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Einleitung 

Ein Auslandssemester ist zwar kein Hauptbestandteil meines Studienverlaufsplans, aber ich 

wusste genau, dass ich als Erasmusstudentin ins Ausland wollte. Ein Semester im Ausland 

leben und studieren ist für viele ein Traum. Aufgrund der geographischen Lage und des Klimas 

in Andalusien wurde Sevilla als Ziel immer attraktiver. Die größte Stadt Andalusiens bezaubert 

mit der Architektur und dem spanischen Temperament. Außerdem sind andere Städte 

Andalusiens wie Cádiz, Granada, Málaga oder Córdoba einfach und bequem mit Bussen zu 

erreichen und perfekt geeignet für einen Wochenendtrip. Als ich den Platz in Sevilla angeboten 

bekam, war ich sehr glücklich.  

Vorbereitung 

Die Vorbereitung für das Auslandssemester ist mit etwas Papierkram verbunden, solang man 

die Fristen im Blick behält und sich die Infos der verschiedenen Universitäten anschaut, sollten 

aber keine größeren Schwierigkeiten auftauchen. Etwas unübersichtlicher wurde es bei der 

Kurswahl für das Auslandssemester. Zwar gibt es auf der Internetseite der Universität 

Kurslisten, jedoch stellte sich in Sevilla heraus, dass sich fast alle Kurse überschneiden. Auch 

das ist aber kein Problem, da man die Kurse vor Ort erneut wählen kann. 

Unterkunft 

Die Anreise erfolgte mit dem Flugzeug über Madrid. Hier kann ich nur empfehlen, früh genug 

zu buchen, um ein Flugticket zu einem guten Preis zu finden. Die erste Woche habe ich mit 

meiner Freundin eine kleine Pension gemietet und die Suche nach einer Wohnung begann. 

Schon vor meiner Ankunft in Sevilla haben meine Freundin und ich im Internet Wohnungen 

gesucht. Es gibt verschiedene Internetseiten oder auch Gruppen auf Facebook. Dabei hatten wir 

sogar einige Online-Wohnungsbesichtigungen gemacht, jedoch wollten wir keine Wohnung 

reservieren, ohne sie vorher gesehen zu haben. Die Mieten im Zentrum von Sevilla sind etwas 

teurer als außerhalb von Sevilla, es gibt aber immer Ausnahmen und mit etwas Glück ist für 

jeden das Richtige dabei. Uns war es wichtig im Zentrum zu wohnen, damit alles in Fußnähe 

erreichbar ist. Andererseits ist es ein Vorteil in der Nähe der Uni zu leben, weil die Mieten dort 

günstiger sind (zum Beispiel in Montequinto). Als ich in Sevilla angekommen bin, sind meine 

Freundin und ich kreuz und quer in jedes Immobilienbüro gelaufen, das wir auf dem Weg 

gefunden haben. Glücklicherweise haben wir auf diesem Weg nach zwei Tagen eine möblierte 



Wohnung in der Nähe von Alfalfa gefunden. Man sollte jedoch ungefähr drei bis vier Wochen 

vor dem Vorlesungsbeginn einige Wohnungen besichtigen. 

 

Universität 

Die Universidad Pablo de Olavide liegt ein wenig abseits des Zentrums und ist mit der Metro 

einfach zu erreichen. Aus dem Zentrum Sevillas dauert es ungefähr 20 Minuten mit der Metro. 

Man sollte trotzdem ungefähr eine Stunde einplanen, weil der Campus recht groß ist. Es gibt 

Copyshops, eine Bibliothek, viele Grünanlagen und Essensmöglichkeiten. Insgesamt macht der 

ganze Campus einen sehr gepflegten Eindruck und auch die Vorlesungssäle und Seminarräume 

sind modern und hell eingerichtet. Die Cafeteria Santa Clara ist immer voller Studenten, die 

sich in den Pausen zwischen den Stunden dort stärken. Besonders beliebt zum Frühstück sind 

die traditionellen tostadas mit Olivenöl, Tomate und jamón. Mittags kann man sich in der 

Mensa für ungefähr sechs Euro ein Mittagsmenü kaufen. Das Essen ist in Ordnung, man kann 

aber auch genauso gut auf dem Weg nach Hause bei einer Tapas-Bar vorbei gehen. Die 

Willkommenswoche bietet alle wichtigen Informationen für Studierende aus dem Ausland und 

es werden einem alle Fragen beantwortet. Wenn man dennoch Fragen hat, kann man sich 

einfach an das International Office wenden. Dort sind alle Mitarbeiter aufgeschlossen und 

hilfsbereit. 

