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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Einleitung  

Von September 2014 bis Januar 2015 war ich für einen Semester an der „Universidad Pablo de Olavide“ 

im Süden Spaniens. In dem folgenden Erfahrungsbericht werde ich beschreiben, wie ich mich 

entschieden habe ein Auslandssemester durchzuführen und werde auch die Erfahrungen die ich 

während das Aufenthaltes im Ausland gemacht habe beschreiben. Ich werde über die Vorbereitungen 

für das Studium im Ausland berichten sowie Einblicke in den Ablauf des Studiums geben und dabei 

anführen, was mir gefallen hat, aber auch Dinge die mir nicht so gefallen haben. 

 

Vorbereitung des Studienaufenthaltes 

Nachdem ich mich für ein Auslandssemester entschieden habe, leitete ich die Vorbereitungen fast ein 

Jahr vor meiner Abreise ein. In meiner Universität in Frankfurt, ging das ganze Einschreibung Verfahren 

für das Auslandsemester ganz unkompliziert, außerdem war alles im „International Office“ sehr gut 

organisiert. Es war nur notwendig ein paar Unterlagen auszufüllen und einem Motivation schreiben 

abzugeben. Das Büro von „International Office“ für das Erasmus Programm, kümmerte sich um alle die 

Kontakte und Bewerbungen bei der Gast Universität die von mir gewählt wurde. Monate später nach 

meiner Bewerbung, bekam ich per email eine Zusage von der Universität „Pablo de Olavide“ in Sevilla. 

Es wurde mir mitgeteilt das meiner Bewerbung angenommen wurde. Kurz danach, bekam ich eine 

andere email von der Universität „Pablo de Olavide“ in der man mich  bat, ein Anmeldeformular 

auszufüllen. Dies konnte ich online durchführen. Glücklicherweise bekam ich eine Zusage von der 

„Universidad Pablo de Olavide“ in Sevilla, wo ich auch seit dem Anfang an studieren wollte. Am Anfang 

der Bewerbung verfahren für das Studium im Ausland, hat man die Möglichkeit  drei Universitäten als 

mögliches Studium Ort einzugeben.   



Als der Moment gekommen war, das Semester in Sevilla anzufangen, musste ich noch zwei wichtige 

Sachen vor meiner abreise Überdenken. Es ging darum ob ich genug finanzielles Mittel für das Studium 

in Spanien haben würde und ob ich nochmal ins Ausland studieren sollte, da ich schon in Deutschland 

gast Student bin. Für mich als Ausländer in Deutschland zu studieren, ist es seit dem Anfang an sehr 

schwierig gewesen. Das ist der Grund weil ich die Überlegung hatte, ob ich nochmal im Ausland gehen 

sollte um zu studieren. Letztendlich habe ich mich doch entschieden ein Semester in Sevilla zu 

studieren. Ich habe mir gedacht, das die Umstellung nicht so groß sein würde, da ich aus Panama 

komme und beide Länder aus der Geschichte betrachtet, ganz viele Gemeinsamkeiten haben, vor allem 

die Sprache. Da ich aber auch finanzielle Fragen regel musste, habe ich am letzte Minute entschieden 

das Semester Studium im Spanien zu machen. Ich habe die Entscheidung getroffen, die Finanzielle 

Unterstützung das meiner Eltern mir angeboten hatten  anzunehmen. Da ich die deutsche 

Staatsbürgerschaft  nicht besitze konnte ich während meines Aufenthaltes in Sevilla nicht neben dem 

Studium arbeiten. Als nicht EU Student, hat man kein Recht neben dem Studium zu arbeiten, war daher 

auf der Unterstützung meiner Familie angewiesen. Gut wäre es, dass wenn man keinen EU Pass besitzt, 

trotzdem die Möglichkeit bekommt ein kleiner Job neben dem Studium machen zu dürfen. 

 

Ankunft im Gastland  

Für alle Studierende aus dem Ausland, gab es eine Willkommens und einer Informationsveranstaltung 

einer Woche vor das Semester Anfang. Uns wurde eine sehr hilfreiche Visite am Campus durchgeführt. 

Es wurde uns auch Einzelheiten über das Studium und über die Universität berichtet. Die Veranstaltung 

fand ich sehr hilfreich und auch notwendig, da es uns gezeigt wurde wo die Unterrichts Räumen, der 

Bibliothek, die Sport Anlagen und Restaurants sind. Man bekommt einen Überblick über den ganzen 

Campus und wie es funktioniert. Da dieser Campus sehr groß ist, ist es sehr sinnvoll am den Tag dabei zu 

sein.  Am den Tag kann man auch Kontakt mit vielen ausländischen Studenten knüpfen. Die ersten Tage 

in Sevilla musste ich mich im „International Office“ melden. Da habe ich mein Studenten Ausweis 

bekommen und wurden mir Details erklärt über wie die Auswahl der Fächer und Kurse funktioniert. 

