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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Mir fällt es schwer zu glauben, dass das Erasmussemester nun endgültig zu Ende ist, da es eine sehr 

prägende und einzigartige Zeit für mich war. Ich hoffe, dass ich mit diesem Erfahrungsbericht 

zukünftigen Erasmusstudenten helfen kann. Als Romanistin gehörte ich zudem zum ersten Jahrgang, 

der Erasmus in Sevilla wählen konnte und hoffe so, dass vor allem Romanisten meine Erfahrungen mit 

der Universität weiterhelfen. 

 

Vorbereitung und die ersten Tage 

Ich habe im Mai mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen. So habe ich zu aller erst mit 

Hilfe des Vorlesungsverzeichnisses der Universität Pablo de Olavide (UPO) mein Learning Agreement 

erstellt. Dies ist im Gegensatz zur Uni Frankfurt möglich, da sich die Kurse der UPO so gut wie nie 

verändern. Passende Kurse zu wählen, war jedoch sehr schwierig, da es den Studiengang Romanistik 

nicht an der UPO gibt. Die Kooperation gibt es mit dem Fachbereich Humanwissenschaften (Facultad 

de Humanidades) mit seinem Institut Geographie, Geschichte und Philosophie (Geografia, Historia y 

Filosofia) und seinem Institut Philologie und Übersetzung (Filología y Traducción). Man kann als 

Romanistik-Erasmusstudent alle Kurse des Fachbereiches Humanwissenschaft wählen. Ich habe mir 

Kurse aus dem Institut Philologie und Übersetzung ausgesucht, da sie noch am ehesten Romanistik 

ähneln.  

Desweiteren habe ich mir in einem Wohnheim ein Zimmer genommen, da Plätze in guten 

Wohnheimen schnell vergeben sind. Mein Wohnheim war das La central im Zentrum Sevillas. Ich 

entschied mich für ein Wohnheim, da ich die Möglichkeit nutzen wollte, viele neue Leute 

kennenzulernen und das Risiko nicht eingehen wollte, in einer WG mit den zunächst fremden 

Mitbewohnern nicht zu Recht zu kommen. Die  WG-Suche ist in Sevilla aber relativ leicht und schnell 

möglich. Die WG-Erfahrungen, die ich mitbekam, waren gemischt. Das Leben in einem Wohnheim hat 

natürlich auch Nachteile, wie z.Bsp. die festen Esszeiten oder der Lärm, doch würde ich mich wieder 

für ein Wohnheim entscheiden. Ich konnte so viele neue Kontakte knüpfen und bei Problemen hatte 

man immer einen Ansprechpartner. Ich habe auch vorab ein VISA-Konto bei der ING-DiBa eröffnet. 

Dies war sehr praktisch, da ich in Spanien kostenlos Geld abheben konnte. Außerdem habe ich die 

Zusatzversicherung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes abgeschlossen, wodurch ich 

eine zusätzliche Haftpflicht, Unfall-, und Krankenversicherung hatte. Dies war im Nachhinein aber 

nicht notwendig, da ich mit meiner deutschen Krankenkassenkarte gut zu Recht kam und immer sehr 

schnell Termine bei Ärzten bekam. 

Von der UPO bekamen alle Erasmusstdenten im August eine Mail zu geschickt, in der wir darüber 

informiert wurden, dass es verpflichten ist, sich für eine Infoveranstaltung, die zwei Wochen vor 

Vorlesungszeit stattfindet, anzumelden. Auf der Veranstaltung bekamen wir unsere Login-Daten für 
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unser Konto an der UPO und eine Führung auf dem Unigelände. Zudem wurden wir informiert, dass 

es zwei Ausflüge für die Erasmusstudenten gibt, zur dritt größten Kathedrale der Welt (la Catedral 

Santa María de la Sede) und dem mittelalterlichen Königspalast, der bis heute noch von der 

Königsfamilie als Residenz genutzt wird (Reales Alcázares de Sevilla), sowie ein Picknick mit allen 

Erasmusstudenten. Ich hab an allen drei Veranstaltungen teilgenommen und hatte somit die Chance, 

schnell Kontakte zu anderen Erasmusstudenten zu knüpfen. Einen Studentenausweis kann man im 

International Office der UPO beantragen und noch am gleichen Tag mitnehmen. Sich den 

internationalen Studentenausweis im Voraus zu besorgen, ist wie ich es tat, nicht nötig.  

