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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

Als ich mich für das Auslandssemester in Spanien beworben hatte, wusste ich noch nicht das 

es mich nach Sevilla verschlagen würde, da ich kurzfristig aufgrund der neu bestehenden 

Kooperation die Wahl hatte dort hinzugehen. Diesbezüglich kann ich zu der formalen 

Vorbereitung also erst einmal sagen, dass sie wie gewöhnlich mit einem Motivationsschreiben, 

Lebenslauf und dem Akademischen Transkript beginnt. Weiß man nun jedoch schon, dass man 

nach Sevilla möchte, ist es sicher vorab hilfreich sich auf der Universitätshomepage ein 

bisschen umzuschauen um einen groben Überblick darüber zu bekommen, wie das 

Studienangebot aussieht. Nach Eingang der Zusage wird man von der Universität kontaktiert 

und erhält dadurch alle weiteren relevanten Informationen, welche unter anderem auch in 

einem Leitfaden festgehalten sind den man downloaden und ausdrucken kann. 

 

Für die Planung hilfreich zu wissen ist, dass man an der Gasthochschule keine 

Studiengebühren zahlt, sondern nur für die persönlichen Kosten und Lernmaterial aufkommt. 

An der Universität kann man sich vor Ort eine Kopierkarte kaufen, mit welcher man dann 

günstiger als in den Copy Shops in der Stadt, etwas kopieren kann. Für die Planung sollte man 

sich etwas Zeit nehmen, am besten eine Packliste schreiben ( meistens kann man nur 20 Kg 

einführen je nach Fluggesellschaft). Damit alles stressfrei verläuft, sollte man schon einige Tage 

vor Unibeginn in Sevilla ankommen. Zum Fliegen noch einen Tipp: Es gibt von Frankfurt am 

Main keine Direktflüge nach Sevilla. Man kann die Option wählen, über Barcelona einmal 

umzusteigen. Dies beinhaltet jedoch meistens viel Wartezeit ( bis zu 6 Stunden!). Eine weitere 

Option besteht darin, nach Jerez de la Frontera zu fliegen und von dort aus den Zug nach 

Sevilla zu nehmen (Reisedauer mit dem Zug ca. 1 Stunde). 
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Die Ersten Wochen 

In den ersten Wochen kommen zunächst die Wohnungssuche und einige Formalitäten auf 

einen zu. An Behördengängen ist vor allem die Meldung und Einschreibung des Aufenthalts auf 

dem Präsidium zu erledigen, wobei man am Begrüßungstag der Universität einen Fyler 

ausgehändigt bekommt, auf welchem dieses näher erläutert wird. Eine der wohl ersten Dinge 

wird unter anderem sein, sich eine spanische Handykarte zu besorgen. Hierbei empfehle ich 

einfach eine Prepaid Karte zu kaufen. Es gibt in der Stadt diverse Kompanien wie Orange, 

Yoigo etc welche diese Karten anbieten. Für den Kauf benötigt man allerdings seinen 

Reisepass, also diesen unbedingt mitnehmen! Man kann die Karte dann ganz einfach in jedem 

Supermarkt aufladen, sobald das Guthaben leer ist. Einen weiteren Tipp den ich geben möchte 

ist, dass es nicht schadet sich bei einem Centro de Salud einzuschreiben. Von diesen gibt es 

mehrere in der Stadt und man kann dort zum Arzt gehen, wenn man einmal krank ist. Das 

Zentrum ist öffentlich, nach der Einschreibung mit seiner Krankenversicherungskarte kann man 

es in Anspruch nehmen ohne etwas bezahlen zu müssen, da es mit der europäischen 

Krankenversicherung kompatibel ist. Alle anderen Ärzte sind meist privat und man muss für die 

Leistungen erst einmal selbst aufkommen, später kann man diese jedoch von der 

Krankenkasse rückerstatten. Allgemein kann man zur Wohnungslage sagen, dass diese meist 

sehr gut aussieht und es deswegen ausreicht sich erst vor Ort etwas zu suchen. Es gibt auch 

ständig viele Angebote von Wohnungsagenturen, sodass man sich schon vor dem Aufenthalt 

etwas sichern könnte. Allerdings ist davon eher abzuraten, weil diese meist schon eine Kaution 

vorab verlangen und man die Wohnung nur auf Bildern sehen kann. Außerdem sind die 

