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Erfahrungsbericht 

 

Das Auslandssemester in Sevilla war eine tolle Erfahrung für mich. Ich habe mich auf Anhieb 

in diese wundervolle Stadt verliebt, die mit ihren kleinen Gässchen und Tavernen wirklich 

atemberaubend schön ist. Das gute Wetter hat ebenfalls dazu beigetragen, dass man sich 

hier einfach nur wohl fühlen konnte. Selbst Ende Oktober hatten wir hier fast noch 30 Grad 

und Sonnenschein und auch im tiefsten Winter liegen die Temperaturen in Sevilla 

durchschnittlich deutlich höher als in Deutschland. 

 

Wohnen  

Da sich die Uni weit außerhalb des Zentrums befindet, verbleiben die zwei Möglichkeiten 

entweder nahe bei der Uni zu wohnen und immer in die Stadt zu pendeln oder aber 

umgekehrt. Ich würde in jedem Fall dazu raten, sich für eine Wohnung im Zentrum zu 

entscheiden, da die Universität wirklich unheimlich abseits liegt und es rundherum nicht viel 

zu erleben gibt. Das barrio Santa Cruz bildet das absolute Zentrum der Stadt und ist meiner 

Meinung nach das mit Abstand schönste Stadtviertel. Es besticht durch das jüdische Viertel  
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mit seinen engen Gässchen, welche voll von kleinen Tavernen sind. Hier lassen sich 

übrigens auch die besten Tapas essen. Aber auch die Stadtviertel Alfalfa, sowie Ost-Triana 

liegen sehr zentral. 

 

Mobilität 

Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird mit dem Fahrradleihsystem Sevici sehr 

glücklich werden. Es ist analog zum Deutsche Bahn – Fahrradverleih in Frankfurt und ist 

relativ flächendeckend mit Fahrradstationen ausgestattet. Allerdings empfiehlt es sich, die 

Sevici-Karte bereits so früh wie möglich zu beantragen (wer schon vorab weiß wo er wohnen 

wird und seine Adresse kennt am besten schon vor der Abreise), da sich die Bürokratie der 

Spanier nicht durch ihre Schnelligkeit auszeichnet und man gut und gerne bis zu fünf 

Wochen auf seine Karte warten kann. 

Ein weiteres wichtiges Transportmittel ist die Metro. Es gibt nur eine Strecke (hin- und 

zurück), die vom äußersten Westen Sevillas bis zum östlichsten Teil reicht. Sie ist eine der 

wenigen Möglichkeiten zur Uni zu gelangen, die sehr außerhalb liegt. Eine Fahrt ist mit     

1,45 € nicht gerade günstig, wird aber sehr viel billiger, wenn man sich an einem der vielen 

Metro-Schalter die bonometro holt, mit der eine Fahrt nur noch 0,82 € kostet.  

Busfahren kann auch sehr günstig sein, wenn man sich eine wieder aufladbare Karte von 

Tussam in einem estanco holt. Dann kostet eine Fahrt nur 0,69 €. 

 

Unternehmungen in und um Sevilla herum 

Das Erasmus-Büro der UPO stellt ein Angebot an Aktivitäten, wie internationale Picknicks, 

bubble-ball-soccer Turniere, etc. bereit. Informationen über die Aktivitäten werden via Email 

verschickt. Weitere ähnliche Aktivitäten werden von den unterschiedlichen Erasmus Clubs 

angeboten. Diese bieten Informationen über Aktivitäten auf ihren Facebook-

Veranstaltungsseiten und in ihren Facebook-Gruppen. 

