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Vorbereitung 

Schon zu Beginn meines Studiums war es mein großer 
Wunsch, ein Semester im spanischsprachigen Ausland zu 
verbringen. Nachdem ich bereits vor dem Studium ein 
Jahr in Mexiko gelebt und gearbeitet habe, zog es mich 
mal wieder in die Ferne, mit dem Drang ein mehr oder 
weniger fremdes Land, seine Kultur und diesmal 
insbesondere seine Art zu Lehren kennen zu lernen und 

kritisch zu reflektieren.  

Circa ein halbes vor Antritt meines Auslandssemesters beschäftigte ich mich mit der Auswahl 
des Gastlandes und der Gasthochschulen. Dabei war die Onlinedatenbank der ASH sehr 
hilfreich. Ausschlaggebend für meine Entscheidung das Semester in Sevilla zu verbringen, 
war vor allem die Region und ihre historische, sowie kulturelle Bedeutung. lm Anschluss 
nahm ich Kontakt mit dem International Office der ASH (Herr Schwarz) auf, um mich über 
den Bewerbungsprozess zu informieren. Zuerst war eine Bewerbung über die Internetseite der 
ASH erforderlich, die ebenso bereits eine Bewerbung für das Erasmusstipendium beinhaltet. 
Später folgte die Bewerbung über die Seite der Gasthochschule Pablo de Olavide. Das 
ausgefüllte Dokument wird unterschrieben und gemeinsam mit dem Learning Agreement, das 
die vorläufig zu belegenden Kurse beinhaltet, und zwei Passfotos vom International Office 
nach Sevilla geschickt. Es ist empfehlenswert so früh wie möglich am Bewerbungsverfahren 
teilzunehmen, um sich, im Falle einer Zusage, einen preiswerten Flug zu buchen.  

Des Weiteren kümmerte ich mich zusätzlich um eine private Auslandskrankenversicherung 
für ein halbes Jahr und eröffnete ein Kreditkartenkonto bei der DKB, mit dem man kostenlos 
und problemlos überall bargeldlos bezahlen bzw. Geld abheben kann. Empfehlenswert ist es 
außerdem Auslandsbafög zu beantragen. Diejenigen, die in Deutschland Bafög erhalten, 
bekommen es für das Ausland auf jeden Fall. Aber auch diejenigen, die in Deutschland keins 
beziehen, sollten es dennoch versuchen. Das für Spanien zuständige Bafög-Amt ist das 
Studentenwerk in Heidelberg.  

Unterkunft 

Durch vorherige Auslandsaufenthalte und Reiseerfahrungen zählte ich voll und ganz auf 
Couchsurfing, einem sozialen Netzwerk im Netz, über das man weltweit interessante und 
gastfreundliche Leute kennen lernen kann, die ihre Couch, eine Stadtführung, etc. in der 
jeweiligen Stadt anbieten. Somit knüpfte ich erste Kontakte mit anderen StudentInnen in 
Sevilla und erste Freundschaften entstanden. Ich reiste bereits drei Wochen vor offiziellem  

Studienbeginn an und hatte somit genügend Zeit, eine WG zu suchen und die Stadt zu 
erkundigen. Bereits vor Antritt meiner Reise suchte ich auf folgenden Internetseiten nach 
passenden Wohnungen: www.pisocompartido.com, www.easypiso.com und www.loquo.com 
und machte Besichtigungstermine aus.  



Einen Stadtplan bekommt man z.B. an der Touristeninformation in der Avenida de la 
Constitución. Innerhalb von einer Woche fand ich eine großartige WG im Viertel Macarena. 
Die meisten Wohnungen sind möbliert, die wenigstens sind allerdings in Besitz einer 
Heizung, was in den Wintermonaten tatsächlich sehr kalt werden kann, da die Temperaturen 
bis auf Null Grad fallen. Die Kosten der Warmmiete variieren je nach Lage und 
Zimmergröße. Im Barrio Macarena bekommt man ein kleines Zimmer bereits ab 180 Euro.  

Studium an der Universidad Pablo de Olavide 

Vor Beginn des Semesters veranstaltete die Gasthochschule eine Informationsveranstaltung 
für alle ausländischen Studenten, mit allgemeinen Informationen über die Universität, einer 
Führung über das Unigelände und einer Erklärung über das Belegsystem der Kurse. 
Außerdem wurden CDs mit den gesamten Informationen auf den verschiedenen Sprachen 
verteilt. Des Weiteren veranstaltete das International Office in den folgenden Tagen 
touristische Ausflüge in der Stadt und in die umliegende Region. Das Wichtigste ist für die 
meisten Erasmusstudenten jedoch ein Sprachkurs. Dafür bietet die UPO allerdings nur sehr 
wenige Plätze an und die Auswahl der Teilnehmer findet durch einen sehr fragwürdigen 
kurzen mündlichen "Sprachtest" statt. Deshalb empfehle ich, sich auf jeden Fall vorher 
Grundkenntnisse anzueignen.  

Des Weiteren war es für mich sehr wichtig, Einblick in die Lehrinhalte der Kurse meines 
Studienganges zu gewinnen, was sich als sehr schwer herausstellte. Die UPO war zu diesem 
Zeitpunkt mitten im Umbruch, was die Umstellung auf das Bachelor-System anbelangt. Somit 
gab es keinen Einblick über ein Modulhandbuch oder Ähnliches. Dies machte die Auswahl 
der Kurse und das Zusammenstellen eines Stundenplanes recht kompliziert. Gemeinsam mit 
anderen StudentInnen der ASH besuchte ich in den ersten zwei Wochen verschiedene Kurse, 
in der Hoffnung über die Dozenten mehr über die Lehrinhalte der Kurse zu erfahren. Generell 
werden an der UPO festgelegte Stundenpläne für jedes Semester vorgegeben, jeweils am 
Vormittag und am Nachmittag. Als Erasmusstudent kann man seine Kurse allerdings 
individuell aus den verschiedenen Semestern wählen. Ein Fach besteht aus zwei theoretischen 
Unterrichtsstunden von jeweils 60 Minuten und einer „Practica“, in kleineren Gruppen von 90 
Minuten.  

