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Organisatorische Vorbereitung  

Die Bewerbung erfolgt über das Erasmus Büro des Fachbereichs 03. Das 

Bewerbungsverfahren stellt weniger eine inhaltliche als zeitliche Herausforderung dar. 

Dennoch gilt zu beachten, dass neben der Einhaltung der Bewerbungsfristen vor allem ein 

sorgfältiger Umgang mit den einzelnen Unterlagen garantiert wird. Die Vielfalt der 

Unterlagen ist groß und so sollte mit Bewerbungsstart eine Checkliste eingeführt werden. 

Neben einem Motivationsschreiben, das vor allem eine Begründung der speziellen 

Städteauswahl beinhalten sollte, sollte ein Antrag auf Auslands- Bafög gestellt werden. Die 

Voraussetzungen für Auslands- Bafög unterscheiden sich von denen des Inlands- Bafög und 

so sollte auch bei Nicht-Erhalt von Inlands- Bafög ein Antrag auf Auslandsförderung gestellt 

werden. Hierfür sollte wie bereits bei der allgemeinen Bewerbung des Erasmus 

Stipendiums ebenfalls viel Zeit hinsichtlich der einzelnen bürokratischen Schritte 

eingeplant werden.  

Nach einer erfolgreichen Nominierung durch den Fachbereich – wichtige Kriterien sind 

bereits erbrachte Studienleistungen, persönliche Motivation und Sprachnachweis, kann mit 

der weiteren Planung fortgefahren werden.  

Anreise und Ankunft 

Sevilla ist mit den Fluglinien vueling, easyjet und ryanair aus Deutschland gut zu 

erreichen. Eine Alternative zu Sevilla stellt der Flughafen Málaga dar, der besonders in den 

Sommermonaten mehrmals die Woche aus Deutschland angeflogen wird. Die Weiterreise 

erfolgt im Falle Málaga dann entweder per Bus oder Zug für jeweils 20 Euro, ein Flughafen 

Transfer in Sevilla würde mit 4 Euro zu Buche schlagen. 

Die ersten Nächte empfehle ich in einem Hostel zu verbringen. Auf diese Weise kann man 

bereits in den ersten Tagen neue Leute kennenlernen, die ebenfalls auf der Suche nach 

einer Wohnung sind. Nach der Buchung eines Hostels empfehle ich als ersten Schritt in 



Sevilla eine Spanische Prepaid Karte. Eine solche wird von verschiedenen Anbietern für 5 – 

15 Euro im Monat angeboten. Dies erleichtert neben der Wohnungssuche, bei 

Vorhandensein eines Smartphones, auch die Orientierung. Wie bereits erwähnt würde ich 

vor Ort nach einer entsprechenden Unterkunft suchen und nicht im Vorfeld über deutsche 

Plattformen etwas buchen. So minimieren sich zum einen das Risiko eines 

Missverständnisses hinsichtlich der Mitbewohner und zum anderen eine eventuelle 

Enttäuschung hinsichtlich der Räumlichkeiten. Studentenwohnungen in Spanien 

entsprechen im Allgemeinen nicht den Standards in Deutschland. Mobiliar und Einrichtung 

sind mehr auf den Nutzen ausgerichtet als auf einen entsprechenden Wohlfühlfaktor.  

Insgesamt gestaltet sich eine Wohnungssuche recht einfach, da der Wohnungsmarkt in 

Sevilla ein breites Angebot, welches preislich von 200 Euro bis 500 Euro monatlich reicht, 

anbietet.  

Mögliche Inserate lassen sich über das Internet finden:  

- www.idealista.com 

- www.pisocompartido.com 

- www.campusanuncios.com 

oder auch über Aushänge in den Universitätsgebäuden, Cafés, Bars und rund um die 

Altstadt.  

Für Studenten der Universidad Pablo de Olavide empfehle ich Wohnungen welche in der 

Nähe der U-Bahn Linie liegen. Im Vergleich zur Goethe- Universität in Frankfurt liegt die 

Universidad Pablo de Olavide außerhalb und ist am ehesten durch die Metro zu erreichen. 

Entsprechende Metro Stationen die ebenfalls eine angenehme Wohnsituation bieten sind 

Plaza de Cuba, Puerta Jerez, Prado de San Sebastián und Nervión. Für Studenten gibt es 

für die Metro leider keine Ermäßigungen, eine einfache Fahrt kostet jedoch mit einer 

Mehrfahrtenkarte nur 80 Cent. Die Mehrfahrtenkarten funktionieren mittels Aufladung und 

lassen sich an jedem mittelgroßen Kiosk aufladen.  Fahrtzeit zur Universität beträgt je 

nach Startstation zwischen 15 und 20 Minuten.  

Eine weitere Empfehlung betrifft das Geld abheben. Hierfür eignen sich neben den 

Internetkonten der Commerzbank und der Deutschen Kreditbank Berlin auch Konten bei 

der Deutschen Bank oder der Santander. Dies verhindert extra Kosten für das Geldabheben 

im Ausland und erleichtert einen reibungslosen Ablauf bedeutend.  

http://www.idealista.com
http://www.pisocompartido.com
http://www.campusanuncios.com


Universidad Pablo de Olavide  

Der Campus der Universidad Pablo de Olavide liegt wie bereits erwähnt außerhalb der 

Stadt und ähnelt auch nur sehr begrenzt dem gewohnten Studienleben in Frankfurt. Es 

handelt sich um eine kleine Universität mit einer überschaubaren Anzahl an Studenten.   