Wohnungen durchaus teurer als die von Privatanbietern. Der Unterschied für eine Monatsmiete 

kann hier schon 100 Euro oder mehr betragen. Von daher ist es auf jeden Fall besser vor Ort 

und in Ruhe zu suchen. Auf Facebook gibt es sogar eine Seite für Erasmus in Sevilla („ 

Erasmus Sevilla 2015“) die wirklich sehr hilfreich ist, weil dort viele Studenten gegenseitig 

Wohnungen anbieten oder noch Mitbewohner suchen, aber auch einige Privatleute Wohnungen 

an Studenten vermieten. Man kommt dadurch sehr schnell in Kontakt und hat es dadurch nicht 

schwer etwas passendes für sich zu finden. Über diesen Weg habe ich z.B. innerhalb von vier 

Tagen meine Wohnung gefunden. Beachten sollte man bei der Suche auch, dass sich 

unbedingt eine Metro in Wohnungsnähe befindet, denn die Universität Pablo de Olavide liegt 

etwas außerhalb der Stadt, somit kann der Anfahrtsweg schon etwas lange sein.  

Von der Lage her sind die Zonen um das Zentrum herum zum Wohnen am geeignetesten. 

Meine persönliche Empfehlung ist hierbei das Viertel Triana oder Los Remedios. Beide liegen 

direkt am berühmten Fluss, dem Quadalquivir und man kann in ca.10-15 Minuten ins Zentrum 

laufen. Auch schön zum Wohnen und direkt im Zentrum befindet sich das Viertel Santa Cruz, 

welches jedoch auch etwas teurer ist. Das Viertel Nervión ist etwas weiter weg, dafür aber 
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näher an der Universität. Am weitesten entfernt ist jedoch wohl das Viertel La Macarena. Aus 

persönlicher Erfahrung würde ich jedoch den etwas längeren Uniweg bevorzugen, da sich auch 

die meisten Studenten in Zentrumsnähe befinden und man es von daher leichter hat Kontakte 

zu knüpfen. Weiterhin sollte man darauf achten, dass die Wohnung komplett in Ordnung ist 

oder nicht etwas kaputt ist. Hierbei noch ein wichtiger Hinweis: die meisten Wohnungen haben 

keine Heizung! Das ist vor allem im Winter ein Problem, da es wirklich sehr kalt werden kann. 

Am besten also für den Winter warme Kleidung und eine Decke einpacken und vor Ort einen 

kleinen Heizstrahler besorgen, denn durch die Kälte in den Wohnungen kann sich Schimmel 

bilden! 

Studium an der Gasthochschule 

Wie bereits erwähnt, liegt die UPO etwas außerhalb und ist deswegen am besten mit der Metro 

zu erreichen. Da es für die Erasmusstudenten jedoch nicht so etwas wie eine vergünstigte 

Fahrkarte gibt, empfehle ich einfach bei Kauf der Metrokarte die Option Bonometro zu wählen. 

Jede Metrokarte ist wiederaufladbar, weswegen man sie auch nicht wegwerfen muss. Bei der 

genannten Option kann man ab einem Betrag von zehn Euro selbst entscheiden wie viel Geld 

man auf die Karte laden möchte. Diese Variante ist auf jeden Fall günstiger als ständig 

Einzelfahrten zu lösen. Bei Fragen steht an jedem Kartenautomat stets ein netter Mitarbeiter, 

welcher helfen kann. 

In der ersten Woche werden alle Formalitäten zur Einschreibung in die Kurse erklärt, sowie das 

Sportangebot vorgestellt. Außerdem gibt es noch eine Einführung in die Benutzung der 

Bibliothek. Diese ist relativ einfach: mit seinem Studentenausweis kann man sich per 

Selbstverbucherautomat Bücher ausleihen und zurückbringen. In der Bibliothek befinden sich 

außerdem Computer- und Stillarbeitsplätze, sowie das Benutzen von Einzelräumen für 

Gruppenarbeiten ist möglich. Außerdem stehen noch einige extra PCs für das Drucken von 

Dokumenten bereit, welche diese an einen der Drucksalons schickt und dort durch Benutzung 

der Kopierkarte ausgedruckt werden können.  

