
   

Ein Studiensemester an der Universidad de Huelva 

 

Studentin: Ina Schmidt (Matr. Nr. 42684) 

Gastland: Spanien 

Gasthochschule: Universidad de Huelva 

 

 

Im Rahmen meines Studiums der Sozialen Arbeit habe ich im dritten Semester einen 

Studienaufenthalt an der „Universidad de Huelva“ in Spanien absolviert. 

Vor dem Aufenthalt 

Die Entscheidung mit Erasmus nach Spanien zu gehen fiel schon sehr früh, Anfang 

des ersten Semesters meines Studiums. Ich bin sehr gerne im Ausland und habe Interesse neue 

Menschen, Kulturen und Orte kennen zu lernen. Außerdem habe ich den Aufenthalt als eine 

Chance gesehen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern und Einblicke in das 

Ausbildungssystem in Spanien zu bekommen. 

Schon während meiner Schulzeit habe ich einige Jahre am Spanischunterricht 

teilgenommen. Später habe ich ein freiwilliges soziales Jahr in Costa Rica gemacht und die 

Sprache dort fließend sprechen gelernt. Das hatte einen großen Einfluss auf meine 

Entscheidung, nach Spanien zu gehen. Ich wollte am gleichen Unterricht teilnehmen, wie die 

dortigen Studenten. Erstens, damit ich so viel wie möglich von der Ausbildung und den 

universitären Strukturen in Spanien mitbekam. Zweitens war es mir wichtig, mich in Huelva 

zu integrieren. Eine Sprachbarriere hätte das sehr erschwert. 

 

Da die ASH viele verschiedene Partneruniversitäten in Spanien hat, hatte ich die „Qual 

der Wahl“. Barcelona hätte mir sehr gefallen. Jedoch hätte ich dort nicht viel für mein 

Spanisch getan, da der Unterricht auf Cátalan stattfindet. Aus dem gleichen Grund entschied 

ich mich gegen die „Universitat de Girona“. 

In Madrid gibt es gleich drei Partneruniversitäten. Ich habe mich für keine davon 

entschieden. Zum einen weil Madrid, wie Berlin, eine Großstadt ist und es dadurch keinen 

schwerwiegenden Kulturunterschied gibt. Zweitens ist es in einer Großstadt schwieriger sich 

sozial zu integrieren. 

Die Universität in Saragossa hätte mir zwar sehr gefallen, jedoch wollte ich lieber in 

den Süden Spaniens. Damit blieben mir die „Universidad Pablo de Olavide“ in Sevilla und die 

„Universidad de Huelva“.  



   

Aus diesen beiden hob sich die „Universidad de Huelva“ aus mehreren Gründen 

hervor. Zum einen beeindruckten mich die ausführlichen Informationen und Angebote für die 

Erasmus Studenten. Diese rangierten vom Orientations Wochenende direkt nach der Ankunft 

bis hin zu detaillierten Beschreibungen der örtlichen Begebenheiten und kulturellen sowie 

studienerleichternden Angeboten der Universität. Weiterhin weist die „Universidad de 

Huelva“ im Vergleich zu den anderen Partneruniversitäten eine geringe Studentenzahl auf und  

ist lokal sehr vernetzt. Das ließ mich auf eine schnellere Integration in die dortigen 

universitären Strukturen und sozialen Begebenheiten hoffen. 

 

Während dem Aufenthalt 

 

Unterkunft 

Aufgrund der Unterstützung des „Erasmus Student Network“ (ESN) an der Universität 

fand ich schon am zweiten Tag nach meiner Ankunft eine Wohnung. Ich gründete zusammen 

mit einer Erasmus Studentin aus Slowenien, die ich im Hostel kennengelernte hatte, eine WG. 

Eine Woche später zog eine Amerikanerin, die an einer spanischen Schule als 

Sprachassistentin arbeitete, bei uns ein. Wir kamen alle sehr gut mit einander aus und 

beschlossen schon am Anfang, unter uns Spanisch zu sprechen. 

Die Lage unserer Wohnung war im Zentrum der Stadt. Geschäfte, Cafés und Bars 

konnte ich leicht zu Fuß erreichen. Die Universität war etwas weiter entfernt, so dass ich mir 

ein Fahrrad mietete um jeden Morgen hinzufahren. 