Alltag und Freizeit 

In Sevilla kann einem nie langweilig werden. Das schöne Wetter lädt dazu ein, den ganzen Tag 

draußen zu verbringen. Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten und Museen. Mein absolutes 

Highlight sind die Setas de Sevilla. Dabei handelt es sich um eine pilzartige Konstruktion einer 

Aussichtsplattform mit einer 360 Grad Aussicht über die Dächer von Sevilla. Abends 

erleuchten die Pilze dann in strahlenden Farben und es ertönt Musik. Neben den Setas de Sevilla 

ist auch die Plaza de Espana ein absolutes Highlight. Es ist ein magischer Ort, der zum 

Spazieren einlädt und mit dem Park María Luisa verbunden ist. Es sind nicht nur die 

Sehenswürdigkeiten, die so schön sind. Die ganze Stadt mit den engen Gassen, den 

Orangenbäumen und der entspannten Atmosphäre hat ein besonderes Flair. Man sagt nicht 

umsonst „Sevilla tiene un color especial“. Das Nachtleben in Sevilla findet nicht nur am 

Wochenende statt. Für Erasmusstudenten werden jeden Tag Partys angeboten. Vor allem der 

Erasmus-Club-Sevilla und das Erasmus-Student-Network organisieren Partys und Ausflüge für 

Studenten. Am Anfang war es dadurch besonders einfach Kontakte zu knüpfen und man hat 

sich nie allein gefühlt. Außer Partys gibt es jedes Wochenende auch Ausflüge zu Stränden oder 



sogar nach Portugal. Aufgrund der Lage Sevillas werden sogar Studentenreisen nach Marokko 

angeboten. Vor Ort kann man sich eine Erasmus-Student-Card für ungefähr zehn Euro kaufen, 

mit der man viele Ermäßigungen und Vorteile genießen darf. Es gibt in Sevilla unglaublich 

viele Erasmusstudenten, die sich alle in der Ruko N´ Roll Bar in Alfalfa treffen. Besonders 

schön ist es, das Volksfest Feria de Abril mitzuerleben. Es findet jedes Jahr nach der Semana 

Santa statt und dauert eine Woche an. Es ist so, als würde man eine Art Zeitreise machen, in 

der sich alle traditionell mit einem Flamenca-Kleid bekleiden und viel Rebujito, eine Art 

Weißweingemisch, trinken. Es wird ausgelassen gefeiert und es kommen Touristen aus aller 

Welt zu dem Fest. 

 

Fazit 

Ich habe innerhalb eines Jahres so viele großartige Menschen kennengelernt. Es sind 

internationale Freundschaften entstanden, bei denen ich weiß, dass sie ein Leben lang halten 

werden. Wenn ich mich jetzt im Nachhinein mit meinen Freunden über unsere unvergessliche 

Zeit unterhalte, dann haben wir alle ein wenig das Gefühl, als hätten wir in einer Art Parallelwelt 

gelebt, weil eben alles einen ganz anderen Rhythmus hatte, als man es eigentlich kennt. Es ist 

ein wenig wie ein Märchen, welches es aber wirklich gegeben hat. In dem einen Jahr habe ich 

viele schöne Städte wie Valencia oder Málaga in ganz Spanien besucht aber als ich danach 

immer nach Sevilla zurückgekommen bin, war es wirklich ein Gefühl von nach Hause kommen. 

Ich kann es selbst nicht glauben, wie schnell man sich an einen neuen Alltag und ein neues 

Leben gewöhnen kann. Mich für mehrere Monate mit der spanischen Sprache zu umgeben hat 

mir insbesondere noch mehr Sicherheit im Umgang mit der Sprache in Alltagssituationen 

gegeben. Mein Aufenthalt in Sevilla war die bisher schönste Zeit meines Lebens. Insgesamt 

kann ich ein Auslandssemester in Sevilla definitiv weiterempfehlen, aber besser sind zwei. Du 

wirst es nicht bereuen! 
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