
„¡Guapa!, “du Hübsche!”, nennen die Einheimischen Sevilla, als würden sie einer schönen 
Frau auf der Strasse ein Kompliment zurufen. Und genau dieses Kompliment beschreibt 
dann auch am besten die Ciudad de la Alegría in der sich das Leben auf der Strasse, in 
den kleinen bunten Gassen, auf den belebten Plätzen des Zentrums und in den mit 
Blumen geschmückten „patios“ (typische Innenhöfe) abspielt.“ Dies sind die einführenden 
Worte eines Reiseführers über Sevilla – und er hat Recht. Ein Auslandssemester/jahr in 
Sevilla ist einmalig! 
 
Anreise 
Momentan fliegen Ryan Air, Air Berlin, Iberia und einige andere spanische 
Billigfluglinien Sevilla an. Die Preise hängen vor allem von der Flexibilität jedes 
Einzelnen ab – was Datum und Zeit angeht. Aber da man für einen Auslandsaufenthalt 
von 6 Monaten oder 1 Jahr nicht ganz mit einem 10 kg Handgepäckkoffer auskommt, 
sind die Billigflieger nicht für die Anreise zu empfehlen. Da der Flughafen von Sevilla 
eine überschaubare Grösse mit nur einem Ausgang hat, ist es ein Leichtes den 
Flughafenbus zu finden, der direkt in die Innenstadt fährt. Er fährt von der 
Bushaltestelle ca. 500m links vom Ausgang ab und kostet 2,30 Euro. Damit ist er um 
ein zehnfaches preiswerter als die Taxis, die vor allem Touristen mit dürftigen 
Spanischkenntnissen gerne mal über´s Ohr hauen mit ihren Preisen. Am Prado 
angekommen (letzte Station des Busses) befindet man sich direkt im Zentrum Sevillas. 
Von hier aus lassen sich gut Hostels etc. für die ersten Tage suchen. Ich persönlich hatte 
mich im Vorfeld über die Website „Hospitaly Club“ um eine Unterkunft gekümmert und 
bin somit dirkt zu der Wohnung gefahren, in der ich die ersten Tage gewohnt habe. Es 
ist ratsam Anfang September nach Sevilla zu fliegen. Denn im August lohnt sich die 
Wohnungssuche noch nicht, da viele Studenten noch selbst in den Ferien bei ihren 
Eltern zu Hause sind. Kommt man allerdings zu spät im Septmebr an (ca. 
12.September) hat man keine sonderlich grosse Wohnungsauswahl mehr, da dann eine 
wahre „Schlacht“ um die freien Zimmer beginnt. Ich bin am 7. Septmebr in Sevilla 
angekomment und hatte so vor Unibeginn noch genügend Zeit mir verschiedene 
Zimmer anzuschauen.  
 
Wohnungssuche 
Bei einem Auslandsaufenthalt in Sevilla ist es normal, dass sich die Austauschstudenten 
selbst um die Unterkunft kümmern. Auf irgendeine Initiative von der Uni zu warten ist 
vergeblich – ich habe vor meinem Aufenthalt genau eine einzige Email von der 
Universidad de Sevilla erhalten. Selbstorganisation ist also das Stichwort. Gerade für 
die Studenten die nicht  über exzelenten Spanischkenntnisse verfügen, wie auch ich 
anfangs nicht, stellt das eine erste riesengrosse Herausforderung dar. Wer über 
genügend Spanischkenntnisse verfügt, kann sich am schwarzen Brett der Uni oder 
sonstigen Wohnungsaushängen die man an vielen Strassenlaternen findet telefonisch 
melden um Besichtigungstermine zu vereinbaren. Keine Angst, in 99% der Fälle ist das 
eine seriöse Art und Weise Wohnungen auszuschreiben – die spanischen Studenten 
suchen und finden so auch ihre WG-Zimmer. Wer sprachlich nicht ganz so firm ist, 
sollte sich lieber an den Pabellón de Uruguay wenden (Avenida de Chile). Hier gibt es 
Formular zur Wohnungssuche auf Englisch in denen man sich für bestimmte Stadtteile 
entscheiden kann, ob man nur mit Mädels oder Jungs zusammen wohnen möchte oder 
auch eine Wohnung für sich allein sucht, wieviel Miete man maximal bezahlen möchte 
und sowie weitere Auswahlkriterien. Danach bekommt man ca. 15 Wohnungvorschläge 
ausgedruckt. Da drauf findet man dann die Telefonnummer der Vermieter und ab und 
an auch die Information ob diese Englisch sprechen. (Das sind in der Regel aber sehr 



