
Erfahrungsbericht: Auslandsjahr in Sevilla 2021/22 

Schon seit dem Beginn meines Studiums gehörte 

das Erlebnis eines Auslandssemesters in Spanien zu 

meinen Wünschen. Mich faszinierten immer die 

spanische Kultur und Lebensart und ich wollte 

unbedingt den Alltag der Spanier näher 

kennenlernen. Was wäre da geeigneter als ein 

Auslandsjahr in Sevilla? Sevilla ist die Hauptstadt von 

Andalusien und die viertgrößte Stadt Spaniens, die 

von vielen sogar als die schönste Stadt Andalusiens 

angesehen wird. Nach meiner einjährigen Erfahrung 

in Spanien muss ich zugeben, dass Sevilla meiner Meinung nach die beste Stadt ist, um sich der 

spanischen Kultur und Traditionen anzunähern. Ich hatte das Glück gehabt die Semana Santa 

und das Volksfest des Frühjahres, die sogenannte Feria de Abril, mitzuerleben. Durch diese zwei 

Veranstaltungen wird einem die Möglichkeit gegeben, die Traditionen der Sevillaner 

kennenzulernen. 

Vorbereitung 

Der Prozess der Vorbereitung lief bei mir ganz schnell und unkompliziert ab. Ich hatte mich 

schon früher über die Unterlagen, die für die Bewerbung benötigt werden, informiert und mich 

somit an den Erasmus-Beauftragten gewendet und meinen Erasmus Wunsch angekündigt. Es 

sollte auf die Bewerbungsfrist und auf die erforderlichen Unterlagen geachtet werden, sodass 

der Bewerbungsprozess problemlos abläuft. Bei Fragen und Anliegen, während und vor den 

Auslandsaufenthalt, wendete ich mich an meine Erasmus-Ansprechpartnerin Sonia López, die 

vom Beginn des Bewerbungsverfahrens eine sehr große Hilfe darstellte, sie reagierte schnell 

bei Fragen, weshalb das Erasmusverfahren einfach und ohne Lücken ablief.  



  
 

Unterkunft 

Eine passende Unterkunft wurde schnell 

gefunden. Meine Kommilitonin und ich hatten 

uns von Anfang an entschlossen zusammen zu 

wohnen. Am Anfang fiel es uns einfacher nach 

Wohnungen über Immobilienseiten wie 

idealista.com, pisocompartido.com etc. 

nachzuforschen, da wir aber Mitte September 

ankamen, waren die meisten Wohnungen schon 

gemietet. Meiner Meinung nach, sind die zwei 

letzten Augustwochen ein guter Zeitraum, um 

nach einer Wohnung zu suchen. Anfang-Mitte 

September wäre es etwas komplizierter, aber nicht unmöglich. Wir haben allerdings Glück 

gehabt, da wir nach der dritten Wohnungsbesichtigung die passende Wohnung gefunden 

haben. Im Internet konnten wir keine Wohnung finden, die unseren Erwartungen entsprach, 

weshalb wir im Nahhinein versuchten persönlich zu Immobilienagenturen hinzugehen und 

nachzufragen, was letztendlich auch super und schnell geklappt hat. Der Vermieter war ein sehr 

freundlicher und hilfsbereiter Herr, das Geld für die Miete haben wir ihm jeden Monat auf die 

Hand gegeben und eine Quittung dafür erhalten. Die Wohnungen in Sevilla sind relativ teuer, 

vor allem in der Innenstadt, dennoch sind die, die sich in den umliegenden Gebieten befinden, 

preiswerter. Wenn man sich die Miete noch teilt, stellt das kein Problem dar. Das Schönste an 

den Wohnungen in Sevilla sind die Terrassen, auf denen die Bewohner und vor allem die 

Studenten ihre Zeit verbringen, weil das Wetter, wie es jedem bekannt ist, die meiste Zeit warm 

und sehr angenehm ist. Im Großen und Ganzen war unsere Unterkunft in Sevilla ganz entspannt 

und letztlich haben wir uns emotional sehr an die Wohnung gebunden. 

