
Vorbereitung und erste Wochen

Da das Reisen und Kennenlernen anderer Kulturräume eine meiner Leidenschaften entspricht, stand für mich

früh fest, dass ich ein Auslandssemester absolvieren möchte. ERASMUS+ bietet eine unkomplizierte 

Möglichkeit für eine Zeit lang im innereuropäischen Ausland an einer Gastuniversität zu studieren. Um mir 

einen Überblick über die Gastländer/-städte und die Erfahrungen anderer Erasmus-Student_innen zu 

verschaffen, besuchte ich die Infoveranstaltung der Goethe-Universität, stöberte durch die Uni-Homepage 

und verschiedene Erfahrungsberichte im Internet. Da ich meine Spanischkenntnisse auffrischen wollte, 

beschloss ich nach Spanien zu gehen.  Ich bewarb mich nur für Sevilla und hatte das Glück angenommen zu 

werden. Es ist hilfreich, wenn die Bewerbung auch in spanischer Version verfasst wird. 

Für die Universidad de Sevilla wurde ein Sprachniveau von B1 vorausgesetzt, daher nahm ich an einem 

Erasmus-Vorbereitungssprachkurs der Sprachfakultät in Bockenheim teil.

Ich flog Anfang September 2015 direkt nach Sevilla, man kann aber auch günstig über Málaga oder Madrid 

fliegen. Es war eine gute Idee ein paar Wochen vor Semesterbeginn zu fliegen, da ich dann genug Zeit hatte, 

die Stadt in Ruhe zu erkunden und mir eine Wohnung zu suchen. Die Wohnungssuche in Sevilla ist kein 

Problem. Es gibt zahlreiche Internetportale wie z.B. „www.pisocompartido.com“ oder „www.easypiso.com“.

Der Vorteil im Vergleich zu Frankfurt ist, dass es nach dem Prinzip „Wer zuerst komm mahlt zuerst“ 

funktioniert und der/die Vermieter_in die Wohnung vergibt. Somit erspart man sich energie- und zeitkostende

Wg-Castings. Ich habe die ersten Nächte in einem günstigen Hostel übernachtet und in diesen Tagen eine 

Wohnung gefunden. Glücklicherweise habe ich im Hostel die Bekanntschaft netter Leute gemacht, mit denen

ich die nächsten Wochen Tapasrestaurants, Bars und Clubs erkunden konnte. Außerdem sind Hostels erst 

einmal sehr hilfreich um erste Tipps über die Stadt, Stadtpläne und Hinweise zu erhalten wo man bspw. eine 

spanische Sim-Karte kauft (Calle Sierpes).

Die ESN-Gruppe sowie Erasmusclub Sevilla bieten vor Semesterstart in der „Welcome Week“ täglich 

Ausflüge, Picknicks, Discobesuche an. Außerdem organisieren sie auch während des Semesters zahlreiche 

Aktivitäten, Barabende, und mehrtägige Städtereisen nach Lissabon oder Marokko. Persönlich habe ich diese

Massenveranstaltungen lieber vermieden, doch sind die sonntäglichen Strandausflüge eine günstige Methode

um an die schönsten entlegensten Strände von Cádiz, Huelva oder Portugal zu kommen und Menschen 

kennenzulernen. 

Studium und Organisation

Der erste Gang bei Ankunft in Sevilla geht zum Instituto Internacional in der Avda. Ciudad Jardín n°20 an 

der Gran Plaza, wo das Certificate of Arrival und Confirmation of Period of Study unterschrieben wird. Das 

Certificate of Departure hebt man sich bis zur Abfahrt auf. Im Instituto Internacional wird auch das Learning 

Agreement (Fächerwahl) abgegeben und für den Spanischsprachkurs eingeschrieben. 

