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Vorbereitung 

Ich habe im Wintersemester 2016/2017 ein Auslandssemester von etwa fünf Monaten in der 

wunderschönen und vielfältigen Stadt Sevilla in Spanien verbracht. Meine Entscheidung für einen 

Auslandsaufenthalt im Allgemeinen stand schon länger fest, die Wahl der Partnerstadt fiel dann 

relativ schnell auf die Stadt Sevilla, da ich vor allem meine sprachlichen Kenntnisse verbessern 

und die spanische Kultur sowie das einzigartige Lebensgefühl in Spanien, besonders in 

Andalusien, erleben wollte. Nach meiner Bewerbung in den Sprachen Englisch und Spanisch 

erhielt ich dann eine Zusage für mein Auslandsstudium, die darauffolgenden 

Anmeldungsprozesse über das Mobility-Online-Portal des International Office waren gut erklärt 

und alles funktionierte relativ einfach, das Erstellen des Learning Agreements etc. ebenso. 

Weitere größere Vorbereitungen für das Auslandssemester bis auf das Untervermieten meines 

WG-Zimmers habe ich in Deutschland eigentlich nicht getroffen, da ich meinen Flug um die drei 

Wochen vor offiziellem Studienbeginn gebucht hatte und somit die meisten Dinge vor Ort in 

Sevilla regeln konnte.  

 

Erste Wochen, Unterkunft und Wohnungssuche 

Ich habe meinen Flug (Hin- und Rückflug zusammen, Rückflug ein paar Tage vor Weihnachten) 

um die zwei Monate vor Beginn meines Auslandssemesters gebucht, inklusive eines 

Gepäckstückes von 23 kg, was zusätzlich mit Handgepäck auf jeden Fall ausreicht. Aus Frankfurt 

sind die Verbindungen jedoch nicht optimal und sind meistens mit Umsteigen in Madrid 

verbunden, ich würde also frühzeitig einen Flug buchen. Es gibt auch direkte Verbindungen 

(bspw. Lufthansa), welche jedoch wesentlich teurer sind als mit Umsteigen in Madrid (bspw. 

Iberia), deshalb lieber ein bisschen früher buchen. Bei meiner Ankunft ungefähr drei Wochen vor 

Studienstart (01.09.) habe ich mich erstmal in ein Hostel (Oasis Backpacker Hostel) für ein paar 

Tage eingemietet. Vom Flughafen habe ich den Shuttle-Bus (4 Euro) in die Innenstadt genommen 

(auf keinen Fall ein Taxi vom Flughafen nehmen, viel zu teuer), von dort aus dann jedoch doch 

ein Taxi, da ich mein Gepäck noch hatte und Taxifahrten auf kurze Entfernungen bezahlbar sind. 
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Das Hostel liegt sehr zentral in der Innenstadt und ist auch preislich zu empfehlen, außerdem hat 

es eine funktionierende Klimaanlage, was bei 45°C Anfang September auch ziemlich wichtig ist. 

Ich machte mich dann vom Hostel aus an die Wohnungssuche und hatte innerhalb von drei Tagen 

ein WG-Zimmer in einer Vierer-WG mitten in der Stadt gefunden. Ich habe über Facebook-

Gruppen, andere Internetseiten (Piso Compartido) und Zettelaushänge in Hostels und an der 

Universität gesucht, was in meinem Fall auch sehr gut geklappt hat. Ich habe mein Zimmer durch 

einen solchen Aushang in meinem Hostel gefunden. Nach einem Besichtigungstermin und einer 

kurzen Beschreibung konnte ich dann nach drei Tagen in Sevilla schon in die Wohnung. 

Die Wohnsituation ist allgemein für Studierende aus dem Ausland sehr entspannt und 

vergleichsweise günstig. Die meisten Studenten wohnen im Innenstadtbereich in WGs, meistens 

mit anderen Erasmus-Studenten. Ich persönlich hatte meiner Meinung nach noch einen kleinen 

Vorteil da viele Studenten erst später nach Sevilla kamen und die Wohnungsnachfrage dadurch 

größer war, jedoch immer noch im Vergleich zu bspw. Frankfurt sehr entspannt.  