 

Studium/ Uni 

Da es den Studiengang Romanistik nicht an den Uni gibt, hatte ich ein halbes Jahr lang das Gefühl, am 

Studium vorbei zu studieren. Dies muss einen bewusst sein, doch entschied ich mich aufgrund der 

Stadt und der Tatsache, dass ich bereits weit im Studium war, für Sevilla. Wichtig ist, dass man in der 

UPO nur 20 Prozent aus einem anderen Fachbereich studieren könnte. Das bedeutet, dass man 

mindestens fünf Seminare wählen müsste, von dem eins aus einem anderen Fachbereich stammen 

kann. Die Seminare sind allerdings sehr zeitintensiv und benötigen viel Selbststudium zu Hause, 

wegen anfallenden Hausaufgaben oder Zwischentests. Für einen Leistungsschein im Kurs Lingüistica 

Aplicada musste ich beispielsweise eine 10-seitige Hausarbeit und drei-seitige Hausaufgabe abgeben, 

zwei Klausuren bestehen und eine Präsentation halten. Jedes Seminar hat man zudem zweimal die 

Woche, da es einen theoretischen und eher praktisch orientierten Teil gibt. Ich entschied mich daher 

dafür, lieber drei Seminare zu wählen, denen ich mich intensiv zuwenden konnte. Deshalb war es mir 

nicht möglich, auch noch ein Seminar für mein Nebenfach zu studieren. Meine drei Kurse waren: 

Literatura Contemporánea, Introducción a la práctica de la traducción de la lengua alemán und 

Lingüística aplicada a la traducción y la interpretación. Für jeden Kurs erhält man in der Regel sechs 

CP. Desweiteren habe ich einen Tandemkurs besucht, der vom Deutsch-Institut der Uni angeboten 

wird. Der Tandemkurs ist sehr empfehlenswert. Jeder deutsche Student hat einen spanischen 

Studenten zugeteilt bekommen, mit dem wir uns alle zwei Woche trafen und über kulturelle 

Unterschiede sprachen. Der Tandemkurs kann von allen deutschen Erasmus-Studenten besucht 

werden uns ist nicht an einen Fachbereich gebunden. Im Tandemkurs konnte man neue Leuten 

kennen lernen und auch Kontakt zu spanischen Studenten knüpfen. Für den Tandemkurs gab es drei 

CP. Es gab auch die Möglichkeit, ein freiwilliges Praktikum im Deutsch-Institut zu absolvieren, indem 

man Deutsch-Nachhilfe gab. Diese Erfahrung hat Spaß gemacht und es gab am Ende eine 

Praktikumsbescheinigung.  

Es war insgesamt schwierig Kontakt zu spanischen Studenten aufzubauen, da es an spanischen Unis 

eine Art Klassensystem gibt. Die Stundenpläne sind jedes Semester vorgegeben, wodurch sich die 
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Studenten schon von vorigen Kursen kannten, wodurch man es als Erasmusstudent schwierig hatte, 

Anschluss zu finden. Die spanischen Studenten sind zudem in der Regel jünger, da sie mit 18 Jahren 

anfangen zu studieren und mit 22 Jahren mit dem Bachelor (grado) fertig sind.  