Meine Koordinatorin für Geographie habe ich nicht einmal getroffen. Wenn ich ihre Unterschrift für ein 

Dokument benötigte, gab ich das meist in dem Sekretariat meiner Fakultät ab und konnte es ein paar Tage 

http://www.pisocompartido.com/
http://www.easypiso.com/


später unterschrieben wieder abholen.

Grundsätzlich ist nicht viel Organisationsaufwand nötig und die Schritte werden über das Mobility Online 

oder dem Instituto Internacional erklärt, allerdings muss man davon ausgehen, dass man immer wieder auf 

Unterschriften warten und mehrmals zum Copyshop gehen muss um Dokumente auszudrucken und 

einzuscannen.

Leider werden auf der Internetseite der Universidad de Sevilla keine weitergehenden Informationen zu den 

Studienfächern angegeben. Bevor man blindlings irgendetwas wählt empfehle ich in der ersten Woche vor 

entgültiger Festlegung verschiedene Kurse an der Uni zu besuchen um sich einen Eindruck vom Inhalt, den 

Anforderungen und dem Dozentin/der Dozentin zu verschaffen. Doch grundsätzlich ist man in der Kurswahl 

sehr frei; ich habe mir beispielsweise Kreditpoints in meinem Nebenfach Anthropologie anrechnen lassen.

Das Geographieinstitut liegt in dem schönen zentralgelegenen Gebäude der „Fábrica de Tabacco“. Der 

„Unterrichtsstil“ an der Uni hat mich allerdings nicht sehr überzeugt, da er noch recht verschult wirkt und 

das Gesprochene des/der Dozent_in unhinterfragt wortwörtlich (!) mitgeschrieben wird. Grundsätzlich 

konnte man zwischen einer Evaluación Continua, bei der wöchentlich Präsentationen und Hausaufgaben 

aufgegeben werden, oder dem Endexamen wählen. Dies lässt einem etwas Spielraum sein Studium frei zu 

gestalten und mit der Unterstützung einiger Mitstudent_innen sind die Prüfungen auf spanisch auch zu 

schaffen. 

Den Sprachkurs fand ich dagegen sehr gut. Die Lehrerinnen waren sehr engagiert und man kam in Kontakt 

mit Erasmusstudent_innen anderer Studiengänge.

Leben und Wohnen 

Die Wohnungssuche in Sevilla ist wie gesagt unproblematisch. Beliebt sind zurzeit Viertel wie Triana, 

Macarena oder Nervion. Ich würde immer eine Wohnung in der Nähe der Alameda de Hercules bevorzugen. 

Dort ist das Kernstück der Stadt, die Altstadt, die heute von Bars und hippen Läden durchzogen, als 

alternatives Viertel Sevillas gilt. Mietpreise über 300 Euro sind zu hoch und es lässt sich auch in dieser 

Gegend eindeutig etwas unter der Preisgrenze finden. In der ehemaligen Marktstraße Calle Feria findet noch 

jeden Donnerstagmorgen ein Ramsch-Antiquitäten-Flohmarkt statt, auf dem man, wenn man gut stöbert, 

noch alte Schmuckstücke finden kann. Secondhand – und andere Shops sind ebenfalls dort oder in der Calle 

Regina zu finden. Ich kann nur empfehlen in der Calle Castellar mal beim Jimmey auf einen typischen 

senegalesischen „Bissap“ vorbeizuschauen und beim Amadou Guissé in „Mundial“ Tanzstunden zu nehmen. 

Wer es lieber traditionell mag kann dort in der Ecke aber auch für günstigere Preise Flamenco lernen und in 

den alten Werkstätten zuschauen wie die kunstvollen verehrten Holzfiguren der Semana Santa geschnitzt 

werden. In der Calle Castellar sollte man einmal Samstags nachmittags auf die Garrapateria hochsteigen und 

auf der Dachterasse bei Sonnenuntergang den Livebands zuhören. Nachts lässt man sich auf der Alameda de 

Hercules treiben und kann über Botellon, bei der über den ganzen Platz verteilt junge Menschen mit 

Getränken und Gitarre sitzen und trinken, nur staunen. Ihr solltet euch den Flyer Yuzin zulegen, indem 

anstehende Events (wie Livebands in Bars) angekündigt werden.