wenig) Wer sich nun nicht traut allein die Vermieter anzurufen, der sollte sich am 
besten an andere Austauschschüler, die überall in der Uni rumlaufen, wenden und 
fragen ob sie einem helfen könnten. In der Regel helfen sich die Erasmusstudenten viel 
gegenseitig mit den verschiedenen Informationen, denn alle befinden sich ja in der 
selben schwierigen Anfagnssituation. Die Telefonate macht man dann am besten mit 
dem Handy, waelches man sich zuvor in einem der vielen Handyläden in der Stadt 
gekauft hat, denn so kann man auch selbst seine Nummer für Rückrufe hinterlassen. Mit 
dem deutschen Handy hingegen werden die Anrufe auf Dauer sehr teuer. Es ist den 
Austauschstudenten generell nicht möglich Handyverträge abzuschliessen. Es gibt aber 
gute Angebote für ca. 20 Euro (Movistar) – mit Handy und 11 Euro Anfangsguthaben.  
 
Immatrikulation 
Es ist eine Odyssee – soviel vorweg, aber nicht aussichtslos also bloss nicht verzweifeln. 
Ein paar Tage vor Unibeginn öffnet das Oficina de Relaciones Internacionales seine 
Türen (mit Schildern wird man an die richtige Stelle in der Uni – alte Tabakfabrik – 
geleitet). Im Vorfeld wird in der Email darauf hingewiesen, was man alles mitbringen 
muss. Bewaffnet euch vor allem mit genügend Passfotos, denn die braucht man auch 
später noch für die fichas die manche Professoren der einzelnen Klassen von jedem 
Studenten haben wollen. (Diese bekommt man im Sekretariat der einzelnen Fakultäten) 
Eine Kopie des Personalausweises und der Versicherungskarte sind ebenfalls 
mitzubringen. Die Uni Greifswald hat ausserdem noch einen Vordruck den die 
Universidad de Sevilla vor Unibeginn ausfüllen soll – den also auch mitnehmen und 
abstempeln und unterschreiben lassen. Im Oficina de Relaciones Internacionales 
bekommt man dann eine Mappe mit dem Schreiben, dass man auch schon als Email 
vorher bekommen hat, indem geschrieben steht, wann und wo das erste Treffen für alle 
Erasmusstudenten ist, einen Stadtplan und das Datum für den Eignungstest am Instituto 
de Idomas für den Spanischkurs. Ausserdem wird einem gesagt wo sich die jeweiligen 
Fakultäten in der Stadt befinden. Dort muss man dann hingehen um sich das 
Vorlesungsverzeichnis (guía de estudios) des jeweiligen Studiengangs zu besorgen (das 
sind Bücher die entweder in Kartons im Eingang rumstehen oder im Sekretariat der 
Fakultät zu erhalten sind). Hier stehen dann alle Vorlesungen, geordnet nach 
Studienjahr und creditos drin. Auf der Internetseite der jeweiligen Fakultät muss man 
sich dann die horarios raussuchen, sprich: wann und wo die Kurse stattfinden – denn dies 
steht clevererweise nicht mit im Vorlesungsverzeichnis.  
 
Erasmustreffen 
Eine Woche vor Studiumsbeginn findet eine Einführungsveranstaltung für alle 
Erasmusstudenten statt. Hier werden viele allgemeine Dinge über das 
Erasmusprogramm erzählt und erklärt, dass man in den ersten 2 Uniwochen Zeit hat 
sich verschiedene Kurse anzuschauen bevor man sich definitv für Veranstaltungen 
entscheidet. Nutzt diese Zeit, denn Kurse nach diesen 2 Wochen zu tauschen ist sehr 
schwer. Wenn man sich dann für seine Kurse entschieden hat muss man diese dann in 
ein Learning Agreement eintragen, was sich auch in der Mappe befindet die man im 
Oficina de Relaciones Internacionales erhalten hat. Dabei ist es ziemlich egal, was man 
vorher auf sein Learning Agreement aus Deutschland geschrieben hat. Die ánderungen 
kommen einfach auf die Rückseite, das wird abgestempelt und unterschrieben. Mit dem 
Formular (Learning Agreement von der Uni Sevilla) geht man dann zu dem Sekretariat 
seiner Fakultät, das einem dann in die jeweiligen Kurslisten einträgt. Nun bekommt 
man einen Zettel mit dem man zur Santander Bank in Sevilla geht (eine Filiale befindet 
sich direkt in der Uni neben dem Oficina de Relaciones Internacionales) um 1,12 Euro 



