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Orientierung: Ist Sevilla das richtige Erasmus-Ziel für mich? 

Sevilla ist eine wunderschöne Stadt und für einen Auslandsaufenthalt perfekt geeignet: Vielseitig, aber 

in allen Facetten sehr repräsentativ für das südspanische Lebensgefühl und die andalusische Kultur. 

Andalusier verstehen sich als Spanier und begrüßen es, wenn man nach Sevilla kommt um Spanisch 

(für sie: castellano) zu lernen (Das ist in Katalonien beispielsweise leider nicht so). Sevilla ist zudem 

für Ausflüge nach Andalusien, andere Teile Spaniens, Portugal oder Marokko bestens gelegen. Ich 

kann das Ziel allen empfehlen, die offen sind, sich auf eine von der Deutschen sehr unterschiedliche 

Kultur und Sprache einzulassen. In Sevilla herrscht ein anderer Tages- und Lebensrhythmus. Zudem 

kann man in der großen internationalen Community Freunde aus ganz aus Europa, Mittel- und 

Südamerika finden. 

 

Vor dem Aufenthalt: Fachsprachenkurs, Spanischkenntnisse und Anmeldung an der US 

Schon im Vorfeld der Bewerbung muss ein spanischsprachiger Rechtsterminologiekurs des 

Fachsprachenzentrums absolviert werden. Diese Kurse sind eine sehr gute Vorbereitung auf die 

spanische Universität. In Sevilla sind alle Kurse auf Spanisch. Auch gute Spanischkenntnisse 

(insbesondere sicheres Verständnis B1–B2) sind daher von Vorteil. Den Unikursen kann man so schon 

von Anfang an folgen und kommt bei der Wohnungssuche und im Alltag gut zurecht. 

Sobald die Nominierung für den Erasmus Platz durch die LMU erfolgt ist, sendet die US einem 

nach ein paar Wochen einen Link per Email. Mit diesem Link kann man sich in Sevius 

(https://sevius.us.es/index.php), der Verwaltungsplattform der US, anmelden. Zur Annahme durch die 

US muss nur noch ein Spanischzertifikat hochladen werden, nach dessen Überprüfung der Status auf 

„aceptado“ wechselt. Weitere Informationen oder Emails der Uni bekommt man bis zur Ankunft nicht. 

Nach ein paar Wochen kann auch eine Fächervorauswahl („preselección de assignaturas“) über Sevius 

getroffen werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach manchen Kursen ist es empfehlenswert diese 

vorzunehmen. Vor Ort sollte man die Kurswahl dann anpassen und nach der endgültigen Wahl das 

Learning Agreement (Part 1) ausfüllen. Für alle sonstigen Nachfragen gibt es folgende Email-

Adressen des Centro Inernacional: relint19@us.es  relint3@us.es und relint21@us.es. 

Es ist empfehlenswert mindestens 1-2 Wochen vor Unibeginn anzureisen, je nachdem, ob man 

noch ein Zimmer sucht. Die Uni Sevilla veranstaltet keine Orientierungswoche oder Sprachkurse im 

Vorfeld. Dafür gibt es einen Welcome Month mit Veranstaltungen der Erasmusorganisationen ESN 

und ECS, bei denen man gut andere Austauschstudierende kennenlernen kann. Wann das Semester 

anfängt, steht im Calendario Academico, der auf der Seite der US zu finden ist. Die Semesterdauer 

steht in diesem mehrseitigen Pdf-Dokument bei Período de clases, Títulos de grado und primer 

cuatrimestre.  