Leider muss ich sagen, dass das Klima uns Erasmusstudenten gegenüber schlecht war. Im Kurs 

Literatura Contemporánea gab es nur eine Anwesenheitsliste für die spanischen Studenten, auf 

Rückfrage entgegnete uns der Professor, dass ihm unsere Anwesenheit nicht wichtig sei und wir auch 

nicht verpflichtet sind zu kommen. Für den Leistungsschein wurde in dem Kurs eine Klausur 

geschrieben und ein mehrseitiges Essay eingesammelt. Doch der Professor wollte von uns keine 

Essays sehen, weswegen die Klausur zu 100 Prozent als Note zählte, was absolut unüblich in Spanien 

ist. In der ersten Stunde vom praktischen Teil von Traducción waren nur deutsche Erasmusstudenten 

anwesend, woraufhin die Dozentin sagte, dass sie allein mit Erasmusstudenten keinen Kurs machen 

würde. Durch Bitte an die spanischen Studenten doch diese Stunde als praktischen Teil zu wählen, 

konnte der Unterricht doch stattfinden. Ich hätte auch gerne einen Kurs über die spanische 

Grammatik besucht, doch weigerte sich die Dozentin Erasmusstudenten aufzunehmen. Sie sagte, dass 

das Sprachniveau von Erasmusstudenten nicht ausreiche, um teilnehmen zu können. Diese 

Unterstellung fand ich unmöglich, da sie nie mit uns gesprochen hat. Generell sollten sich immer in 

den ersten Stunden alle Erasmusstudenten melden, worauf die Dozenten betonten, dass man ja nur 

teilnehmen kann, wenn man sehr gut Spanisch sprechen kann und wenn nicht doch lieber gehen 

sollte, was ich jungen Menschen gegenüber, die freiwillig ins Ausland gehen, um ihre 

Sprachkenntnisse zu verbessern, als unhöflich empfand. Ich habe mich daher als Erasmusstudent in 

keinem Kurs wirklich willkommen gefühlt. Ich hatte vorab den Wunsch gehabt, mich in die spanische 

Uni integrieren zu können und mich als einer der spanischen Studenten fühlen zu können, doch gab 

es immer ein Gruppe der spanischen Studenten und eine kleine der Erasmusstudenten, die sich kaum 

am Unterricht beteiligte und auf die kaum eingegangen wurde. Ich gehe davon aus, dass dies daran 

liegt, dass die Uni noch sehr jung ist und weniger Erfahrung als andere Unis mit Erasmusstudenten 

hat. Außerdem gab es diese schlechten Erfahrungen nur an meinem Fachbereich. Von anderen 

Studenten habe ich auch Positives gehört, Studenten der Geographie haben beispielsweise einen 

Ausflug nach Marbella gemacht. Im Übrigen gibt es auch keinen kostenlosen Sprachkurs für 

Erasmusstudenten, was an anderen Hochschulen eigentlich Standard ist. Es gibt nur einen für 

absolute Spanisch-Anfänger, alle anderen Sprachkurse sind relativ teuer. 

Die ersten Wochen verliefen sehr chaotisch. Häufig fielen Kurse aus und in einigen wurde noch in den 

ersten Wochen nach einer Lehrkraft gesucht. Da wir Erasmusstudenten erst viel später den Zugriff auf 

das online Blackboard bekamen, waren wir nie darüber informier, ob Kurse nun stattfinden oder 

nicht, da die Dozenten dort die Neuigkeiten posten. Man musste sich bis Ende September online für 

seine Seminare einschrieben, doch stürzte auch häufig der Server der Uni ab, was zusätzlich Sorgen 
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bereitete. Der Ansturm auf das International Office ist zudem im ersten Monat der Vorlesungszeit 

enorm. Da es nur zwei Erasmus-Sacharbeiter gibt, ist die Wartezeit sehr lange. Ich empfehle daher 

jedem Erasmusstudenten, wenn möglich, vor der Vorlesungszeit das internationale Office 

aufzusuchen, da es bereits ab dem ersten September aufmacht. Auch hatten viele Studenten 

zunächst Probleme mit der Ankunftsbescheinigung für das Period of Study, da sich die Herrschaften 

im IO weigerten, die Period of Studys unserer Heimatuniversitäten abzustempeln, da die UPO eigene 

Ankunftsbescheinigungen ausstellt. Beharrt aber darauf, dass ihr nun mal das eurer Heimatuniversität 

braucht, nach einigen Anläufen haben  sie es nämlich doch noch abgestempelt. 