 

Kursangebot  

Durch die Internetplattform „Campus Virtual“ kann man das Vorlesungsverzeichnis, sowie alle 

Veranstaltungen die angeboten werden finden. Das „Campus Virtual“ wird auch benutzt um ihm 

Kontakt mit den Lehrern zu sein und Unterrichtsmaterial zu bekommen. Die Auswahl der Kurse die man 

besuchen konnte war sehr groß. Allerdings muss man sich im Vorfeld bei der Heimatuniversität 

informieren welche Kurse danach anerkannt werden.  

Die Seminare bestehen aus zwei Teile, Theorie und Praxis. Im International Office bekommt man Hilfe 

was der Wahl und Anmeldung der Kurse angeht. Im Vergleich zu meiner Universität in Deutschland bin 



ich der Meinung dass man relativ viel für die Kurse tun muss. Bei manchem Seminare musste man jede 

Woche eine schriftliche Leistung abgeben. Die Vorlesungszeiten waren außerdem anders als in 

Deutschland, da die Seminare im meinem Fach nur abends angeboten wurden. Ein Negativer Aspekt 

war, dass es keine Vorlesungen in Englisch angeboten wurden. 

 Am Anfang des Semesters wurde mitgeteilt ob man am Ende des Kurses  eine Hausarbeit oder Klausur 

machen musste.  Die Lehrer waren immer sehr hilfsbereit und freundlich, allerdings hätte ich mir mehr 

Pünktlichkeit gewünscht.  

 

Die Wohnsituation 

Von Deutschland aus habe ich was der Suche der Wohnung in Sevilla angeht, einer Woche vor meiner 

Reise geregelt.  Es war mir möglich so kurzfristig eine Wohnung zu finden dank des Internets. Durch 

Facebook, Twitter und anderen Internet Seiten, konnte ich viele WG Bilder anschauen und die 

Mietpreise vergleichen. Glücklicherweise war ich mit der Wohnung die ich nur in den Bildern gesehen 

hatte, sehr zufrieden und außerdem war sie gut platziert. So konnte ich sofort nach meiner Ankunft in 

der WG  mit zwei Studentinnen umziehen. In Sevilla allgemein gibt es viele Wohnungen und Zimmer zur 

Verfügung. Dank der großen Zahl zur Verfügung von leeren Wohnungen, ist es auch möglich gute 

Mietpreise zu finden. Viele Andere Studenten nehmen sich zuerst ein Hostal, um sich die Wohnungen 

erst persönlich anzuschauen, da es prinzipiell mehrere Möglichkeiten gibt eine geeignete Wohnung zu 

finden. An der Universität und sogar in der Stadt hängen vielerorts Flyer mit Wohnungsanzeigen für 

Studenten.  Da meine WG relativ ganz gut platziert war, in der Mitte zwischen der Universität und die 

Stadtmitte habe ich mich entschieden ein Fahrrad zu kaufen und es als Transportmittel zu benutzen, um 

zur Universität zu gehen. So konnte ich während meines Aufenthalts, alles mit dem Fahrrad machen.  

Sevilla ist eine ganz freundliche Stadt für Fahrrad Fahrer, da es ein sehr gutes ausgebautes Straßennetz 

speziell nur für Fahrräder gibt. Was man allerdings in Sevilla nicht machen kann, ist das Fahrrad 

irgendwo auf der Straße nachts angeschlossen zu lassen. Mein erstes Fahrrad wurde mir nach 3 Wochen 

geklaut. Nach dieser schlechten Erfahrung, musste ich ein anderes benutztes Fahrrad kaufen und es 

jeden Tag hoch und runter in den 4 Stocken des Gebäudes wo ich lebte tragen. Es war schon anstrengen 

dass Fahrrad jeden Tag in der Wohnung zu tragen. Leider besitzen viele alte Gebäude in Sevilla kein 

Aufzug. Die einzige negative Erfahrung die ich hatte war das mein Fahrrad geklaut wurde. 

 

 Was allerdings bevor man eine Wohnung mietet machen sollte, ist es zu fragen ob es Heizung gibt. Im 

Sommer ist es nicht nötig da es extrem warm ist, aber im Winter wird es richtig kalt und es ist nicht 

Gewohnheit dass die Häuser in Spanien Heizung besitzen, außerdem sind die Wände normalerweise 

auch nicht isoliert. Im Winter musste ich zu Hause frieren, da es keine Art von Heizung gab und es auch 

nicht vom Vermieter zu Verfügung gestellt wurde. Was der Zahlung der Miete angeht, fand ich sehr gut 



dass man bar zu dem Besitzer zahlen konnte, was es bei vielen  Vermietern in Spanien üblich ist. Das 

erspart die Notwendigkeit der Eröffnung eines spanischen Bankkontos.  Mit der Wohnung an sich war 

ich sehr zufrieden. Dieser war möbliert und voll ausgestattet. Die Wohnungslage war für mich sehr 

praktisch, da meiner Wohnung in der Nähe der Innenstadt und meiner Universität war. In der Nähe 

meiner Wohnung gab es nur ein paar Minuten zu Fuß, Einkaufsmöglichkeiten, sehr gute 

Verkehrsanbindungen, Internetcafés, Bäckereien, Restaurants, Cafes, Bars und Fitnessstudio. Sogar ein 

Supermarkt der deutsche Kette  Lidl lag ganz in der nahe der Wohnung.  