 

Wohnungssuche 

Üblicherweise leben internationale Studierende in WGs (piso compartido). Ein WG-Zimmer kann 

vorher im Internet oder vor Ort gesucht werden. Da Sevilla sehr vielseitig ist, bietet auch jedes eigene 

Stadtvierteil eine ganz eigene Erfahrung. Die Uni liegt in San Bernardo, einen Kilometer südlich des 

historischen Stadtkerns (casco antiguo), also ein bisschen außerhalb. Die Viertel in der Nähe der 

Giralda (Alfalfa und Santa Cruz) sind zwar sehr praktisch gelegen, sie sind aber sehr touristisch, 

sodass ihnen der originale Charme, den Sevilla in anderen Gegenden zu bieten hat, abgeht. Das 

wunderschöne Triana liegt auf der anderen Seite des Guardalquvir und ist daher für viele 

Unternehmungen in Sevilla ein wenig abgelegen. Als Wohngegenden empfehle ich besonders 

Macarena und Alameda sowie generell die Gegend in und um den Altstadtring.  
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Zur Wohnungssuche empfehle ich folgende Seiten: (https://www.idealista.com https://badi.com 

https://www.pisocompartido.com) und Facebookgruppen zu Alquiler Sevilla. Ein WG-Zimmer kostet 

Monatlich ca. 250-450 Euro. Die meisten internationalen Studierenden wohnen mit anderen 

Internationals in WGs. Wenn man trotzdem in Alltag gerne Spanisch sprechen möchte, bietet es sich 

an in eine WG mit Austauschstudierenden aus Mittel- und Südamerika zu ziehen. Unter Studierenden 

aus Europa wird doch leider oft Englisch gesprochen.  

Wer vorab keine Wohnung gesucht hat, geht meist in ein Hostel und sucht von dort aus. Ob es 

besser ist, vorab im Internet zu suchen, lässt sich generell nicht sagen. Ich habe vor Ort ein Zimmer 

gesucht und empfand die Erfahrung als eher stressig. Mit dem Ergebnis war ich aber sehr zufrieden 

und die Suche hat auch nicht länger als 5 Tage gedauert. Der Vorteil ist, dass man sich dort ein 

besseres Bild von dem Zimmer, der Wohnung, der Gegend und den Entfernungen machen kann. 

 

Ankunft in Sevilla: Kursanmeldung und Kurswahl 

Die Anmeldung bei der Uni findet am International Office statt. Für die Anmeldung braucht man ein 

Passfoto (kann vor Ort gemacht werden) und eine Bescheinigung der Krankenkasse 

(Versicherungskarte oder Bescheinigung der privaten Krankenkasse). Am International Office kann 

man sich auch direkt für einen der kostenlosen Spanischkurse der Uni (Niveaus von A1–C1) 

einschreiben, die ich sehr empfehlen kann.  

Für die Kurswahl muss man einen Termin bei der Secretaría der juristischen Fakultät auf der 

Fakultätsseite (https://institucional.us.es/cprevias/index.php?ce=20) vereinbaren. Dort bekommt man 

einen Zettel, auf den man die gewünschten Kurse (mit Namen und Gruppe) schreibt. Der Kontakt in 

der Secretaría ist nicht immer ganz einfach. Ich empfehle, immer geduldig, freundlich aber vor allem 

beharrlich zu bleiben. Die Wahl der Kurse sollte man sich daher schon vor dem Termin überlegen. Ein 

Angebot aller möglichen Kurse und deren Zeiten finden sich unter dem Plan de estudios oder dem 

PdF-Dokument zu den Horarios auf der Seite der Fakultät (https://derecho.us.es/docencia/horarios). 

Alle Erasmusstudierenden können Kurse des Grado de Derecho oder anderer Doblegrados mit Recht 

oder Kriminologie des 2 bis 4 Jahres belegen. Es empfiehlt sich, einzelne Fächer auszusuchen und 

dann die Gruppen so auszuwählen, dass sich die Stunden nicht überschneiden. Dies kann bei vielen 

Fächern aus unterschiedlichen Jahren schwierig sein. Während der ersten beiden Wochen kann man 

die Kurse besuchen, sich ein Bild von Dozent_in, Inhalten und Kommilitonen und Kommilitoninnen 

machen und die Wahl gegebenenfalls ändern. Manche Gruppen haben nur vormittags, andere nur 

nachmittags Uni. Meiner Erfahrung nach, passen die Nachmittagskurse (von 15-20 Uhr) deutlich 

besser zum spanischen Rhythmus. 