Als Student erhält man kein Fahrticket, doch muss man viel Fahrweg auf sich nehmen, da die UPO 

extrem weit außerhalb der Stadt liegt. Am günstigsten fährt man in Sevilla mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln, wenn man eine wiederaufladbare Fahrkarte besitzt, die man an Kiosken und 

Metrostationen kaufen kann und an zahlreichen Automaten an Haltestellen aufladen kann. Es gibt 

zwei verschiedene Fahrkarten in Sevilla, eine rote und eine grüne (tarjeta multiviaje). Die rote 

Fahrkarte ist bei Bussen und der Straßenbahn (tranvia) verwendbar, die grüne Fahrkarte auch noch 

für die Metro. Da man als UPO-Student mit der Metro fährt, lohnt sich also die grüne. Es gibt 

anscheinend auch einige Busse, die zur UPO fahren, die aber viel länger brauchen und ich deshalb 

auch nicht genutzt habe, weshalb ich nichts über sie schreiben kann. 

Da die Gegend um der Uni herum nur aus vertrockneter Wiese besteht und es weit und breit keinen 

Supermarkt gibt, empfehle ich nicht in das Wohnheim der UPO zu ziehen, da es vom eigentlichem 

Leben in Sevilla zu weit entfernt ist. Die Uni selbst befindet sich auf einem ehemaligen Militärgelände 

und entstand unter Franco als Arbeiteruniversität. Die Gebäude sind sehr baufällig und 

sanierungsbedürftig. Das ungepflegte Äußere der Uni setzt sich auch im Inneren fort, da es bspw. 

keine einzige Toilette mit verschließbarer Tür gibt oder gar Seife. Als Erasmusstudent der UPO hat 

man wenigstens die Möglichkeit, in den Bibliotheken der anderen Uni Sevillas, der großen 

Universidad de Sevilla (US) zu lernen, da an den Bibliothekstüren nie nach dem Studentenausweis 

gefragt wird. Die US hat einen sehr guten Ruf in Spanien, ist schon über 500 Jahre alt und kann auf 

eine lange Tradition und faszinierende Erzählungen zurück blicken, so spielt hier ein Teil der 

berühmten Oper Carmen. Die Gebäude selbst sind wunderschön und befinden sich alle im 

Stadtzentrum. Auch kann man hier das Fach Romanistik studieren. Ich empfehle daher allen 

Erasmusstudenten, an der US zu studieren. Falls es, wie bei mir, nicht möglich ist, kann man trotzdem 

versuchen, die Erfahrungen an der UPO positiv zu sehen, da man auf jeden Fall lernt sich durch zu 

setzen und Selbstständigkeit zu erlangen. 

Alltag und Freizeit 

Sevilla wird dich verzaubern! In der Stadt spielt sich das Leben draußen ab, die Ciudad de la Alegría, 

die Stadt der Freude, feiert sich ununterbrochen selbst. Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, ist eine 
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Stadt, die sehr viel zu bieten hat: Sonne, Wärme, Licht, Lebensfreude, Kultur, Geschichte, Folklore und 

Feste. Das alles unter einem makellos blauen Himmel. 

Als Erasmusstudent macht man schnell Kontakt mit den Erasmusorganisationen, die einem bei der 

Eingewöhnung helfen und bei der man schnell auf andere Erasmusstudenten trifft. Die beiden 

Erasmusorganisationen sind Erasmus Student Network (ESN) und Erasmus Club. Tretet am besten in 

facebook den Gruppen bei, wodurch ihr über Veranstaltungen informiert seid. Natürlich gibt es keine 

Gebühren, da die Organisationen selbst von Studenten geleitet werden. Man lernt auch schnell die 

Organisatoren kennen und hat sie als facebook-Kontakt, die einem bei Fragen immer gerne helfen. 

