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Vorbereitung: 

Um von Frankfurt am Main günstig nach Sevilla zu kommen, habe ich die Möglichkeit von Ryan Air 

genutzt und bin deshalb Mitte Februar vom Flughafen Frankfurt Hahn nach Málaga geflogen, um 

dann schließlich mit der Busorganisation ALSA nach Sevilla zu kommen. Dies war, obwohl ich zwei 

Koffer aufgeben habe, um vieles preiswerter als direkt von Frankfurt am Main nach Sevilla zu fliegen 

und auch eine Zeitersparnis hat es mir eingebracht, denn die „Direktflüge“ nach Sevilla sind erst ab 

Mitte April verfügbar (Semana Santa in Sevilla) und im vorherigen Zeitraum werden Flüge nur über 

Madrid oder Barcelona angeboten, welche immer mit einem langen Aufenthalt in den jeweiligen 

Städten verbunden ist. 

 

In Sevilla angekommen hatte ich das Glück Bekannte vor Ort zu haben, sodass meine Wohnsituation 

zunächst geklärt war und ich nicht wie die meisten ERASMUS Studenten erstmal ins Hostel musste 

um mir dann Vorort eine Wohnung bzw. WG (piso compartido) zu suchen, denn in Spanien ist es 

üblich sich persönlich die Unterkunft anzuschauen und dann auch innerhalb weniger Tage einziehen 

zu können. Jedoch kann man sich natürlich auch schon vorher informieren, wie ich es selbst auch 

getan habe, auf Internetseiten wie z.B. „idealista“. Deshalb hatte ich auch gleich für meinen 

Anreisetag einen Besichtigungstermin ausmachen können, welchen ich dann wahrgenommen habe 

und sogleich meine erste WG in Sevilla, im Viertel der Alameda de Hercules, gefunden habe. 

Die Wohnung lag zwar sehr zentral, in einem tollen, alternativen Viertel von Sevilla, jedoch leider 

rund 25 Gehminuten von der Metro entfernt, die in Sevilla nur eine Linie umfasst. Da die UPO nicht 

die „alte“, zentrale Universität von Sevilla ist, liegt sie etwas außerhalb und mit der U-Bahn benötigte 

man deshalb nochmals rund 20 Minuten.  

Daher beschloss ich relativ schnell, auch weil die erste WG keine Klimaanlage besaß (in Sevilla ab 

Ende März äußerst wichtig !!), mir eine neue WG zu suchen. Dies ist in Sevilla nicht sehr schwierig, da 

es viele verfügbare Zimmer gibt und somit fand ich schnell eine neue Wohnung, im Viertel 

Amate/Pajaritos. Dies war zwar für sevillanische Verhältisse nicht zentral, jedoch nur 3,5 km vom 

Stadtzentrum entfernt und da ich mir schon gleich zu Beginn meines Aufenthaltes ein Fahrrad 

gekauft habe, kein größeres Hindernis für mich. Zusätzlich konnte ich nun, da die Universität nur 

noch 5km von meiner neuen Unterkunft entfernt war, jetzt auch mit dem Fahrrad zur Universität 

fahren und sparte mir somit die Metrofahrten, die nämlich im Gegensatz zu Frankfurt, nicht im 

Semesterbeitrag integriert sind, sondern separat gezahlt werden müssen. Zusätzlich war die zweite 



Wohnung natürlich auch günstiger als die erste im Stadtzentrum, obwohl verglichen mit Frankfurt am 

Main alles in Spanien günstiger ist. Somit habe ich z.B. anfangs für eine zentrale 6er-WG zwar 270 

Euro warm gezahlt, bei der zweiten 3er-WG jedoch nur noch 200 Euro. Bei der Verpflegung habe ich 

persönlich keinen großen Unterschied zu Deutschland gesehen.  

Zu den Formalitäten und Behördengängen: Gleich zu Beginn ging ich zum International Office auf 

dem Campus der Uni, welcher leicht zu finden war, da ich einen Infozettel im Vorfeld zugesendet 

bekommen habe mit allen notwendigen Informationen, da ich am Infoabend der schon im Januar 

stattfand nicht teilnehmen konnte. Dort wurde mir dann meine Ankunft für die Goethe Universität 

Frankfurt bestätigt und mir erklärt wie ich meine Kurse wählen und belegen konnte. Deshalb kehrte 

ich zwei Tage später mit meinem selbstzusammengestellten Stundenplan zurück, damit die Damen 

mich online in die Kurse eintragen konnten. Ich belegte nur Kurse in meinem Fachbereich, jedoch 

hätte ich auch 20% meiner Kurse in einem anderen Fachbereich belegen können. 

Zusätzlich bietet die UPO ein großes Angebot an Außeruniversitätsangeboten an, wie z.B. 

Fitnessstudio, viele Sportarten und auch Ausflüge wie Wanderungen in die nächstgelegenen Dörfer, 

die ich jedoch aus Zeitmangel und anderen Aktivitäten nie wahrgenommen habe. Langeweile kommt 

wirklich nicht auf. 

Auch eine Ummeldung bzw. Anmeldung in Sevilla wurde von der Uni aus empfohlen, ging man 

jedoch zu den Behörden hielten diese es für nicht nötig und schickten uns ERASMUS Studenten 

wieder ohne Anmeldung nach Hause. 

