter. Ich hatte 

nicht den Eindruck, dass es besonders schwer ist, einen Platz an einer Partneruniversität zu 

bekommen.  

Vorbereitender Sprachkurs in Frankfurt 

Ich habe am Sprachenzentrum der Goethe-Uni einen Vorbereitungskurs belegt (es gibt einen der 

explizit für Erasmus-Outgoings angeboten wird). Deutlich verbessern konnte ich mein Sprachniveau 

damit nicht – dafür sind diese Kurse einfach nicht intensiv genug. Ich würde den Kurs trotzdem 

empfehlen, denn man kommt dadurch auch in Kontakt mit anderen Studierenden, in einer ähnlichen 

Situation wie man selbst und man kann sich gut über Planungsschritte austauschen. 

 

Flug 

Ich habe mich relativ früh um einen Flug gekümmert. Anfang September ist Hauptreisezeit und Flüge 

deshalb mitunter relativ teuer. Ich bin mit Lufthansa und Swiss von Frankfurt über Genf nach Málaga 

geflogen (hat ungefähr 200€ gekostet) nach Málaga und von dort mit dem Bus nach Sevilla gefahren. 

Flüge direkt nach Sevilla wären deutlich teurer gewesen. Von Málaga bis Sevilla sind es etwa 200Km: 

Busse (alsa.es) und Bahnen (renfe.es) fahren etwa 2,5 Stunden. Preislich liegt beides bei der Strecke 

etwa bei 20€. Es gibt einen Bus, der vom Flughafen Málaga direkt nach Sevilla fährt – dieser verkehrt 

allerdings nur ein oder zweimal am Tag. Wenn es zeitlich passt ist das auf jeden Fall die bequemste 

Variante. Ansonsten gibt es am Flughafen Málaga auch eine Metro-Station – den Hauptbahnhof in 

Málaga (Maria Zambrano), an dem auch der zentrale Busbahnhof ist, erreicht man mit der Bahn in 



etwa 10 Minuten.  

Meines Wissens eröffnet die Lufthansa ab März die Strecke Frankfurt-Sevilla – inwiefern meine 

Informationen also noch relevant sind und der ziemlich zeitraubende Umweg über Málaga noch 

sinnvoll ist, weiß ich nicht. 

 

Erste Tage und Wochen 

Als ich in Sevilla ankam waren es etwa 40 Grad. Ich hatte mir vorher ein Hotel gebucht und bin zu 

Fuß dahin gelaufen. Als ich dort ankam wo es sein sollte war ich total durchgeschwitzt und hatte 

Probleme das Hotel zu finden. Ich fragte in einem Laden auf Spanisch nach, wo ich das Hotel finden 

könne und man antwortete mir auf Englisch. Mein Start war also nicht so pralle – ein Eindruck der 

sich zum Glück schnell verändert hat. 

Ich habe in einem relativ kleinen Hotel namens „Casa Sol y Luna“ gewohnt. Ich hatte dort ein 

Einzelzimmer. Da es ein Hotel war habe ich leider niemanden kennengelernt und es gab kein Internet. 

Das war für das Zurechtfinden in der Stadt und zur WG-Suche nicht grade das Gelbe vom Ei. Ich kann 

nur jedem empfehlen in ein Hostel zu gehen (auch wenn die Hotel-Preise teilweise wie die Hostel-

Preise sind). Dort trifft man auf Leute, die in der gleichen Lage sind wie man selbst. Ich war die ersten 

drei Tage in Sevilla leider ein bisschen lost.  

Wohnsituation und Zimmersuche 

Bei der Zimmersuche heißt es: „relajarte!“. Ich hatte mit der Zimmersuche so meine Probleme aber 

habe trotzdem ein gutes Zimmer gefunden. Das Zimmerangebot ist ziemlich groß; ich habe auf der 

Website „pisocompartido.com“ und am schwarzen Brett der Universidad Sevilla nach Inseraten 

geschaut. Ich hatte das ein oder andere Problem, als ich versuchte Besichtigungen per Telefon 

abzusprechen. Die Andalusier sprechen meistens sehr schnell und ich habe das ein oder andere Mal 

einfach aufgelegt, weil ich beim besten Willen nichts verstanden hab. Danach habe ich dann die 

meisten Besichtigungstermine per E-Mail abgemacht. In den meisten Fällen war das kein Problem. 

