
  

Angaben zum Auslandsaufenthalt (Pflicht) 

Gastland, -stadt, -universität/einrichtung: Zeitraum des Aufenthalts: 

Spanien, Sevilla, Universidad de Sevilla 29.09.2020 – 18.07.2021 

Aufenthaltstyp (Studium, Praktikum, Forschung): Studienfächer: 

Studium  Rechtswissenschaft 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: E-Mail: 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht auch online gelesen werden kann: JA

IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

Vorbereitungen 

Bereits am Anfang meines Studiums war mir klar, dass ich gerne ein Auslandsjahr in Spanien 
absolvieren möchte und nach dem Besuch der LMU-Infoveranstaltung sowie dem Lesen vorheriger 
Erfahrungsberichte fiel meine Wahl letztlich auf Sevilla. Die Vorbereitungen für den 
Auslandsaufenthalt scheinen recht aufwendig, allerdings kann man alles Notwendige schrittweise 
abarbeiten; Frau Haustein sowie Frau Dr. Wolff waren hier als auch während des gesamten 
Auslandaufenthalts stets eine große Hilfe. Netterweise hat sich auch die Kommilitonin, die das 
vorherige Semester in Sevilla verbracht hatte, bereit erklärt mir bei einem Treffen alle möglichen Tipps 
zum Erasmus-Aufenthalt zu geben. Kurz nachdem ich die Zusage erhalten habe, wurde ich von der 
Universität Sevilla dazu aufgefordert über die Sevius-Plattform eine vorläufige Kurswahl zu treffen. Da 
die Kurszeiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung stehen, ist die Wahl der 
Lehrveranstaltungen zunächst nicht entscheidend. Man sollte jedoch darauf achten möglichst vor 
Beginn der Vorlesungszeit eine endgültige Wahl getroffen zu haben, da die International Office in 
Sevilla Änderungswünsche eher ungern annimmt und man nur mit hartnäckigen Nachfragen 
weiterkommt.  Sobald man in Sevilla angekommen ist, muss man sich im centro internacional 
anmelden. Theoretisch ist hierfür eine „cita previa“ notwendig, allerdings war es in der Praxis auch 
möglich, einfach zu den Öffnungszeiten vorbeizukommen, da keine Termine zur Verfügung standen. 

Unterkunft 

Mein WG-Zimmer hatte ich mir bereits von München aus gesucht, ich würde aber empfehlen eine 
Woche früher nach Sevilla zu reisen und vor Ort über Idealista, Aluni, Facebook oder Whatsapp 
Gruppen eine Unterkunft zu suchen, da man die Lage und die Wohnung durch eine persönliche 
Besichtigung sehr viel besser einschätzen kann. Grundsätzlich ist es nicht schwierig ein WG-Zimmer in 
Sevilla zu finden und meistens kann man seinen Aufenthalt sehr flexibel verlängern.  

Studium an der Gastuniversität 

Das Jura Studium an der Universidad de Sevilla ist sehr viel verschulter als an der LMU. Meistens 
bestehen die Kurse aus 30-60 StudentInnen, die Beziehung zwischen den DozentInnen und den 
StudentInnen ist eher informell (ProfessorInnen werden zum Beispiel häufig mit Vornamen 
angesprochen) und die Benotung wird teilweise auf Grundlage der Mitarbeit sowie der regelmäßigen 
Abgabe von „tareas“ vorgenommen. Darüber hinaus ist die das Studium eher theoretisch. Abgesehen 
von kleinen „casos prácticos“, die in der Vorlesung besprochen werden, geht es meist um eine reine 
Wissensabfrage, was mir persönlich nicht besonders gefallen hat. Nichtsdestotrotz war es interessant 
einen tieferen Einblick in das Rechtssystem und die Staatsorganisation Spaniens zu bekommen.  

Über die „Enseñanza Virtual“ läuft die gesamte Kursverwaltung. Hierüber konnte ich mich auch für die 
Online-Vorlesungen einschalten und einige Prüfungen schreiben. Zu Beginn fiel es mir teilweise schwer 
aufgrund des andalusischen Akzents die DozentInnen zu verstehen, wobei auch die Maske das 
Verständnis etwas erschwert hat. Mit der Zeit kommt man jedoch rein und es besteht auch die 



  

Möglichkeit im Nachhinein über die Webseite wuolah Skripte von StudentInnen herunterzuladen, um 
den Unterrichtsstoff nachzulesen. Auch der Besuch einiger Fachsprachenkurse an der LMU vor dem 
Auslandsaufenthalt war nützlich, um bereits zu Beginn des Semesters mit der spanischen 
Rechtsterminologie etwas vertraut zu sein. 