 

Leben in Sevilla 

Sevilla ist die Hauptstadt und größte Stadt in der Provence  Andalusien und die viertgrößte Stadt 

Spaniens. Die erste Woche nach meiner Ankunft Anfang September gab es eine Temperatur von 34 

Grad, was mir sehr gefreut hat. Und fast das ganze Jahr bleibt es sehr warm in Sevilla. Allerdings wird es 

im Winter etwa kalt. Mein Fehler war, dass ich nur Sommer Klammotten mitgenommen habe und eine 

Jacke als es anfing kalt zu werden kaufen musste. Ich konnte merken das viele Erasmus auch dachten 

dass es immer warm bleibt.  

 

Mit knapp 700 000 Einwohnern ist  Sevilla aufgrund ihres Klimas, zahlreiche historische Gebäuden und 

die Freundlichkeit ihrer Einwohner, eines der wichtigsten Urlaubsziele für Touristen aber auch für 

Studenten in Spanien. Das macht die Stadt sehr interessant da man ständig andere Sprachen auf der 

Straße hört und Menschen aus viele Länder der Welt kennen lernen kann. Aber Sevilla hat weitaus mehr 

zu bieten als nur ein mediterranes Klima. Kulturell interessierte haben die Möglichkeit viel zu entdecken, 

es gibt sehr interessante Museen wie das Flamenco Museum und der Archäologische Museum. Ich muss 

sagen dass mir Sevilla komplett überrascht hat, ich wusste dass ein sehr beliebtes Zielort für Touristen 

und eine berühmte Stadt ist, aber in der Stadt selber zu leben, ihre Leute kennen zu lernen, die Freude 

der Menschen aus Sevilla auf der Straße zu sehen, durch ihre Straßen zu laufen und ihre Tausend Jahr 

alte Geschichte zu betrachten ist einfach  bezaubernd. Sevilla ist eine Stadt die man kennen lernt und 

immer wieder zurück kehren will. Die Musik Andalusiens „El Flamenco“, ihre besondere kusche wie die 

„Tapas“,  aber vor allem die freundliche und sehr offene Art ihrer  Menschen machen Sevilla zu eine 

unglaubliche interessante Stadt. Die Festung und Palas „El Alkazar“, die „Plaza de Espana“, die 

Kathedrale, die „Ruinas de Italica“, die alt Stadt, der „Guadalquivir“ Fluss, der „Barrio de Triana“ und so 

viele andere alte Gebäude und Orten sollte man auf jeden Fall besichtigen.  

 

Der Verkehr 

 In Sevilla gibt es mittlerweile ein sehr gutes Bus - und Zugsystem auch Straßenbahn. Für Studenten gibt 

es die Möglichkeit sich eine Monatskarte zu kaufen mit dem man unbegrenzt fahren kann. In meinem 



Fall war es mir möglich in 20 Minuten mit dem Bus oder mit der u- Bahn direkt  in der Universität zu 

sein.  Es gibt auch ein sehr gutes gebautes Straßennetz für Fahrräder in der ganzen Stadt. Es gibt auch 

ein sehr kluges System von Fahrrädern der „Sevici“ heißt,  die man sich ausleihen kann und die in der 

ganzen Stadt in verschiedenen Fahrrad Stationen platziert sind. Dafür muss man aber sich erstmals beim 

Büro der Firma registrieren und dann bekommt man eine Karte mit dem man sich dann selber die 

Fahrräder ausleihen kann und auch in anderen Stationen lassen kann.  Das sollte man allerdings mit Zeit 

machen, da manchmal die Erstellung der Karte und bis man es bekommt, manchmal Wochen dauern 

kann. In meinem Fall habe ich ein benutztes Fahrrad gekauft, weil in meiner Universität, die außer der 

Stadt liegt, keine „Sevici“ Station gab, wo man die Fahrräder abstellen kann. 