Die Preisspanne liegt zwischen 250 - 350 Euro für ein Zimmer. Im Winter (Dezember, Januar, 

Februar) kommen jedoch höhere Strom- und Heizkosten dazu (zwischen 15 - 30 Euro pro Monat), 

da die Wohnungen meist schlecht gedämmt und es teilweise in die Wohnungen selbst kälter ist 

als draußen. Falls es noch keine externen Heizkörper oder für den Sommer Ventilatoren in der 

Wohnung gibt, sind diese auf jeden Fall keine schlechte Investition. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Das Semester begann offiziell mit einer Einführungsveranstaltung in Form einer Begrüßung der 

international Studierenden. Die erste Woche verlief dann eher ein bisschen unübersichtlich, da 

noch nicht alle Kurse in dieser Woche starteten. Das war jedoch kein Problem, nach zwei bis drei 

Wochen an der Uni hatte man im Grunde den Stundenplan für das Semester verinnerlicht und 

wusste ungefähr wo sich die jeweiligen Räume befanden. 

Ich habe mein Learning Agreement mit Hilfe des Online-Lehrangebots auf der Website der 

Geographie-Fakultätswebsite der Universidad de Sevilla erstellt (http://geografiaehistoria.us.es). 

Diese zeigte jedoch nicht, welche Kurse jeweils im Winter- und Sommersemester angeboten 

werden. Es empfiehlt sich auf jeden Fall die jeweilige Kontaktperson an der Universität in Sevilla 

per Mail anzuschreiben oder persönlich einen Termin zu vereinbaren. Von der Kontaktperson 

erhielt ich dann den genauen Modulplan mit den jeweiligen Semesterzeiten und -kursen, mit 

welchen ich dann ohne große Probleme das Changes to Learning Agreement ausfüllen konnte, 

da zwei Kurse erst im darauffolgenden Sommersemester angeboten wurden. 

Insgesamt belegte ich im Wintersemester vier Kurse (Geografía Humana, Geografía Física, 

Geografía del Turismo, Geografía del Desarollo y Económica de España) mit einem kostenlosen 

Sprachkurs, welchen ich jedoch nicht beendete und die wöchentlichen Stunden keine 

Anwesenheitspflicht hatten. Drei der vier Kurse waren für Studenten aus dem ersten Semester, 
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was auch inhaltlich deutlich wurde da ich diese Kurse in Frankfurt selbst schon in den ersten 

beiden Semestern belegt hatte. Jedoch stellten sie trotzdem eine Herausforderung dar, da der 

Stoff ausschließlich auf Spanisch behandelt wurde und somit das Lernen auf die Klausuren sowie 

vor allem das Mitkommen während der Vorlesungen ziemlich schwierig war, trotz sprachlicher 

Erfahrungen mit der spanischen Sprache. Der Kurs Geografía del Turismo war für Studenten aus 

dem fünften Semester, die fachlich schon weiter fortgeschritten waren, was man auch an den 

Inhalten des Kurses erkennen konnte. Hierbei mussten drei Präsentationen sowie eine große 

Abschlusspräsentation auf Spanisch und eine Hausarbeit erstellt werden, welche wir jedoch auch 

in englischer Sprache abgeben konnten. Dieser Kurs war inhaltlich sehr interessant, da man sich 

selbst ein Projekt auf EU-Basis ausdenken und ,,planen’’ konnte.  

Die Universidad de Sevilla hat verschiedene Fakultäten, wobei ich als Geographie-Student 

großes Glück mit der Lage meines Fachbereichs hatte. Die Geographie- und Geschichtsfakultät 

befindet sich im Rectorado, dem Haupt- und Verwaltungsgebäude der Universität mitten in der 

Stadt und nur 15 Gehminuten von meiner Wohnung entfernt (allgemein fußläufig sehr gut 

erreichbar, wenn sich die Wohnung in der Innenstadt befindet). 

Im Allgemeinen braucht man anfangs bezogen auf die Termine im International Office und 

eventuelle Kursänderungen ein wenig mehr Geduld, was im Grunde auch auf andere Bereiche 

des Lebens in Spanien zutrifft. Hierbei würde ich empfehlen sich einfach durchzufragen, davor 

keine Angst zu haben und nicht die Hoffnung zu verlieren, falls jede angesprochene Person 

andere Dinge sagt. Am Ende funktioniert mit Geduld und ein bisschen Durchhaltevermögen alles, 

die Menschen in Spanien und an der Universität sind in allen Lebenslagen sehr hilfsbereit und 

aufgeschlossen. 