 

Freizeit und Soziales 

Das „Erasmus Student Network“ organisierte am Anfang mehrere Aktivitäten, die es 

erleichterten sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und andere Studenten 

kennenzulernen. Es gab eine Stadtführung, Sprachtandems, Wochenendausflüge, Kinoabende 

und mehrere Partys. Da die Austauschstudenten aus vielen verschiedenen Ländern kamen 

(auch außerhalb Europas) war es sehr interessant, sich mit ihnen zu Unterhalten und mehr 

über ihre Kultur zu erfahren. Durch diese Bekanntschaften haben sich mein Wissen und mein 

Verständnis von fremden Kulturen erheblich erweitert. Auf der anderen Seite war es 

schwieriger Studenten aus Huelva kennenzulernen. Die von ESN organisierten Aktivitäten 

waren hauptsächlich von Erasmus Studenten besucht, so dass viel Eigeninitiative gefordert 

war, um sich mit den spanischen Studenten anzufreunden. Da ich ausschließlich Seminare auf 

Spanisch besuchte, war es für mich leichter sobald die Kurse anfingen. 

An Freizeitaktivitäten gibt es in Huelva mehr als genug. Die Stadt liegt an der Küste 

und nur ca. eine Stunde Autofahrt von Sevilla entfernt. Auch die Grenze zu Portugal ist sehr 

nah. Huelva hat wunderschöne Strände und von Frühling bis Herbst ist das Wetter zum Baden 

geeignet. Auch an Kultur mangelt es nicht. In der „Casa de Colon“ gibt es manchmal 

Kunstausstellungen und auch das Theater bietet regelmäßig neue Aufführungen. Außerdem 

findet im November ein einwöchiges Filmfestival statt. 



   

Die Menschen in Huelva bleiben gerne bis spät abends draußen, um sich über ein Bier 

oder ein Paar Tapas mit ihren Freunden zu treffen. Deshalb bietet Huelvas soziales Leben, vor 

Allem im Sommer, eine sehr schöne Atmosphäre. 

 

Studium 

 Mein Erfahrungsgewinn durch die Universität beschränkte sich hauptsächlich auf die 

Verbesserung meiner Spanischkenntnisse. Anfangs war es noch etwas schwierig dem 

Unterricht zu folgen. Das lag vor Allem daran, dass der „Dialekt“ im Süden Spaniens für 

mich schwer zu verstehen war. Auch tat ich mich schwer, gleichzeitig den Lektoren zu folgen 

und Notizen zu nehmen. Deshalb verbrachte ich in den ersten Monaten sehr viel Zeit damit, 

die den Unterricht begleitenden Texte zu lesen und zu verstehen. Das lohnte sich, denn ich 

merkte wie ich mit der Zeit schneller wurde und, dass sich mein Wortschatz stetig erweiterte.  

 In den Seminaren profitierte ich vor Allem von den Gruppenarbeiten. Einige Male 

sollte ich zusammen mit drei bis vier Kommilitonen eine Hausarbeit oder eine Präsentation 

vorbereiten. Ich war davon überrascht, wie viel die Anderen mir zutrauten und verbesserte 

durch das Schreiben und Präsentieren meine Schreib- und Ausdrucksweise. Durch die aktive 

Mitarbeit an diesen Projekten, lernte ich meine Kommilitonen besser kennen und nahm auch 

viel mehr vom Unterrichtsstoff mit. Das führte dazu, dass ich mehr über Projekte, 

Organisationen und Schwerpunkte der sozialen Arbeit in Spanien erfuhr. 

 Die Lern- und Lehrmethoden an der „Universidad de Huelva“ unterscheiden sich sehr 

von denen an der ASH. Da die Seminare meist von bis zu 70 Studenten besucht werden, wird 

viel frontal unterrichtet.  Dazu gibt es wenig bis gar keine Interaktion und praktische Übungen 

während des Unterrichts. Auch wird der Unterrichtsstoff nicht hinterfragt oder kritisch 

reflektiert, wie es an der ASH üblich ist. Letztlich wird für jedes Seminar zum Abschluss eine 

Klausur geschrieben, von der die Endnote gewöhnlich bis zu 60% abhängig ist. Das setzt viel 

Auswendiglernen voraus und lässt weniger Raum, um den eigenen Interessen nachzugehen. 

 

Fazit 

 Im Rückblick hat der Aufenthalt in Huelva sehr zu meiner persönlichen Entwicklung 

beigetragen. Ich habe interkulturelle Erfahrung gesammelt, meine Spanischkenntnisse 

verbessert und Freunde fürs Leben gefunden. Außerdem habe ich nun eine klarere Idee von 

dem, was ich nach dem Studium machen möchte. Deshalb empfehle ich jedem, der die 

Möglichkeit hat, für ein oder zwei Semester mit ERASMUS ins Ausland zu gehen. 

  