ESN hat beispielsweise Stadtführungen veranstaltet, Flamencokurse, Poolpartys, Wasserschlachten, 

Tandemkurse oder abends Beer-Pongo. Der Erasmus-Club hat Karaoke-Abende organisiert, 

Salsastunden und Paella-Abende. Alle Veranstaltungen sind für internationale Studenten vollkommen 

kostenlos. Dazu gibt es die Reiseagentur Planet-Spain, die wöchentlich kostenlose Kochkurse anbietet. 

Eine zweite Reiseagentur, die sich auf Erasmusstudenten spezialisiert hat, ist We love Spain, die aber 

keine kostenlosen Events anbietet. Alle vier Organisationen bieten auch Reisen an. Reiseziele sind 

unter anderem Marokko, Lissabon, Madrid, Porto, Salamanca und die anderen größeren Städte 

Andalusiens Córdoba, Ronda, Granada, Gibraltar und Málaga. Ich bin mit ESN, dem Erasmus Club und 

Planet Spain gereist und kann die Reisen insoweit empfehlen, dass man günstig und mit anderen 

Studenten reist. Wer aber mehr über die Kultur der Städte erfahren möchte, sollte die Reisen auf 

eigene Faust organisieren, da es sich bei den Ausflügen mehr um Spaßreisen handelt. Es ist günstig 

und einfach von Sevilla aus mit Bus und Bahn andere Städte zu besuchen. Ich bin bspw. mit der Bahn 

von der Bahnstation santa justa nach Córdoba gereist, was hin und zurück knapp 20 Euro gekostet 

hat.  ESN, Erasmus Club und We love Spain organisieren jede Woche unterschiedliche Partys, die für 

Erasmusstudenten kostenlos waren, häufig wurde man sogar beim Einlass bevorzugt.  

Die sevillanischen Musiker Los del rio singen “Sevilla tiene un color especial” (Sevilla besitzt eine 

besondere Farbe). Und so ist es auch: hier treffen Kontraste aufeinander und vereinen sich, wie als 

wäre es das Normalste der Welt. Sevilla ist halb Okzident, halb Orient: Man trifft auf zahlreiche 

Spuren aus der maurischen Vergangenheit, Paläste wie aus 1001 Nacht, schmale Gassen und 

blumenbeschmückte Innenhöfe (patios). Blickt man nur zur Seite sieht man imposante Kirchen mit 

ihren geschmückten Madonnen und schafft man es zur Karwoche in Sevilla zu sein, erlebt man die 

Semana Santa, die heilige Woche, in der ausgiebige Prozessionen stattfinden. Die Giralda, das 

bedeutendste Wahrzeichen der Stadt, verdeutlicht dieses Zusammenspiel: einst das Minarett der 

großen Moschee der maurischen Herrscher und nun Glockenturm der christlichen Kathedrale.  

Ein weiterer Kontrast, der die 700.000-Einwohner-Stadt ausmacht, ist die unglaubliche Verbindung 

von Tradition und Moderne. Die typischen Dinge, die man mit Spanien verbindet, der Stierkampf und 

der Flamenco, stammen ursprünglich aus Sevilla. Bis heute ist die Stadt stolz auf ihre Kultur, die man 
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an vielen Stellen authentisch erleben kann. Es ist nichts ungewöhnliches, wenn plötzlich auf der 

Straße Flamenco getanzt wird. Apropos Flamenco: Ein Geheimtipp ist die Carboneria im 

Stadtzentrum, eine ehemalige Kohlenhandlung, in der es am Wochenende professionelle 

Flamencoshows gibt, die nicht hauptsächlich Touristen ansprechen sollen und kostenlos sind. Auf der 

anderen Seite ist Sevilla eine sehr moderne und vor allem liberale Stadt. In die Altstadt wurde eine 

futuristische Aussichtsplatform gebaut, der parasol (Sonnenschirm), der von den Sevillanern nur las 

setas (die Pilze) genannt wird. Die Sevillanos sind Touristen gegenüber sehr offen und freundlich und 

die Stadt ist sehr kinder-, und familienfreundlich. Die Stadt ist sehr sauber, abends sind die Straßen 

voll von Straßenputzmaschinen. Was mich auch fasziniert hat, war wie sicher man sich in Sevilla fühlt: 

Man konnte bis tief in die Nacht noch abends ohne Sorgen auf den Straßen rumlaufen, einfach 

deshalb, weil es in dieser Stadt normal ist, dass abends Leute unterwegs sind, wodurch viele Lichter 

an sind und viele Menschen unterwegs sind.  