Ein Insidertipp sind die Aktivitäten, die von der EUSA angeboten werden. Die EUSA ist Teil 

der Universidad de Sevilla und eine private Universität. Aus diesem Grund ist das 

International Office sehr viel besser ausgestattet, als das der UPO. Die Mitarbeiterinnen, mit  
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denen ich Kontakt hatte, waren überaus sympathisch und entgegenkommend. Sie haben 

meiner Mitbewohnerin, die an der EUSA studierte, und mir in allen möglichen Lebenslagen 

auch außerhalb der Universität weitergeholfen. So übernahmen sie für uns beispielsweise 

diverse Gespräche mit unserer uneinsichtigen Vermieterin bezüglich unserer 

Nebenkostenabrechnungen. Darüber hinaus haben sie auch tolle und sehr kostengünstige 

Aktivitäten in und im Umkreis Sevilla’s angeboten. Aus diesem Grund war ich mit der EUSA 

auf dem Guadalquivir Kayak fahren, eine Sherry-Bodega in Jerez besichtigen und die 

Camara Oscura in Sevilla besuchen. 

 

Reisen 

Reisen ist in Andalusien ein absolutes Muss! Diverse Veranstalter, wie verschiedene 

Erasmus Clubs, Planet Spain und We Love Spain bieten für kleines Geld Tages-, sowie 

Wochenendtrips zu den schönsten Reisezielen, wie Cádiz, Málaga, Lissabon, Madrid oder 

sogar Marokko an. Auch werden an den Wochenenden im Sommer Tagestrips an den 

Strand angeboten, die mit 10,- bis 15,-€ unschlagbar sind. Allerdings können all diese Städte 

auch prima auf eigene Faust erkundet werden, da Bus und Bahn in Spanien äußerst günstig 

sind. 

 

Allgemeines 

Ich würde wirklich jedem empfehlen einen Sprachkurs an der Universität im Vorfeld der 

Semesterbeginns zu besuchen. Dieser ist nicht nur hilfreich, um sein Spanisch aufzufrischen 

(es gibt fünf verschiedene Niveaustufen, von daher sollte für jeden etwas dabei sein), 

sondern ist auch sehr wichtig um neue Kontakte mit internationalen Studenten im Vorfeld an 

den Studienbeginn zu knüpfen. 

Spanische Anbieter für Handysimkarten gibt es mehr als genug. Ich persönlich kann den 

Anbieter Orange empfehlen, da dieser sehr günstige Tarife in Bezug auf internationale 

Anrufe hat (ein Anruf ins deutsche Festnetz kostet nur 0,02 € pro Minute). 

Ein weiteres Muss ist der Besuch einer Feria. Diese finden nicht nur in Sevilla, sondern auch 

in vielen anderen Städten Andalusiens statt und dauert zumindest in den größeren Städten 

für gewöhnlich mehrere Wochen an. Eine Feria ist ein großes Fest mit verschiedenen  
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Ständen ,wie internationalen Essensständen, sowie Verkaufsständen von Spaniern und 

Afrikanern. Außerdem gibt es bei der Feria in Sevilla eine Bühne, auf der verschiedene Live-

Auftritte nationaler Sänger und Gesangsgruppen zum Tagesprogramm gehören. 

Zu einem vollendeten Auslandssemester gehört das Aufsuchen eines Botellón am Torro del 

Oro im Herzen Sevillas. Obwohl öffentliches Trinken von Alkohol in Spanien verboten ist, so 

wird dieses Vortrinken (für gewöhnlich freitags und samstags) von der Polizei geduldet. Zu 

diesem Anlass treffen sich unzählige internationale Studenten zum gemeinsamen open air 

Vortrinken und machen den Botellón zu einem Erlebnis der besonderen Art. 

Einkaufen gehen, sowie das Aufsuchen der einheimischen Kosmetikstudios macht in Sevilla 

übrigens besonders viel Spaß. Nicht nur, dass die vielen kleinen Läden durch Charme 

überzeugen, die spanischen Preise liegen weiter unter dem deutschen Durchschnitt. 

Ich kann jedem Studenten das Auslandssemester in Sevilla empfehlen, da diese herrliche 

Stadt sehr viel zu bieten hat! 
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