Studiert man Lehramt, so muss man ein bischen nach passenden Kursen suchen, da es an der 

UPO keinen Lehramtstudiengang gibt. Man kann aber eine Kombination zwischen 

Humanidades und Sciencias Sociales wählen, welche insgesamt den sprachlichen, kulturellen, 

literaren- und pädagogischen Kontext abdecken. Anmerken möchte ich jedoch, dass die 

sprachbezogenen Kurse verständlicherweise ein sehr hohes Niveau abverlangen, da diese für 

die spanischen Muttersprachler angeboten werden, welche Übersetzung studieren. Es kann 

also passieren, das man den einen oder anderen Kurs aus diesem Grund nicht belegen kann. 

Darüber hinaus bleibt es jedem auch selbst offen, sich bei Interesse noch weitere Seminare in 

anderen Fachrichtungen anzuschauen. Generell finden die Kurse zweimal wöchentlich je 120 

lang Minuten statt, wobei sie in einen Theorie -und Praxisteil gegliedert sind. Bei den 

Praxisteilen gibt es Gruppen in welche man sich einwählen muss. So muss man manchmal 
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aufpassen, dass man nicht ausversehen zu der Veranstaltung der anderen Gruppe geht. denn 

für jede Gruppe gibt es ein anderes Datum. Aufgrund des großen Unterschiedes zwischen 

unserem System und dem der UPO ist es manchmal nicht so einfach immer alles zu verstehen 

und deswegen sollte man sich am Anfang nicht scheuen öfter nachzufragen wie alles genau 

funktioniert. Die Ansprechpartner im International Office sind auch sehr nett und beantworten 

die E-mails meistens sehr schnell. Ganz wichtig ist hierbei, sich von jemanden erklären zu 

lassen, wie genau die Website und die Aula Virtual ( eine Olat -ähnliche online Platform) 

handzuhaben sind, da über diese alle wichtigen Informationen vermittelt werden. In der Guía 

Docente in der Aula Virtual lassen sich jeweils für die Kurse alle Anforderungen und zu 

erbringende Leistungen nachlesen. Bei den Dozenten sollte man außerdem einmal erfragen, ob 

die Anforderungen für Erasmusstudenten abweichen, was nicht immer der Fall ist. 

Empfehlen kann ich nach eigener Erfahrung jedem nur, sich an der Uni etwas zu trauen. Auch 

wenn man am Anfang vielleicht etwas schüchtern ist und denkt man würde sich blamieren, 

wenn man ständig etwas fragt, kann es einen nur weiter bringen. Leider erschien mir die 

Kontaktaufnahme zu den spanischen Studenten etwas schwierig, dazu muss ich erwähnen 

dass viele auch jünger waren als ich und es vielleicht auch deswegen nicht so einfach war. Es 

wäre aber Schade, wenn man keinen Kontakt zu den Studenten an der Uni aufbaut. Deswegen 

empfehle ich auch hier, nicht so schüchtern zu sein und den Kontakt vielleicht selbst auch zu 

suchen, dann hat man es ein bisschen leichter. 

Alltag und Freizeit 

Sevilla ist eine wunderschöne Stadt in der es einiges zu entdecken gibt. Einen Reiseführer 

mitzubringen kann zwar hilfreich sein, muss man aber nicht. Man bekommt überall kostenlose 

Broschüren und Informationen angeboten. Auf keinen Fall sollte man sich die berühmten 

Sehenswürdigkeiten entgehen lassen. Dazu zählen die Kathedrale mit der Giralda, der Real 

Alcazar, der spanische Platz mit angrenzendem María Luisa Park, Torro de Oro, das Metropol 

Parasol, die Alameda und zahlreiche Museen, Kneipen und Bars. Kleiner Tipp am Rande: Es 

gibt bestimmte Tage an denen zu gewissen Uhrzeiten die Sehenswürdigkeiten kostenlos 

besucht werden dürfen. Für den Real Alcazar ist dies z.B. Montags von 16-17 Uhr der Fall. 