Innerhalb der ersten zwei Wochen vervollständigte ich meinen Stundenplan mit fünf Fächern 
(je 6 Credits) und ließ das aktualisierte Learning Agreement vom International Office der 
UPO unterschreiben und an die ASH schicken. Danach erfolgte die Abgabe der so genannten 
„Fichas“ (Dokument, das Name, Anschrift, Titel des Kurses, Professor und Passbild 
beinhaltet) bei den jeweiligen Dozenten. Außerdem meldet man sich auf der Onlineplattform 
der UPO ebenfalls für die belegten Kurse an, um dort mit den Dozenten und 
KommilitonInnen kommunizieren zu können und Zugang zum Lernmaterial zu erhalten. In 
unserem Fall verspätete sich das International Office allerdings mit der Freigabe unserer 
Zugangsdaten um ganze sechs Wochen, was uns den Start ins Semester sehr erschwerte.  

Der Unterricht generell unterscheidet sich sehr stark von dem, was ich aus der ASH gewohnt 
bin. Es wird viel frontal unterrichtet und es gibt wenig kritische Reflexion seitens der 
Studenten. Die Practicas zeichnen sich durch viel Gruppenarbeit, Experimente mit 
anschließenden Hausarbeiten, Reflexionen, Analysen von Texten und Filmen, etc. aus. Die 
Arbeiten in den Practicas machen teilweise bis zu 50 Prozent der Gesamtnote aus. Der Rest 
ergibt sich durch die Abschlussklausur am Ende des Semesters. Teilweise werden in einigen 
Kursen auch Zwischenklausuren geschrieben.  



Was sonstige Einrichtungen in der Universität anbelangt muss ich leider kritisieren, dass die 
Bibliothek relativ wenig Bücherbestand hat und die Ausleihfristen sehr kurz sind. Des 
Weiteren gibt es nur sehr wenige PCs, die fast immer alle belegt sind, was das ausdrucken 
verkompliziert. Gleiches gilt für die Kopierer. Das Sport- und Kulturangebot auf der 
Internetseite scheint recht groß zu sein, jedoch machten wir die Erfahrung, dass nicht in jedem 
Semester alle Kurse stattfinden und einige erst zwei Monate nach Studienbeginn starten.  

Alltag und Freizeit 

Sevilla bietet kulturell sehr viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Einige 
Sehenswürdigkeiten wie die Giralda, die Reales Alcázares, das Archivo de Indias oder z.B. 
Itálica (eine römische Ausgrabungsstätte) kann man mit dem Studentenausweis kostenlos 
besuchen. Außerdem gibt es viele kulturelle und soziale Zentren (La Trompeta Verde, Pasaje 
Mallol, La Huelga, El centro vecinal del Pumarejo, etc.). Dort werden täglich verschiedene 
Aktivitäten wie z.B. „Talleres“ (Workshops) zu den unterschiedlichsten Sachen, Live-Musik, 
Flamenco, Theater, Buchvorstellungen, politische Diskussionsrunden, Filme, Volksküche, 
etc. angeboten. In der Alameda de Hercules und der Calle Feria in Macarena findet man viele 
Tapas-Bars und Kneipen, in denen sich hauptsächlich junge Menschen tummeln.  

Um sich in Sevilla fortzubewegen bietet sich auf Grund der vielen schmalen Gassen und der 
relativ kurzen Distanzen auf jeden Fall ein Fahrrad an. Fahrräder kann man auf den 
Flohmärkten (z.B. Cartuja, Jueves) sehr günstig kaufen, jedoch werden sie oft geklaut. Eine 
Alternative ist das Sevici-System. Über die Internetseite (www.sevici.es) beantragt man eine 
Karte (einmalig 25 Euro fuer ein Jahr), mit der man sich ein Fahrrad an den verschiedenen 
Sevici-Stationen in der ganzen Stadt für eine halbe Stunde kostenlos ausleihen kann.  

Darüber hinaus kann man die Wochenenden auf jeden Fall sehr gut nutzen, um an den Strand 
zu fahren (z.B. Matalascanas) oder die wunderschönen Städte der Umgebung (z.B. Cadiz, 
Cordoba, v.a. Granada) zu besuchen. In den Ferien lohnt es sich sogar nach Portugal oder 
Marokko zu reisen. Die Busse sind relativ günstig und wenn man mit Freunden reist, kann 
man sehr preiswert ein Auto mieten (www.doyouspain.es).  

Fazit 

Auch wenn ich nicht immer mit den Lehrmethoden und Inhalten, sowie Einrichtungen (PCs, 
Bücher, etc.) und der Organisation der Gasthochschule zufrieden war, habe ich in einigen sehr 
interessanten Kursen viel gelernt. Ebenso hat Sevilla als Stadt einen unglaublichen Charme 
und ist mit ihren sozialen und kulturellen Angeboten einfach nur faszinierend und auf jeden 
Fall empfehlenswert! Durch das Zusammenleben und die Freundschaften mit Menschen 
verschiedener Herkunft und Alter, die Beteiligung in den centros sociales y culturales, etc. 
haben sich meine persönlichen Sichtweisen weiterentwickelt und mir haben sich neue Wege 
für die Zukunft aufgezeichnet.  