Am Campus befinden sich Sportanlagen, eine Bibliothek sowie Interneträume und Mensen.  

Über die Universität wird vor Beginn des Studiums ein 1- oder 2- Wöchiger intensiv 

Sprachkurs angeboten. Der Sprachkurs gliedert sich in verschiedene Niveaus, wobei nicht 

nur Grammatik gelernt, sondern auch alltäglicher Umgang mit der Sprache gefördert wird. 

Der Sprachkurs ist kostenpflichtig, wobei durch die Universität eine Förderung erfolgen 

kann.  

Die Verwaltungstätigkeiten sind wie überall in Spanien, auch an der Universität in Sevilla 

etwas langsamer und so sollte man sich bereits mit Studienbeginn an größere Wartezeiten 

gewöhnen. Dies betrifft vor allem das endgültige Vorlesungsverzeichnis, sowie 

Räumlichkeiten und Klausurtermine. Der studentische Alltag unterscheidet sich in vielerlei 

Hinsicht stark von dem in Frankfurt. Neben kleinen Kursen wird dies auch durch die 

Belegung von Pflichtübungen deutlich. Ein Kurs hat somit im Regelfall einen Umfang von 4 

Semesterwochenstunden und ist aufgeteilt in Vorlesung und praktische Übungsstunde. Der 

praktische Teil dient zur Leistungsabfrage in Sinne von Präsentationen und Aufgaben bei 

denen für Erasmus Studenten keine Ausnahmen gelten. Die Übungsstunden sollte meines 

Erachtens vor allem dazu genutzt werden, im Rahmen von Gruppenarbeit den Kontakt zu 

ortsansässigen, also spanischen Studenten, herzustellen. Vor allem Sevillanos sind dafür 

bekannt äußerst interessiert und offen für neue Kontakte zu sein und ermöglichen so eine 

schnelle Integration. 

Sevilla und Reisen  

Sevilla bietet unzählbare Sonnenstunden und somit die optimale Grundlage für eine 

fantastische Zeit. Die Architektur mit engen Gassen und alten Bauten lädt täglich zu 

Erkundungstouren ein wobei man sich jederzeit auf einer schattigen Plaza niederlassen 

kann.  Neben Tapas, Bocadillos und Cervezas sind vor allem Meeresfrüchte und Jamón 

Íberico des Spaniers größter Stolz. Die Preise variieren, doch ein gutes Preis- 

Leistungsverhältnis lässt sich vor allem im Stadtteil Alameda und Macarena finden. 

Entgegen des Stadtteils Santa Cruz sind diese Stadtteile noch vermehrt in spanischer als 

touristischer Hand.  

Das Nachtleben spielt sich bis Oktober zum Großteil open air ab. Entsprechende 

Lokalitäten finden sich entlang des Guadalquivir, in Alameda und rund um den Parque 

María Luisa. Bekannte Lokalitäten sind Bandalai, Buddha, oder auch die Erasmus Ecke rund 

um Alfalfa.  



Sevilla bietet jedoch nicht nur als Stadt ein unglaubliches Ambiente sondern besticht auch 

durch optimale geografische Lage. Reisen nach Lissabon, die Algarve mit Albufeira, Lagos 

und Sagres sollten auf jeden Fall erfolgen. Sehr zu empfehlen vor allem auch Marokko und 

die Küste von Cadiz bis Gibraltar. Einfachstes Fortbewegungsmittel ist ab einer Gruppe von 

4 Leuten der Mietwagen. Nicht nur preislich bleibt man so unterhalb der Kosten von Bus 

und Bahn, sondern auch eine unabhängige Reiseplanung ist so möglich. Reist man hingegen 

allein oder nur zu zweit fahren täglich Busse nach Cadíz, Tarifa und Huelva. Für die etwas 

abenteuerlicheren entwickelt sich momentan blabla car zu einer kostengünstigen 

Alternative für reisefreudige Studenten.  

Doch auch die unterschiedlichen Erasmus Organisationen bieten Reisen innerhalb und 

außerhalb Spaniens an. Wöchentliche Ausflüge zu nahe gelegenen Zielen wie Meer und 

Pueblos Blancos werden ergänzt durch Reisen u.a. nach Lissabon, Marokko, Valencia oder 

auch Madrid, Granada und Cordoba.  

Entsprechende Informationen hierzu sind im Internet erhältlich unter We love Spain, ESN 

oder auch Facebook Gruppen zu Erasmus Sevilla.  

Als Schlusssatz lässt sich festhalten, dass Sevilla besonders für die Sonnenanbeter und 

Genießer die Topadresse darstellt. Eine grenzenlose Clubszene wie sie in Madrid oder 

Barcelona vorzufinden ist erwartet euch in Sevilla nicht. Dafür besticht Sevilla mit Charme 

und dem süßen Leben… 