 

Studium an der Universität Pablo de Olavide (UPO) 

Die Universität Pablo de Olavide ist eine öffentliche Universität, die sich ungefähr 8 Kilometer 

außerhalb des Stadtzentrums befindet, weshalb die Mehrheit der Studenten mit der Metro 

fährt. Es handelt sich um eine eher kleinere Universität im Vergleich zu der Universidad de 

Sevilla, trotzdem ist sie sehr gut organisiert. Die UPO hat einen großen Campus und bietet sogar 



  
 

sportliche Aktivitäten an, man kann sich in den zwei 

Cafeterias, die sich ebenfalls auf dem Campus 

befinden, etwas zu essen oder zu trinken holen. Die 

Atmosphäre ist sehr angenehm und schön, die Leute 

im International Office sind sehr freundlich und 

bereit einem weiterzuhelfen. Ich habe an der UPO 

zwei Semester studiert und habe jedes Semester 

vier Kurse belegt (insgesamt acht), die auf Spanisch 

stattgefunden haben. Ich persönlich hatte kein 

Problem die Professoren zu verstehen und konnte 

problemlos an den Unterricht teilnehmen, da ich 

schon sprachliche Vorkenntnisse besaß. Für die Kurse muss man sich innerhalb einer 

bestimmten Frist anmelden, jeder Kurs besteht aus Theorie und Praxis, d.h. dass jedes Seminar 

zwei Mal in der Woche stattfindet. Die Professoren waren sehr sympathisch und nett, die 

Beziehung zu den Studenten habe ich persönlicher aufgefasst als an einer deutschen 

Universität. Ein Seminar besteht aus Hausaufgaben, Referaten und Gruppenarbeiten, von 

denen auch ein Teil der Endnote abhängt. Die Referate und Gruppenarbeiten helfen einem sehr 

seine Spanischkenntnisse weiterzuentwickeln. Die Prüfungen fanden im Wintersemester im 

Januar und im Sommersemester Ende Juni statt, man wird also viel schneller mit den Prüfungen 

fertig als gewohnt. Die spanischen Studenten waren ebenfalls sehr offen und freundlich. Ich 

habe die Zeit an der UPO sehr genossen.  

 

Leben in Sevilla 

Das Leben in Sevilla ist einzigartig, es wird einem nicht langweilig. Sevilla hat viele 

Sehenswürdigkeiten wie den Real Alcazár, die Setas de Sevilla, die Plaza de España unter denen 

auch eine der größten Kathedralen der Welt, die sich in der Innenstadt befindet. Es gibt 

zahlreihe Bars und Restaurants, die fast immer und vor allem übers Wochenende voll sind. Der 

spanische Lebensstil ist deutlich entspannter als in Deutschland. Das Essen in Sevilla fand ich 

sehr lecker, ich habe mich schnell an die bekannten Tapas gewohnt, falls einem jedoch die 

Tapas nicht genug sind kann man sich immer noch eine Ración (Portion) bestellen. Die Tapas-

Bars sind die meiste Zeit von Spaniern gefüllt, die neben ihren Tapas ein kaltes Bier genießen. 



  
 

Viele Clubs gibt es natürlich auch, die Sevillaner 

wissen ganz genau wie gefeiert wird. Eine 

Gewohnheit der Spanier, die ich sehr toll fand war 

der sogenannte Botellón, das Vortrinken vor dem 

Feiern. Es fanden viele Erasmuspartys statt, jedoch 

sprachen die meisten Erasmusstudenten nur 

Englisch, sodass man wenig Spanisch sprechen 

konnte, weswegen ich die „spanischen“ Partys 

bevorzugte.  

Die Stadt ist wunderschön mit vielen Palmen und 

Orangenbäumen, durch den Frühling blühen die 

Jacaranda-Bäume, die die Stadt einmalig aussehen lassen. Sevilla hat eine besondere und 

einzigartige Ausstrahlung, ich habe die Spaziergänge durch die Stadt sehr genossen und hatte 

nie genug davon. Man fühlt sich in dieser Stadt sehr entspannt und glücklich.  

 

Fazit 

Ich habe mich nach einem Jahr in Sevilla sehr weiterentwickelt, meine Spanischkenntnisse sehr 

verbessert und mich der entspannten Lebensart der Spanier angenähert, was immer zu meinen 

Wünschen gehörte. Genießt die Zeit in Sevilla, am Anfang wird es euch vielleicht etwas 

schwerfallen aber sobald ihr in einen Rhythmus kommt, fängt der Spaß richtig an. Versucht 

neue Leute kennenzulernen, rauszugehen und viel Spaß zu haben, Zeit zum Lernen finden ihr 

noch, keine Sorge. Erasmus macht man nur einmal im Leben und man sollte jeden Moment 

genießen. Ich fühle mich unendlich dankbar und erfüllt, dass ich ein Jahr in Sevilla leben durfte, 

die Zeit werde ich nie vergessen und werde alle schönen Erinnerungen mein Leben lang 

behalten. Wie alle ganz richtig sagen: Erasmus ist nicht ein Jahr in deinem Leben, sondern dein 

Leben in einem Jahr. ¡Hasta luego! 

 