 

 

Alltag und Freizeit 

Ich fande es anfangs schwierig einen geregelten Tagesablauf aufrechtzuerhalten, was auch 

damit zusammenhing, dass ich einige Zeit vor Unistart in Sevilla war. Mit den Veranstaltungen in 

der Uni änderte sich das, jedoch war das Leben und der Tagesablauf in Spanien nicht mit dem 

in Frankfurt zu vergleichen. Das lag unter anderem auch daran, dass die beiden Tage mit den 

meisten Seminaren in der Uni Montag und Dienstag waren, somit nach diesen beiden Tagen die 

Woche fast schon wieder bezüglich der Uni gelaufen war. Dazu kamen ziemlich viele 

Möglichkeiten, vor allem dem durchgehend guten Wetter geschuldet (insgesamt fünf Tage 

während der Erasmus-Zeit in Sevilla geregnet), den Alltag abwechslungsreich zu gestalten. 

Die Stadt an sich bietet auch neben den Hauptattraktionen (Kathedrale, Alcazar-Gärten, Plaza 

de España, Torro del Oro, etc.) sehr viele andere Sehenswürdigkeiten. Alleine durch die Straßen 

und Gassen Sevillas zu laufen ist schon einzigartig (Stadtteil ,La Macarena’!). Joggen oder 

Spazieren gehen am Fluss ist bei dem Wetter auch immer eine gute Option. 
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Jedes Wochenende gibt es die Möglichkeit mit den beiden Hauptorganisationen des Erasmus-

Programms vor Ort ESN und Erasmus Club Sevilla Kurztrips zu buchen, z.B. nach Ronda, 

Lissabon, Córdoba, Salamanca und verschiedene Strände. Persönlich war ich kein Fan der 

Angebote, da sie meistens zu teuer waren. Jedoch hat sich der einmalig gebuchte Trip aus 

Interesse nach Córdoba gelohnt und war sogar preislich zu empfehlen. Sevilla ist in Andalusien 

sehr gut und praktisch gelegen. Es gibt Möglichkeiten, relativ einfach und schnell verschiedene 

Orte zu erreichen. Ich war einige Male in Portugal (4 Stunden nach Lagos), Cadiz (am Strand in 

Südspanien, 1 ½ Stunden Zugfahrt) und einige Tage unabhängig von Reisegruppen und 

individuell mit Freunden Madrid und Lissabon (ungefähr 8 Stunden mit dem Busunternehmen 

ALSA). 

Sevilla bietet mitunter die höchste Kneipen- und Restaurantdichte Europas. Das Leben spielt sich 

im Grunde außerhalb der Wohnungen ab, da sich die meisten Studenten sowieso schon im 

Stadtzentrum befinden, das Wetter auch spätabends noch sehr angenehm ist sowie die Preise 

der Bars relativ günstig sind. Es empfiehlt sich auch die verschiedenen Tapas-Bars zu testen. 

Mein Favorite waren hierbei La Brunilda, conTenedor (!), Duo Tapas, La Eslava, Nazca Tapas 

und Perro Viejo. Die Alameda de Hercules besteht im Grunde nur aus Bars und Restaurants, hier 

findet man jeden Abend, auch unter der Woche, kulinarische Highlights und vor allem günstige 

Getränke (Plan B). 

 

Persönliches Fazit 

Zusammenfassend war meine fünfmonatige Zeit in Sevilla eine sehr wertvolle und 

abwechslungsreiche Erfahrung. Vor allem war im Nachhinein die Stadt Sevilla die absolute 

richtige Wahl für ein Auslandssemester voller Spaß und neuer Erlebnisse. Die Lebensqualität ist 

sehr hoch und man hat täglich die Möglichkeit neue Dinge zu erleben, was meiner Meinung nach 

vor allem mit dem sehr guten Klima und der Offenheit der Stadt zusammenhängt. Die 

schlechteste Erfahrung habe ich bereits nach drei Tagen gemacht, als mir mein Rucksack 

inklusive Laptop, Musikanlage und wichtigen Unterlagen aus dem Taxi geklaut wurden. Ein 

Highlight war mein Kurztrip nach Madrid, jedoch habe ich keine bestimmte beste Erfahrung. 

Meiner Meinung nach war der komplette Auslandsaufenthalt und vor allem die Stadt Sevilla ein 

einziges Highlight. Ich würde jedem, der einen Aufenthalt im Ausland plant, Sevilla als Ziel auf 

jeden Fall weiterempfehlen. 

 

 


