
Vorbereitung  

Als Vorbereitung hat es mir sehr geholfen die Erfahrungsberichte meiner Vorgänger zu lesen, 
auch hat sich netterweise die Kommilitonin, die das Jahr zuvor in Sevilla war bereit erklärt, in 
einem Treffen alle wichtigen Vorfragen zu klären. In sprachlicher wie fachlicher Hinsicht 
haben mir die Spanischkurse im Rahmen der FFA geholfen, die mir einen reibungslosen 
Universitätseinstieg ohne größere Sprachschwierigkeiten (zumindest in den Vorlesungen) 
ermöglichten.  

Unterkunft 

In Sachen Unterkunft empfiehlt es sich, sich eine Woche in Sevilla Zeit zu nehmen und sich 
vor Ort auf die Suche zu begeben – in Hostels finden sich viele andere Erasmusstudenten die 
auch auf der Suche sind, was erste Kontaktaufnahmen und etwaige Kumpanen für die Suche 
nach gemeinsamen WGs ermöglicht. Die ( in den letzten Jahren ansteigenden ) Mietpreise 
für WG Zimmer bewegen sich zwischen 250 und 400 Euro. Die Universität liegt zwar nicht 
außerhalb der Stadt, allerdings auch nicht zentral, was bedeutet, dass man für sich selbst 
einen Kompromiss finden muss, ob man eher in Sachen Lage oder in Sachen Uninähe 
Abstriche macht. Meiner Erfahrung nach ist die Alameda de Hercules das nördlichste Gebiet 
in dem es zu suchen gilt, von dort habe ich ca. 15-20 min mit dem Fahrrad zur Universität 
gebraucht, diese Fahrt war das Leben in diesem einzigartigen Viertel jedoch vollkommen 
wert! 

Studium an der Gastuniversität 

Das Jurastudium in Spanien wird bei dir noch für einige Überraschungen sorgen, das kann ich 
versprechen. Anfangs fühlte ich mich durch die Einteilung in ca. 25- köpfige Klassen ein 
wenig an die Zeit im Gymnasium zurückerinnert. Auch die Vorlesungen, in Sachen Didaktik, 
Pädagogik und persönliches Verhältnis zu den Professoren erinnern stark an die Schulzeit. Im 
Großen und Ganzen habe ich, nach einer kurzen Phase der durch Schul-Nostalgie induzierten 
Verklärung, dann doch die Selbstständigkeit zu schätzen gelernt, die uns in Deutschland 
zugestanden wird. Die Inhalte werden oft leider weniger systematisch, als auf späteres 
Bulimie-Lernen für die Klausur am Ende des Semesters, vermittelt. Das war teils sehr schade, 
da die Bandbreite an wählbaren Kursen mich sehr gefreut hat. So konnte ich fast 
ausschließlich Kurse des Internationalen Rechts belegen ( Europarecht, Internationales 
Privatrecht, Internationales Strafrecht, Völkerrecht, Menschenrechtsschutz). Diese 
Möglichkeit der fachlichen Bereicherung möchte ich dir ausdrücklich ans Herz legen. Was die 
Anrechung der Vorgerücktenübung im öffentlichen Recht angeht, so sollte man die 
geforderten 25 ECTS Punkte zwar nicht unterschätzen, aber auch nicht überbewerten, es 
reicht im Normalfall sich nach den Weihnachtsferien für 2-4 Wochen diszipliniert an den 
Schreibtisch zu setzen. 

Alltag und Freizeit  

Es ist ein breites Spektrum an Möglichkeiten vorhanden, die Freizeit zu gestalten – von 
jeglichen Sportarten über im Kaffee/Park entspannen oder Ausflüge ans Meer – Sevilla hat 
enorm viel zu bieten und wird was das Angebot angeht einer Großstadt gerecht.  

Leben in der Gaststadt 



Das Leben in der Gaststadt unterscheidet sich von dem in München insbesondere in 2 
Punkten: zum einen spielt sich – vor allem bedingt durch das Wetter – ein Großteil des 
Lebens draußen statt, das heißt man verbringt sehr wenig Zeit drinnen, zum anderen sind 
die Preise unschlagbar! Ein Kaffee kostet selten mehr als 1,20 Euro, was bedeutet dass man 
sich ohne den Geldbeutel unnötig zu belasten auch bei schlechtem Wetter (ohnehin selten) 
stets in Kaffees/Bars trifft und nicht bei anderen zu Hause.  

Anerkennung der Leistungen 

Die erbrachten Leistungen für die VÜ wurden problemlos anerkannt. Sollten diese bereits im 
ersten Semester abgeleistet worden sein, so muss im zweiten Semester lediglich ein Kurs 
bestanden werden. Trotzdem empfiehlt es sich stets Rücksprache mit Frau Haustein und 
Frau Wolff zu halten, die bei jeglichen Zweifeln stets mit Geduld und Herzlichkeit 
weiterhelfen können. 

 