Studentenbeitrag zu bezahlen. Wenn man die Quittung des bezahlten Beitrag von der 
Bank bekommt und ihn zurück zum Sekretariat bringt ist die Einschreibung so gut wie 
abgeschlossen. Über Email wird man nach einer Weile benachrichtigt, dass der 
vorläufige Studentenausweis fertig ist und noch später eine weitere Email, dass man 
über die Uniwebsite seinen richtigen Studentenausweis beantragen kann. Das sollte man 
auch unbedingt tun, denn der Studentenausweis beinhaltet viele Vergünstigungen für 
verschiedene Veranstaltungen, Unisport etc. In Sevilla. 
 
Instituto de Idomas 
Am Instituto de Idomas sind die Spansichkurse kostenlos und in 4 verschiedene 
Niveaus eingeteilt. In einem Anfagnstest wird das jeweilige Spanischniveau 
eingeschätzt und die Kurse beginnen eine Woche nach Vorlesungsbeginn. Ich 
persönlich fand diesen Kurs sehr hilfreich, denn es werden einem viele nützliche 
Alltagswendungen erklärt und ausserdem lernt man so auch andere Erasmusstudneten 
kennen. Einige der Kurse sind sehr voll, aber wer Durchhaltevermögen beweist wird 
sehen, dass sich die Reihen nach kurzer Zeit lichten und ein gutes Arbeitsklima 
herrscht. Am Ende des Semesters gibt es ein schriftliches- und mündliches Examen, 
dass man bestehen muss um die 4 creditos zu bekommen. (Insgesamt muss jeder 
Erasmusstudent 30 creditos erreichen mit seinen Kursen. Diese bekommt man, wenn 
man die Kurse besteht – die Note ist dabei egal.)  
 
Empfehlungen 
Sevilla macht es einem manchmal nicht ganz leicht ein strebsames Studentenleben zu 
führen. Mein Tipp ist daher, euch unitechnisch nicht allzu viel vorzunehmen und den 
kulturellen und sprachlichen Zugewinn durch den Austausch in den Vordergrund zu 
stellen. Das heisst nicht, dass man sich jede Nacht auf einer anderen Party rumtreiben 
muss, aber die Zeit nur am Schreibtisch zu verbringen wäre auch Schade. Sevilla und 
Umgebung bieten viele tolle Ausflugsmöglichkeiten. Es gibt zwei grosse Busstationen 
in der Stadt von denen aus man alle möglichen Städte in Spanien bequem und 
verhältnismässig preisgünstig erobern kann. (z.B. für 31 Euro nach Madrid Hin-und 
Zurück). Auch zum Strand (Matalascaña) ist es mit dem Bus nicht weit. Des weiteren 
veranstaltet die Uni eine ganze Reihe toller Kulturveranstaltungen von Kinofestivals 
über Konzertserien oder Klassikkonzerte. Ich persönlich bin Mitglied im Fitnessstudio 
der Universität (SADUS) gewesen und konnte für 18 Euro/Monat täglich nachmittags 
Schwimmbad und (supermodernes!) Fitnessstudio nutzen.  
Des Weiteren bietet das Instituto de Idomas Intercambios an. Hierbei wollen spanische 
Studenten unsere Sprache und wir ihre Sprache lernen. Das ist eine gute Gelegenheit ein 
paar Leute kennenzulernen und in ungezwungener Situation bei einem cervecita sein 
Spanisch zu verbessern.  
 
Lasst euch von dem Papierberg am Anfang nicht endmutigen, wenn man eines ganz 
schnell lernt, dann dass hier alles ein bisschen langsamer läuft und einem keiner den 
Kopf abreisst, wenn man einige Dinge erst nach einiger Zeit mitbekommt. Wichtig ist 
sich kontinuierlich Mühe zu geben Spanisch zu sprechen und nicht Englisch. Die Leute 
sind dann viel hilfsbereiter und freundlicher, da viele Spanier selbst kein Englisch 
sprechen und dann aus Unsicherheit lieber garnichts sagen. 
Falls ihr Fragen habt könnt ihr mir gern auch eine Email schreiben: 
juliane_friebel@web.de 
 
Ausserdem bin ich selbst noch bis Oktober 2010 in Sevilla.  



 