Für ganzjährige Kurse (3 Stunden/Woche) gibt es 9 Credits, für Halbjahreskurse (4 

Stunden/Woche) 6 Credits. Für die Anrechnung von Leistungen für die VÜ oder Kurse der FFA sowie 

die Nichtmitzählung der beurlaubten Semester für die Berechnung des Freischusses sind 

unterschiedliche Voraussetzungen (bezüglich Credits, Anzahl der Semesterwochenstunden, 

Prüfungsart ect.) zu beachten, über die man sich vor der endgültigen Kurswahl informieren sollte.  

 

Unileben an der Universidad de Sevilla  

Die Universitätslehre in Sevilla unterscheidet sich sehr von der der LMU. Das Studium in Sevilla ist 

deutlich weniger auf Selbstständigkeit ausgelegt. Es gibt vier Jahrgänge und pro Jahrgang ca. 8 

Gruppen á 60 Studierenden (von denen ungefähr 30 zu den Kursen erscheinen). Diese Gruppen kennen 

sich seit Anfang des Studiums. Das Verhältnis zu den Dozent_innen ist deutlich persönlicher und es 

gibt große Unterschiede zwischen den Unterrichts- und Prüfungsstilen, auch für das gleiche Fach. Es 

gibt keine Unterteilung zwischen AG und Vorlesung und die Bedeutung von Falllösungen ist 

insgesamt deutlich geringer.  

Die Kurse finden auf Spanisch statt. Die Dozent_innen versteht man nach einer kurzen 

Eingewöhnungsphase an den andalusischen Dialekt meist sehr gut. Was mir bis zum Ende noch 

Probleme bereitet hat, sind die Beiträge oder Fragen der anderen Kursbesucher_innen. Nachdem sich 

die Spanier_innen meist seit Jahren kennen und sie teils Berührungsängste mit ausländischen 

Studierenden aufgrund der möglichen Sprachbarriere haben, kann es schwierig sein, mit Ihnen in 

Kontakt zu treten. Bei Fragen sind die Mitschüler_innen sehr hilfsbereit und beantworten diese immer 

sehr nett und umfassend. Es gibt eine Online-Lernplattform (Enseñanza virtual) für Unterlagen der 

Kurse (https://ev.us.es/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_29_1). 
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In den meisten Kursen gibt es zwei unterschiedliche Bewertungssysteme: die evaluación 

contiunua oder die evaluación de examen final. Bei der ersten wird meist neben dem Abschlussexamen 

die Mitarbeit, Anwesenheit, Hausaufgaben, Falllösungen oder ein Referat bewertet. Bei der zweiten 

Bewertungsart ergibt sich die Endnote nur aus dem Abschlussexamen und man muss im Kurs nicht 

anwesend sein. Am Anfang jedes Kurses kann man eine der beiden Bewertungsarten wählen. Es ist zu 

beachten, dass die Anrechnung der FFA bestimmte Anforderungen an die Prüfung stellt.  

Die Prüfungen sind von Kurs zu Kurs sehr unterschiedlich. Meist muss man theoretische Fragen, 

oder seltener Fallfragen beantworten. Man lernt am besten mit Skripten, die man auf der Seite wuolah 

(https://www.wuolah.com/login) für jedes Fach herunterladen kann. Mit dem Lernen sollte man früh 

genug anfangen. Manchmal kann es hilfreich sein, den kostenlosen Onlineübersetzer DeepL zu 

verwenden, wenn man schnell ganze Textpassagen verstehen möchte.  

Zu den Jurakursen bietet die Uni Spanischsprachkurse auf allen Niveaus (A1 – C1) an. Diese 

bieten die Möglichkeit, die Grammatik systematisch zu wiederholen und mit dem Sprachtest am Ende 

den eigenen Fortschritt zu verfolgen. 