Ursprünglich hatte ich den Plan, möglichst mit Spaniern zusammen zu wohnen. Das hat leider nicht 

funktioniert, was aber auch logisch ist: wenn man sich in einer WG vorstellt und nur gebrochen 

Spanisch spricht wirkt man schnell unkommunikativ. Hinzu kommt, dass die meisten Spanier kein 

Englisch sprechen. Ich bin deswegen in eine WG mit Deutschen und einem Belgier gezogen, die auch 

gerade erst angekommen waren. In meiner WG wurde fast kein Spanisch gesprochen – allerdings 

hatten wir ein reges WG-Leben. Im Nachhinein betrachtet habe ich auf jeden Fall die richtige 

Entscheidung für mich getroffen – eine spanische Zweck-WG wäre das falsche gewesen. Man 

bekommt in Sevilla durchaus Zimmer für um die 200€. Allerdings sind Zimmer, die nur für kurze 

Zeiträume wie etwa 5 Monate vergeben werden, häufig teurer. 300€ sollte man meiner Meinung nach 

monatlich schon einplanen. 



Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung 

Irgendwann bevor man anreist wird man vom ARIC (Área de Relaciones Internacionales y 

Cooperación) der UPO kontaktiert und man muss angeben, an welchem Termin man an der 

Begrüßungsveranstaltung teilnehmen möchte. Bei dieser Veranstaltung wird einem alles wichtige 

erklärt. Man muss vorher nicht zur Uni! Bei der Begrüßungsveranstaltung bekommt man einen 

Zugangscode und kann sich damit die Ankunftsbestätigung herunterladen. Man muss also vorher nicht 

persönlich im ARIC vorbeischneien. 

Studium an der Gasthochschule 

Ich habe mein Erasmus-Semester in Sevilla sehr genossen. Allerdings hatte ich von Anfang an 

geplant, hier nicht übermäßig viele Uni-Kurse zu belegen. Das war auch gut so, denn die Universidad 

Pablo de Olavide kann einem wenig bieten. Die Lehre an der UPO ist sehr verschult – es gibt meistens 

keine Seminare und Diskussionen sind die absolute Seltenheit. Des Weiteren werden Themen 

meistens nur oberflächlich behandelt und, wenn es überhaupt vorbereitende Lektüre gibt, wird in 

Lehrbüchern gelesen: Originaltexte scheint man hier nicht zu kennen. 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips 

Sevilla ist eine wunderschöne Stadt – man kann sich einiges anschauen und Sevillas Flair lädt zum 

verweilen ein. Außerdem ist Sevilla in Andalusien sehr zentral gelegen: Busse fahren so ziemlich 

überall in (z.B. Córdoba, Ronda, Málaga, Huelva) und man ist mit dem AVE (Schnellzug) in 2,5 

Stunden in Madrid. Des Weiteren kommt man vom Flughafen Sevilla mit Ryanair günstig nach 

Barcelona. Was ich auch sehr schön fand, ist die Nähe zu Portugal. Mit dem Auto braucht man an die 

Algarve etwa zwei Stunden. Da es dort ziemlich viele Hotels gibt, die im Oktober aber relativ leer 

sind, obwohl es dann noch ziemlich warm ist, kann man dort auch ziemlich günstig übernachten 

(zwischen 10 und 15€ im Apartment pro Person direkt am Meer ist auf jeden Fall drin!). 

Erasmus in Sevilla lohnt sich auf jeden Fall! 

Nützliche Links: 

alsa.es (Busse in Andalusien) 

renfe.es (Bahn) 

pisocompartido.com (ähnliche wie WG-Gesucht) 

upo.es/aric (International Office der UPO) 

 