 

Freizeit  

In Sevilla gibt es sehr viele Möglichkeiten was Freizeitgestaltung angeht. Da ich in der Nähe vom 

Stadtzentrum gewohnt habe, war für mich das Beste einfach in der Altstadt spazieren zu gehen und 

entlang des „Guadalquivir“ Fluss zu joggen.  Ich bin in Sevilla viel umher gewandert,  zum „Plaza de 

Espana“ was eine meines Lieblings Orte war und auch zum los „Jardines de Alcazar. Ich war auch sehr 

gerne im Archäologischen Museum und im „Parque Maria Luisa“. Die Stadt gibt Studenten die 

Möglichkeit ein Mal in Monat zu kostenlosen Eintritt in manchen Museen sowie auch die kostenlose 

eintritt in der Kathedrale, was ich öfters in Anspruch genommen habe. Ich würde empfehlen am Fluss zu 

Rudern. Es macht sehr viel Spaß und die monatlichen  Gebühren sind sehr niedrig. Ich habe am 

„Guadalquivir“ Fluss 3-mal der Woche rudern gemacht. In der Freizeit kann man auch die Umliegende 

Städten von Sevilla besichtigen wie Cádiz, Málaga oder Granada. Es gibt Ausflüge die von Studenten 

organisiert werden um gemeinsam diese Orte zu besichtigen. Im Sommer kann man am Wochenende 

die schönen Strände des Südens Spaniens besichtigen.  

 

Studium und Universität  

Die Universität „Pablo de Olavide“, ist eine relativ junge staatliche Universität mit rund 11.000 

eingeschriebenen Studenten, weitere Hunderte verbringen jedes Jahr ihr Auslandssemester hier. Der 

Campus ist ungefähr 140 Hektar groß. Es gibt mehrere Fakultäten und eine große Bibliothek, mehrere 

Mensas und Büros. Die Universität hat ein Konzept wo alle Fakultäten im selben Ort sind. Ich fand sehr 

gut dass alle Fakultäten zusammen waren und dass man Veranstaltungen aus anderen Fächern 

besuchen konnte. Das ermöglichte Studenten aus anderen Fächern kennen zu lernen. Für die Studenten 

die in der Stadtmitte nicht  leben möchten gibt es die Möglichkeit direkt am Campus in die „Residencias“ 

zu leben die direkt vor Ort sind.  

 



Die Studenten aus dem Ausland sollen sich bewusst sein das in Andalusien das Spanisch mit anderem 

Akzent als im Madrid oder andere Teile Spanien gesprochen wird und schwieriger zu verstehen ist. Ich 

selber als spanisch Muttersprachler, hatte manchmal Schwierigkeiten den Lehrern und Studenten zu 

verstehen. Aber mit der Zeit und Übung gewöhnt man sich jedoch daran. Die Lehrer bei allen 

Veranstaltungen die ich besucht habe, waren immer bereit die Studierende aus dem Ausland bei 

Schwierigkeiten im Unterricht zu helfen. Sie waren immer sehr angenehm und hilfreich uns gegenüber 

und haben uns mit jedem Problem persönlich und unkompliziert geholfen. Wenn man fragen über die 

Kurse oder Problemen hatte, könnte man zur Sprechstunde der Professoren gehen, die normalerweise 

zwei bis drei Mal in der Woche stattfanden. Was ich sehr gut fand ist dass das Verhältnis mit den 

Professoren weniger distanziert als in Deutschland war. Man konnte lockerer miteinander umgehen. 

Was ich nicht so gut fand, ist dass die Professoren manchmal zu den Sprechstunden nicht Anwesen 

waren oder dass Sie manchmal zu spät kammen. Mit der Zeit ist mir aber bewusst geworden, dass es 

manchmal üblich in Spanien ist und dass es nicht mit der Deutschen Pünktlichkeit zu vergleichen ist. 

Wichtig zu wissen ist es auch dass der Campus ein paar Kilometer von Zentrum entfernt ist. Das fand ich 

allerdings sehr gut da es im Campus ganz Ruhig ist, entfernt vom Verkehr, Lärm und schmutzige Luft. 

Der Campus ist umliegend von große freie wissen. Es ist aber einfach zu erreichen da es eine u-Bahn 

Station direkt am Campus fährt sowie auch die Buse.  

 

Fazit 

Im Nachhinein muss ich sagen, dass der Aufenthalt in Sevilla sich in jeder Hinsicht gelohnt hat, ich habe 

viele neue Erfahrungen gesammelt, neue Freunde gemacht und andere Teile Südens Spaniens kennen 

gelernt und kann es daher für andere Studenten nur weiterempfehlen. Man lernt viel, andere 

Traditionen, Kulturen, Gewohnheiten und man kann wichtige Erfahrung sammeln die man in das eigene 

Land nicht hätte machen können.  Die Erwartungen die ich von dem Auslandsemester hatte haben sich 

voll erfüllt und ich kann jedem empfehlen ein Auslandsemester in Sevilla oder in anderen Andalusiens 

Städten wie Granada oder Málaga durchzuführen.  
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