Sevilla bietet außerdem viele Sportmöglichkeiten und eine Fahrradmietung an, mit welcher man 

auf dem Rad ganz Sevilla erkunden kann. Nach Erwerb einer Bici Card ( kostet ca. 30 Euro für 

ein Jahr) kann man an jedem Bici Standpunkt ein Rad ausleihen und es an einem beliebigen 

anderen Stand wieder zurückbringen. Allerdings lohnt sich eine solche Anschaffung wohl eher 

für Studenten die zwei Semester bleiben, da man die Karte für ein Jahr zahlt. Jedoch besteht 

auch oft die Möglichkeit, von anderen Studenten gebrauchte Fahrräder zu kaufen, welche man 

dann auch wieder weiterverkaufen kann. Wer gerne läuft, kann jedoch auch einiges gut zu Fuß 

erreichen, denn die wichtigsten Plätze liegen nah beieinander. Was Freizeitaktivitäten betrifft 

gibt es einige Organisationen welche für Erasmustudenten Events und Ausflüge anbieten. 

Darunter zählen z.B. We Love Spain oder Erasmus Club Sevilla. Bei letzterem kann man auch 
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eine Clubkarte erwerben, wodurch man an Events und Ausflügen vergünstigt teilnehmen kann. 

Am einfachsten ist es, die Facebook Seite der Organisationen zu verfolgen, dann wird man 

über alle Aktivitäten informiert. Beliebte Orte und Sammelstätte der Studenten sind in Sevilla 

einmal die Calle Betis in Triana und die Zone Alfalfa im Zentrum. Dort trifft man in den Bars vor 

allem Erasmusstudenten an. In der Zone der Alameda befinden sich auch viele Lokalitäten die 

unter den einheimischen sehr beliebt sind. Im Prinzip befinden sich überall in der Stadt nette 

Ecken in denen man Tapas essen oder einfach nur die Atmosphäre genießen kann. Besonders 

gemocht unter Studenten werden die Restaurantketten Cien Montaditos und Cerveceria La 

Sureña, von welchen es in der Stadt zahlreiche gibt. Mein besonderer Tipp für sehr leckere 

Tapas: Cafe del Sol, direkt neber dem Plaza de San Salvador im Zentrum und außerdem Duo 

Tapas in der Alameda. Wer historisch noch etwas interessiert ist, kann im Zentrum El 

Rinconcillo die älteste Bar in Sevilla begutachten. 

 

Es lohnt sich auch sehr, einfach einen schönen Spaziergang über die Brücke Puente de Isabel 

II entlang des Flusses zu machen, sich in einem schönen Park zu sonnen oder an einem  

beliebten Platz wie dem Plaza Nueva oder Plaza de España das Flair von Sevilla 

aufzuschnappen. Auch erwähnenswert sind natürlich die vielen Flamenco Aufführungen, 

welche man abends besuchen oder einfach zufällig auf der Straße begegnen kann. Abgesehen 

von Sevilla, hat Andalusien natürlich auch noch viel mehr zu bieten. Man sollte sich also nach 

Möglichkeit ruhig etwas umschauen und auch die anliegenden Städte wie Córdoba, Granada, 

Málaga oder Cádiz besuchen. Dieses kann man zum Beispiel ganz gut mit den bereits 

erwähnten Organisationen machen. Diese bieten ganz oft Tagestrips mit dem Bus an, welche 

eine Stadtführung mit anschließend eigener Freizeitsgestaltung beinhalten. Die Kosten liegen 

dabei im Bereich von 20-30 Euro pro Trip. Man kann jedoch auch privat reisen, indem man mit 

sich ein Auto mietet, oder einfach mit Mitfahrgelegenheiten ( blablacar) oder den öffentlichen 

Bussen fährt ( ab Prado de San Sebastian oder Plaza de Armas, Gesellschaft Alsa oder Los 

Amarillos)  

Erläuterungen zu finanziellen Aufwendungen 

Was man in Sevilla durchschnittlich pro Monat ausgibt, hängt ein bisschen davon ab, wie hoch 

die Miete ist, wo man einkaufen geht und wie man sich das Freizeitleben gestaltet. Allgemein 

schätze ich die Kosten auf 400-500 Euro monatlich. Bei einer Miete von beispielsweise 250 

Euro und dem Einkaufen in Supermärkten wie Mas, Dia oder auch Lidl kann man auch mit 

weniger Geld ganz gut auskommen. Was das abends weggehen betrifft, so zahlt man in vielen 

