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Nachdem ich das Bewerbungsverfahren für das Auslandssemester erfolgreich 

durchlaufen hatte, galt es nun, alle Vorbereitungen zu treffen. Das wichtigste hierbei: 

eine Auslandskrankenversicherung abschließen, die Reisedokumente scannen und in 

die Dropbox packen, das Learning Agreement einstecken, die Kreditkarte für das 

kostenlose Geldabheben und den Reisepass nicht vergessen, wer weiß schon wo es 

einen noch hin verschlägt. 

Das Leben versucht in einen Koffer von 20Kg zu quetschen, konnte es nun also losgehen 

nach Sevilla. Hier folgt auch schon der erste Tipp: von Berlin aus fliegt es sich am 

günstigsten nach Málaga. Von dort kann man mit dem Bus (ALSA 5-24Euro) oder mit 

der Bahn (RENFE) nach Sevilla fahren. Vor Ort empfiehlt es sich eine SIM Karte für das 

Handy zu kaufen. Diese kostet ca.10 Euro, man hat Internet und kann preiswert 

telefonieren. Das ist vor allem praktisch bei der Wohnungssuche, denn viel läuft hierbei 

über whats app und Telefonate. Wo wir schon beim nächsten Thema wären, der 

Wohnungssuche. Zu Beginn bin ich in einem Hostel im Stadtteil Triana untergekommen 

und habe Internetseiten wie milanuncios und idealista nach Wohngemeinschaften 

durchstöbert. Je nach Lage und Ausstattung bzw. Zustand der Wohnung sollte man mit 

einer monatlichen Miete von 200-380 Euro, plus Kaution, für ein Zimmer rechnen. Die 

Überwindung zu einer Besichtigung zu gehen und sich „vorzustellen“ war sehr groß, 

aber irgendwie verständigt man sich und die anfänglichen Sprachhemmungen besserten 

sich von mal zu mal. Um jedoch erst einmal den Ort der Besichtigung zu finden, kann ich 

jedem nur die „HERE“ App empfehlen. Diese kann offline verwendet werden, ist 

kostenfrei und hilft enorm sich in dieser wunderschönen aber auch sehr verwinkelten 

Stadt zurechtzufinden. Man sollte sich auch nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der 

Unterkunft nicht entmutigen lassen, jeder hat letztendlich eine nette WG mit tollen 

Mitbewohnern/innen gefunden. Ich lebte sehr zentral gelegen zwischen der Alameda 

(viele Bars, kleine Clubs, einfach immer etwas los) und Alfalfa. Etwas preiswerter aber 

nicht weniger schön lebt es sich in Richtung Nervion und Macarena. Hierher benötigt 

man ca. 15-20 Minuten mit dem Fahrrad von der Kathedrale.  In meiner Wohnung lebte 

ich mit Studenten aus Polen, Spanien, Brasilien, China und Italien zusammen. Es ist 

spannend sich über die verschiedenen Kulturen auszutauschen, Bräuche, kulinarische 

Spezialitäten und Charaktere andere Länder kennenzulernen.  



 

Zum Studium an sich:  

Ich studierte an der Fakultät für Sport an der Universidad Pablo de Olavide. Im 

Studiengang Sciencias de Deporte y Educación física ließen sich äquivalente Module zu 

meinem Studiengang B.Sc. Physiotherapie/ Ergotherapie an der ASH finden. An dieser 

Stelle einen großen Dank an das International Office der ASH, ins Besondere an Frau 

Okschewskaja, welche sich stark dafür einsetzte mir das zu ermöglichen und stets eine 

Einsprechpartnerin war.  

All meine Kurse waren auf Spanisch, was für mich eine große Herausforderung 

darstellte. Durch den vorherrschenden andalusischen Akzent hatte ich mit meinem 

Sprachlevel B1 anfänglich ziemliche Probleme den Vorlesungen zu folgen. Zum Glück 

lernte ich schnell ein paar sehr nette und hilfsbereite spanische Mitstudenten/-innen 

kennen die mir halfen alle Inhalte zu verstehen und die Anforderungen zu erfüllen. 

Nichts desto trotz bedeutete das Studium sehr viel Arbeit für mich, das sollte nicht 

unterschätzt werden. Das System ist sehr verschult und so hatte man wöchentlich 

schriftliche Aufgaben abzugeben und monatlich Online Examen zu bestehen. Es ist alles 

machbar, aber von dem allseits bekannten „Erasmusbonus“ war nicht viel zu spüren. 