 

Leben in Sevilla: Klima, Sport, Mobilität und Essen 

Sevilla ist eine wirklich wunderschöne Stadt. Sie eignet sich von der Größe sehr gut, um hier ein Jahr 

zu leben, da es auch nach einem halben Jahr noch reichlich zu entdecken gibt. Im Sommer ist es sehr 

heiß und sonnig, zum Glück ist die Uni ist mit einer Klimaanlage ausgestattet. Die 

Temperaturschwankungen im Laufe eines Tages sind sehr groß. In sevillanischen Wohnungen gibt es 

gewöhnlich keine Heizungen. In den Wintermonaten (ca. November-Februar) ist es daher besonders 

im Haus kalt, da die Häuser so gebaut sind, dass sie die Kälte speichern. In den meisten Wohnungen 

heizt man daher mit portablen Heizstrahlern und hält sich mit warmen Decken, Pullis und Heizdecken 

warm.  

Es gibt unterschiedliche Fitnessstudios oder Sportvereine in Sevilla, die meist deutlich billiger 

sind als in München. Mein persönlicher Tipp ist Enjoy! San Bernardo.  

Bei entsprechender Wohnlage kann man die meisten Ziele gut zu Fuß erreichen. Es gibt in Sevilla 

auch an vielen Stellen Fahrradwege. Leider kommt man jedoch mit dem Fahrrad manchmal nicht so 

schnell voran, da man sehr langsam fahren muss, um niemanden zu überfahren. Mit Sevici, einen 

Fahrradverleih ähnlich dem MVG-Rad, der für das ganze Jahr nur 30 Euro kostet, kann man kurze 

Strecken gut überbrücken. Wenn man viel Fahrrad fährt, ist es ratsam, in ein eigenes Fahrrad zu 

investieren, da man damit weniger abhängig und meist schneller ist. Man sollte das Fahrrad allerdings 

nachts im Haus absperren, da in der Straße abgesperrte Fahrräder in der Regel geklaut werden. Es gibt 

viele Busse, Trams und zwei U-Bahnlinien, für die man für 20 Euro im Monat eine Dauerkarte für 

Studierende kaufen kann.   

Sevilla ist einer der kulinarischen Höhepunkte Spaniens. Es lohnt sich daher, viel in 

unterschiedlichen Tapasbars essen zu gehen, um sich nichts entgehen zu lassen. Essenszeiten sind 

Mittags ab 14 Uhr und Abends ab 21 Uhr. Es ist sehr ratsam, sich an diese Essenszeit anzupassen. Für 

Bars sind die Gegenden Alfalfa und die Alameda de Hercules sehr beliebt.  

 

Coronavirus in Spanien  

Als im März auch in Spanien der Coronavirus ausbrach, ging alles plötzlich sehr schnell. Von einen 

Tag auf den anderen wurde die Uni geschlossen und der „estado de alarma“ in ganz Spanien 

ausgerufen. Da die Ausgangsbeschränkungen sehr restriktiv waren, entschlossen sich meine WG-

Mitbewohner_innen und ich, wieder nach Hause zu reisen. Am 17. März schaffte ich es gerade noch 

wieder nach Deutschland zu kommen, bevor der Flugverkehr fast komplett eingestellt wurde. Nach ein 

paar Wochen beschloss die Universidad de Sevilla, dass das Sommersemester nur noch Online 

stattfinden würde. Beim Großteil meiner Kurse funktionierten die Onlinelehre und die Prüfungen gut. 

Ich finde es sehr schade, dass ich meinen Aufenthalt so abrupt abbrechen musste, schätze mich dafür 

aber umso glücklicher, dass ich davor 6 wunderschöne Monate in Sevilla verbringen durfte.  

Besonders danken möchte ich noch Frau Haustein, die bei allen Angelegenheiten sehr gut zu erreichen 

war, was mir immer große Sicherheit gegeben hat.  
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