Leckere Tapas findet man ebenfalls auf der Alamada, z.B. im „Duo Tapas“. Mithilfe der Internetseite 

sevillasecreta.com kann man die besten Tapasbars der Stadt ausprobieren und vergleichen.

Entlang des Flusses Guadalquivir und im Parque de Alamillo kann man joggen oder picknicken und in den 

Sommermonaten blühen dort Hibiskus- und Jacarandabäume. :)

Sevilla hat aber auch historisch-kulturell viel zu bieten. Die sogenannten Freeguide-Tours geben einen guten 

Überblick über Historie der Stadt und sind meist witzig und informativ. Der Alcazar ist wunderschön!!

Außerhalb Sevillas liegen die Sierras, in denen man wunderbar Fahrradtouren machen oder wandern kann. 

Außerdem kann man mit blablacar, Bus oder Bahn vom Plaza de Armas, der Estación de Santa Justa oder 

dem Busbahnhof am Prado San Sebastián günstig in die Sierras von Huelva, nach Cádiz, Córdoba, Granada, 

Málaga oder andere Gegenden Andalusiens reisen. 

Innerhalb Sevillas ist man am besten mit dem Fahrrad unterwegs. Über die Internetseite www.sevici.es 

meldet man für 30€ im Jahr ein Account an, mit dem an jeder Sevici-Station Fahrräder ausleihen und die 

erste halbe Stunde gebührenfrei fahren kann. Die Stationen sind ausreichend in der Stadt verteilt und die 

Fahrradwege gut ausgebaut. Ansonsten lässt sich auch günstig mit dem Bus fortbewegen. Ein Fahrschein 

kostet 1,40€ und an jedem Kiosk kann man eine Busaufladekarte kaufen, mit der dann jede Busfahrt nur 

noch die Hälfte kostet. 

Neben angesprochenen Freizeitaktivitäten sollte ich auf jedenfall noch die Feria de Abril und die Semana 

Santa ansprechen. Beide „Events“ gehören zur kulturellen Tradition Andalusiens, worauf die 

Sevillaner_innen sehr stolz sind. Wenn man mitfeiern will, würde ich für die Feria de Abril empfehlen im 

Vorhinein einen Crashkurs im Tanz „Sevillano“ zu machen (der auch von ESN angeboten wird). Für die 

Semana Santa sollte man Geduld und Verständnis für die Wichtigkeit dieser Zeremonie für die 

Sevillaner_innen mitbringen. Es lohnt sich in der Madruganacht von Donnerstag auf Freitag aufzustehen und

sich das Spektakel anzusehen. Es ist interessant und faszinierend!

Die Lebenshaltungskosten in Sevilla sind niedriger als in Deutschland (außer  Kosmetikartikel, die extrem 

teuer sind!!). Meiner Erfahrung nach ist das Erasmusgeld dennoch recht knapp im Monat. Man sollte wissen,

dass die Nebenjobsuche in Sevilla definitiv nicht einfach ist.

Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass man den Winter in Sevilla nicht unterschätzen sollte (auch wenn

man nach Südspanien fliegt). Die Wohnungen sind nicht ausreichend isoliert und es ist nicht schlecht noch 

ein paar warme Socken und Schal einzupacken.

Das Jahr in Sevilla hat mir unglaublich gut gefallen, weswegen ich nach einem Semester auch beschloss 

noch ein weiteres zu bleiben. Die Uni hat mir persönlich nicht so viel gegeben wie in Frankfurt, doch ich 

habe mein Spanisch insoweit verbessert wie ich mir das vorgenommen habe, viele interessante Erfahrungen 

gemacht und einige Freundschaften geschlossen. Sevilla ist die perfekte Erasmusstadt!

http://www.sevici.es/