Wegen der außergewöhnlichen Architektur lohnt es sich auch, einfach durch die Altstadt zu 

schlendern, da es zahlreiche zum Weltkulturerbe erklärte Bauten gibt. Die Viertel mit dem 

traditionellsten Ambiente sind Triana oder La Macarena. Besonders schöne Bauten sind meiner 

Meinung nach die Kathedrale, der Alcázar, das Archivo de Indias, die Plaza de España, der Torre de oro 

und die Plaza de America im Parque María Luisa. Übrigens, ist der Eintritt in Museen in Sevilla für EU-

Bürger umsonst, deren Besuche ich nur empfehlen kann, da es unzählige gibt, die jedem Geschmack 

etwas bieten. Was die Stadt ausmacht, ist, dass sie „lebt“ und man diese Lebendigkeit schnell spürt. 

Die Stadt bietet immer, egal zu welcher Jahreszeit, Veranstaltungen an, wie Mottowochen, Festivals, 

Marathons, Märkte, Ausstellungen, so dass man nicht groß planen muss, was man denn nun 

besichtigen könnte- man findet etwas. Oder man macht abends einfach einen Sparziergang durch die 

Stadt und isst um ein Uhr nachts ein Eis und unterhält sich mit Freunden auf der Straße. Wenn man 

Glück hat, sieht man auch eine tuna, das sind Gruppen von meist männlichen Studenten, die auf der 

Straße in ihren traditionellen Gewändern singen und Gitarre spielen. Wenn man etwas trinken gehen 

möchte, sind die Viertel Alfalfa und Alameda sowie die Straße Betis im Stadtteil Triana am 

geeignetsten.  Stadtpläne kann man gratis im Einkaufszentrum Corte Ingles bekommen oder in einen 

der Infostände in der Stadt. Sehr empfehlenswert ist auch die App von der Stadt Sevilla, die ich leider 

viel zu spät entdeckte. Dort wird über alle aktuellen Events informiert und vieles mehr. Die App gibt 

es auch auf Deutsch.       

 

 

Fazit 

Ich habe nicht erwartet, Freunde fürs Leben zu finden oder die beste Zeit meines Lebens erleben zu 

dürfen. Doch so war es. Das Auslandssemster zu absolvieren, war eine der besten Entscheidungen, 
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die ich je traf. Es kostet Mut, alleine ins Ausland zu gehen, man muss sich im Klaren sein, dass sich das 

Studium verlängern kann und man einen Berg an bürokratischem Papier bewältigen muss. Doch es 

lohnt sich für jeden einzigen Tag, den ich dort erleben durfte. Natürlich ist nicht alles immer positiv; 

bei mir, war es definitiv das Studium an der UPO, doch auch dem kann ich nun etwas positives 

entgegenbringen, da es mich definitiv stärker gemacht hat. Trotzdem war die UPO der Grund, 

weswegen ich meinen Aufenthalt nicht verlängert habe, da ich leider nicht Romanistik studieren 

konnte und sich so mein Studium um ein weiteres Semester verlängert hätte. Deswegen finde ich es 

umso mehr schade, dass ich nicht an der Universidad de Sevilla studieren konnte.  

Was ich mitnehme ist ein besseres Spanisch, besondere Freunde, die auf dem ganzen Globus verteilt 

sind, ein neues Weltbild und das Erlebnis, mehr über mich erfahren zu haben.  

Sevilla, ich bin dir unglaublich dankbar, für das, was du mir gegeben und gezeigt hast. Die Stadt, die 

von der Sonne, sowie von ihren Einwohnern so geliebt wird.  

Nicht ohne Grund heißt es: Sevilla, Sevilla la maravilla.  

 