Nach einiger Zeit besuchte ich auch eine Sprachschule, die ich nur weiterempfehlen 

kann. „Mouse“ ist zentral gelegen und gibt Unterricht in kleinen Gruppen zu sehr fairen 

Preisen. Die Universität bietet leider keine Spanischkurse an. Dafür gibt es für 

Sportbegeisterte viele Angebote, ein Fitnessstudio (geringer Mitgliedsbeitrag), eine 

Kletterwand und Plätze auf denen Pádel (ein Mix aus Tennis und Squatsch, eine hier 

sehr populäre Sportart) gespielt werden kann. Außerdem gibt es ein vielfältiges 

Ausflugsprogramm für Erasmusstudenten, um die Sehenswürdigkeiten in Sevilla zu 

erkunden, Mitstudenten aus ganz Europa kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Es 

werden auch viele Reisen in das Umland angeboten, wie zum Beispiel Granada, Córdoba 

oder nach Cádiz ans Meer. Diese Ausflüge können jedoch auch leicht selbst geplant 

werden. Sowohl Couchsurfing und Airbnb, als auch die Mitfahrgelegenheiten von Bla Bla 

Car machen Reisen für den kleinen Geldbeutel möglich. Wer Marokko einen Besuch 

abstatten möchte, sollte dringend seinen Reisepass mitnehmen.  

Die Universität liegt etwas außerhalb der Stadt, kann aber mit der Metro gut erreicht 

werden. Es gibt auch die Möglichkeit, in Montequinto zu wohnen. Der Ort liegt direkt an 

der Universität, aber wer Sevilla und das spanische Leben kennenlernen möchte, sollte 

innerhalb der Stadt wohnen. 



Die Altstadt ist wunderschön und hinter jeder Ecke verstecken sich kleine Bars und 

Restaurants, in denen die Einheimischen zu jeder Zeit zusammen sitzen, Tapas essen 

und einfach das Leben unter der Sonne Spaniens genießen. Unzählige Orangenbäume 

zieren die Straßen und versprühen einen angenehmen Duft. Es gibt Museen, viele 

Kirschen, historische und beeindruckende Bauwerke wie die Kathedrale, Alcázar und 

den Plaza de España, bei denen man aus dem Staunen nicht mehr heraus kommt.  

Besonders gut lässt sich dich Stadt mit dem Fahrrad erkunden. Es besteht die 

Möglichkeit, sich einen Account bei Sevici anzulegen. Das ermöglicht die Nutzung des 

öffentlichen Fahrradverleihs an verschiedenen Stationen. Ich habe mir ein Fahrrad für 

30 Euro auf der Internetseite Segunda Mano gekauft, so war ich sehr flexibel. Außerdem 

sollte man sich einmal vom Flamenco verzaubern lassen. Egal ob in einer Show oder 

einfach auf den Straßen der Stadt. Des Weiteren kann man Klettern gehen, den Blick von 

der Flussseite auf einem Paddelboot genießen oder einfach nur am Ufer des 

Guadalquivirs entspannen.  

 

Fazit: Wer glaubt, sein Erasmus Semester bestünde nur aus Feiern und Trinken, dem 

würde ich gern diese Illusion nehmen. Es ist so viel mehr. Abgesehen von dem fachlichen 

Zugewinn an der Universität, bekommt man eine einmalige Chance, Land und Leute 

kennenzulernen und seine Spanischkenntnisse zu verbessern. Auch aus soziokultureller 

Sicht ist es eine tolle Erfahrung und nicht um sonst wird Erasmus als eines der größten 

Friedensprogramme Europas betitelt.  

Ich habe Menschen von überall auf der Welt kennengelernt, die mir neue Sichtweisen 

eröffneten, Hilfsbereitschaft und Unterstützung zeigten, die ich so nie erwartet hätte. Es 

haben sich wirkliche Freundschaften entwickelt, von denen ich mir sehr wünsche einige 

trotz großer Entfernung aufrecht erhalten zu können. 

Mich hat diese Zeit im Ausland unglaublich bereichert. Ich habe viel über mich selbst 

gelernt, musste über mich hinauswachsen um die Herausforderungen in einer fremden 

Stadt, mit einer fremden Sprache zu meistern. Man stößt manchmal an seine Grenzen, 

möchte vielleicht aufgeben, aber eines ist sicher, es geht allen vor Ort so und wenn man 

bereit sich zu öffnen und auf das Abenteuer einzulassen, läuft der Rest fast von allein.  

In diesem Sinne bleibt mir nur Danke zu sagen und jedem zu Raten, diese Möglichkeit zu 

nutzen.  

 