 

Lebensunterhalt und Restaurants: Supermärkte sind vergleichbar, wenn nicht sogar bei „deutschen“ 

Produkten natürlich teurer, aber nicht nur deshalb sollte man natürlich auch spanische Lebensmittel 

probieren.  Auswärtsessen ist zwar günstiger als in Deutschland aber auf Dauer auch 

kostenintensiver als selbstgekochtes Essen. Im Bereich von Restaurants z.B. wie in Spanien den 

typischen Tapasbars, kann ich nur empfehlen lieber die Bars nicht direkt im Zentrum zu probieren, da 

sie oftmals viel bessere Gerichte und Tapas anbieten als die meistens für die Touristen gemachten 

Tapas im Zentrum und daher auch ausgefallener sind. Zusätzlich befindet man sich in einem 

spanischeren Ambiente und kann oftmals auch noch interessante Dinge von den anderen Gästen 

lernen, da man als „Ausländer“ in den Viertel ein großes Interesse aufruft. Auch kann ich jedem nur 

empfehlen den super leckeren und günstigen Kaffee in Spanien zu probieren den an jeder Ecke zu 

kaufen gibt!! 

 

Der Alltag (Sehenswürdigkeiten/ Kurztrips/ Kino/ Studentenleben): 

Die Kurse in Sevilla hatten alle verpflichtende Tutorien die aber erst Mitte März begannen. Das heißt 

das ich anfangs mehr Freizeit hatte, die ich zum Vorbereiten, Einleben und Sport treiben nutzen 

konnte. Zusätzlich hat Sevilla einen eigenen „Erasmus Club“ welcher echt tolle und günstige Reisen in 

das Umland von Sevilla angeboten hat. So hatte ich also die Möglichkeit Orte wie Gibraltar, die 

Algarven in Portugal und Städte wie Cordoba, Jerez de la Frontera, Cádiz, etc. kennen zu lernen. Auch 



Ausflüge nach Salamanca, Toledo und Mérida als „weitere“ Ziele wurden angeboten. Zwar ist auch 

die Gesellschaft ESN in Sevilla vertreten, ist aber nicht so familiär und persönlich wie „Erasmus Club 

Sevilla“ weshalb ich eher letztere empfehlen würde, da sie auch zusätzlich viele Veranstaltungen 

unter der Woche anbietet, wie z.B. Bachata und Salsa Kurse oder Karaoke bei denen man sehr schnell 

neue Leute und Anschluss findet und viele Freunde macht, mit denen man dann auch die 

Kinoangebote von Mittwochs für 3,90 Euro nutzen konnte. 

Zusätzlich bietet Sevilla wie größtenteils in ganz Spanien ein tolles Freizeit, Kultur und Nachtleben. 

Fast jeden Abend findet irgendein Event statt- erstrecht für Erasmus Studenten, welches oftmals mit 

Vergünstigungen verbunden ist, auch wenn es „nur“ ein Barbecue Sonntagabends ist. Aber auch die 

Kultur kommt in Sevilla mit seiner Cathedrale, der Giralda, der Plaza Espana und dem Alcazar nicht zu 

kurz. Auch die Torre de Oro sollte auf jeden Fall besichtigt werden und im Anschluss kann man in 

einen der vielen tollen Parks von Sevilla gehen und sich bei einem schönen Picknick mit Tapas wieder 

erholen, um später mit neuer Energie durch die kleinen Gässchen schlendern zu können, in den 

unzähligen Verwinkelungen und Läden verloren zu gehen, sich aber gleichzeitig genauso schnell 

wieder auf einer Plaza wiederzufinden, auf der man, sollte man sich wirklich verlaufen haben, von 

der netten, aufgeschlossenen und hilfsbereiten spanischen Gesellschaft mit einem „de nada guapa“ 

weiterhelfen zu lassen. 

Auch einen Nebenjob wollte ich mir suchen und hätte auch in einer Bar neben dem Fluss 

Guadalquevir anfangen können, jedoch ist es in Spanien nicht üblich einen „Studentenjob“ 

anzubieten, das heißt es werden nur Vollzeitjobs vergeben, welches in meiner Situation leider nicht 

möglich war. 

Persönliches Fazit: 

Wie sicherlich unschwer zu erkennen habe ich wirklich tolle 5 Monate in Spanien, besonders aber 

natürlich in Sevilla verbracht. Die Sonne, die sevillanische Bevölkerung und die tolle Stadt mit seiner 

ganzen Schönheit haben mir eine unvergessliche Zeit bereitet in der ich viel über mich selbst gelernt 

habe, an Erfahrung reicher geworden bin und viele, internationale Freundschaften gefunden habe. 

Letzter Punkt ist für mich der einzige, jedoch nicht wirklich starker Kritikpunkt den ich aufführen 

könnte. Meiner Empfindung nach sind die spanischen Studenten nicht wirklich an Freundschaften 

mit Erasmusstudenten interessiert. Sie helfen zwar gerne weiter und reden auch in den 

Unterrichtsstunden gerne mit einem, jedoch geht es darüber hinaus selten weiter. Daher sind die 

Freundschaften die man schließt meistens mit anderen Erasmusstudenten, welches natürlich auch 

tolle Vorteile hat, da man jetzt Freunde in Frankreich, Italien, Österreich und in Lateinamerika, wie 

z.B. Mexiko besitzt. 

Ich kann es jedem nur empfehlen eine solch tolle Möglichkeit, die uns angeboten wird, zu nutzen und 

nicht nur für sein Studium etwas hinzuzulernen, sondern größtenteils für sein Leben und somit 

seinen Horizont zu erweitern. Wenn man dann noch zusätzlich die Chance bekommt sein ERASMUS 

Semester in einer solch tollen Stadt wie Sevilla zu machen, die einen mit seinen Gässlein und offenen 

und freundlichen Bevölkerung nur allzu herzlichst empfängt, kann man nur glücklich und mit neuen 

Erfahrungen zurückkehren. Daher kann ich wie nur bestätigen: Sevilla „es una cuidad especial“. 