Lokalitäten zum Beispiel keinen Eintritt, wenn man vor einer bestimmten Uhrzeit dort ankommt, 

einige Sehenswürdigkeiten sind wie bereits erwähnt an bestimmten Tagen kostenlos, und ins 

Kino gehen ist zum Beispiel Mittwochs in Nervión ( Cine Nervión Plaza) auch vergünstigt. Es 

kommt also individuell darauf an, wie viel man letztendlich ausgibt. Was das Reisen betrifft, 

kann man zum Beispiel durch die Benutzung der Mitfahrgelegenheit blablarcar bereits einiges 



 6

sparen und die meisten Hostels in Andalusien sind auch recht günstig ( z.B. 14 Euro pro Nacht 

in einem Hostel in Málaga). Noch ein hilfreicher Tipp für das Gepäck auf dem Rückflug: falls 

das Gepäck am Ende des Aufenthalts etwas schwerer geworden ist als am Anfang und man es 

nicht mit im Flugzeug führen möchte, kann man seinen Koffer auch günstig nach Hause 

verschicken, zum Beispiel mit der Gesellschaft packlink ( kostet ca 30 Euro für 30 Kg). 

Hilfreiche Webseiten 

www.upo.es 

www.blablacar.es 

www.packlink.es 

www.alsa.es 

http://samar.es/empresa/samar/losamarillos 

https://www.facebook.com/erasmusclubsevilla?fref=ts 

https://www.facebook.com/You.Love.Spain?fref=ts 

Persönliches Fazit 

Die Zeit in Sevilla hat mich sprachlich, kulturell und auch persönlich sehr viel weiter gebracht. 

Demnach kann ich also sagen, das es eine wirklich tolle Zeit war, die ich nicht mehr missen 

mag. Ich habe auch einige durchaus schlechte Erfahrungen gemacht, da ich z.B Probleme mit 

meinen Vermietern hatte, aufgrund von Schimmel in der Wohnung. Daraus gelernt habe ich 

jedoch einen kühlen Kopf zu bewahren. Selbst wenn es im Ausland einmal nicht so gut läuft, 

sind es Erfahrungen an denen man wächst und die einem niemand mehr nehmen kann. Von 

daher kann ich es nur weiter empfehlen, da man abgesehen von der schönen Stadt und der 

reizenden Region noch einiges mehr erleben und lernen kann. Wie ich bereits auch schon 

erwähnt habe, würde ich einfach nur jedem empfehlen nicht all zu schüchtern zu sein, die Zeit 

nutzen und Kontakte pflegen, die Sprache bei jeder Gelegenheit zu üben und man wird sehen 

wie man über sich hinauswachsen kann. Ich lege auch jedem dringend ans Herz, auch wirklich 

internationale Kontakte zu hegen und nicht zum Beispiel nur zu den eigenen Landsleuten ( 

quasi nicht überwiegend deutsch sprechen in der Zeit) denn das bringt einen sprachlich weniger 

weiter. Darüber hinaus ist es auch wirklich schön, selbst etwas neues zu entdecken. Ich bin in 

Sevilla viel zu Fuß gegangen und habe dadurch die Stadt sehr gut kennengelernt, was mit 

Sicherheit ein anderes Erlebnis ist als überall mit der Metro oder dem Bus hinzufahren. Ferner 

denke ich, dass man sich auch einmal die eher unbekannten Eckchen und nicht immer nur die 

„Erasmuszonen“ anschauen sollte. So zum Beispiel auch die Viertel wie Amate, selbst wenn 

dieses vielleicht nicht so schön ist wie das Zentrum, gehört es eben auch zu Sevilla dazu und 

man sieht einmal die andere Seite der Medaille, womit man die Menschen und ihr Leben 

einfach noch besser kennenlernen und verstehen kann. Ansonsten genießt Sevilla einfach und 
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lasst es auf euch zukommen, denn „Sevilla tiene un color especial!“ Ich wünsche euch von 

Herzen eine ganz tolle Zeit und viele schöne, unvergessliche Erfahrungen und hoffe das mein 

Bericht für euch hilfreich gewesen ist! 

 

 

 

 

 

 