Zu Beginn des Wintersemesters bestand die Lehre aus einer Mischung zwischen Online- und 
Präsenzveranstaltungen, wobei pro Woche jeweils ein Drittel des Kurses Präsenzunterricht hatte und 
dieser für den restlichen Kurs live übertragen wurde. Zwischendurch wurde die gesamte Lehre auf 
Online Unterricht umgestellt, im Sommersemester wurde jedoch wieder das Mischmodell eingeführt. 

Alltag und Freizeit 

Die Prüfungsvorbereitungen habe ich in Sevilla als sehr viel entspannter wahrgenommen als in 
Deutschland, sodass recht viel Zeit für das Auskosten des spanischen Lifestyles sowie 
Freizeitaktivitäten übrigbleibt. Durch die Events der Organisationen ESC oder ESN lernt man auch trotz 
Corona schnell andere ausländische Studierende kennen. Je nach der aktuellen pandemischen 
Situation wurde von diesen Organisationen auch Reisen nach Portugal, Gibraltar oder anderen Städten 
Andalusiens angeboten, die es einem auch erleichtern Kontakte zu knüpfen. Leider war es, auch 
bedingt durch die Online-Lehre, etwas schwer mit spanischen StudentInnen in Kontakt zu treten. Um 
sich auch mit Einheimischen anzufreunden würde ich empfehlen an dem Tandem-Programm der 
Universität teilzunehmen, wofür man auch 2 ECTS-Punkte erhält, sowie sich für Sprach- oder 
Sportkurse anzumelden, die auch privat zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Ich habe 
damals zum Beispiel an einem Bachata-Tanzkurs teilgenommen, durch den ich auch im Rahmen von 
Latino-Events einige SevillanerInnen kennenlernen konnte. 

Leben in der Gaststadt 

Sevilla ist eine wunderschöne Stadt und hat zahlreiche Paläste, Plätze und Kirchen, die vor allem 
aufgrund des arabischen Einflusses besonders sind. Genauso schön sind aber auch die kleinen Straßen 
in der Altstadt, in denen man sich sehr gerne verirrt. Sevilla hat genau die perfekte Größe, um zwar 
alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad (ein ganzjähriges Abonnement für den MVG-ähnlichen 
Fahrradverleih Sevici kostet nur 30 Euro) zu erreichen, aber nach zwei Semestern immer noch neue 
Ecken, Cafés oder Bars zu entdecken. Da die Sonne fast das ganze Jahr über scheint, findet das Leben 
in Sevilla hauptsächlich draußen statt; am Flussufer, im Park oder auf den Terrassen der zahlreichen 
Tapas-Restaurants, Cafés und Bars. Grundsätzlich sind die Preise dort auch sehr viel niedriger als in 
München, sodass man schon für 1,20 € einen Kaffee bekommen kann oder für unter 10 € zu Abend 
essen kann. Schon im Frühling kann es in Sevilla bis zu 35°C werden, aber man kann der Hitze tagsüber 
gut entkommen, indem man mit Bus, Blablacar oder gemietetem Auto zu den nahe gelegenen 
Stränden (El Palmar, Conil, Chiclana de la Frontera oder Matalascañas) fährt, die in etwa 1,5h zu 
erreichen sind. Obwohl es in Sevilla nie wirklich kalt wird, sind die meisten Häuser weder beheizt noch 
isoliert. Ich habe daher in den Wintermonaten meine Wärmflasche und warmen Pullis sehr zu schätzen 
gewusst.  

Insgesamt herrscht in Sevilla ein anderer Lebensrhythmus; die „sevillanos“ gehen alles sehr viel 
entspannter an, stehen später auf, machen nachmittags meist eine Siesta und essen häufig erst um 22 
Uhr zu Abend. Man gewöhnt sich aber vor allem aufgrund der hohen Temperaturen schnell an diesen 
Lebensstil.  

Anerkennung der Leistungen und Kurswahl 

Ich habe mich dafür entschieden, mir bereits im Wintersemester die VÜ Öffentliches Recht anrechnen 
zu lassen, wofür insgesamt 25 ECTS-Punkte und davon 14 ECTS-Punkte im Bereich des Öffentlichen 
Rechts erzielt werden mussten. Ich habe dafür die Kurse Derecho Constitucional II, Derecho 
Internacional Público, Derecho Internacional Público (Instituciones Jurídicas de la Unión Europea), 
Derecho de la Nacionalidad y de la Extranjería sowie einen B2 Spanisch Kurs belegt. Bei dem Kurs 



  

Derecho Internacional Público (Instituciones Jurídicas de la Unión Europea) muss man darauf achten 
diesen bei einem „doble grado“ und nicht beim „grado de derecho“ zu belegen, da nur Kurse ab dem 
zweiten Studienjahr belegt werden dürfen. Um sich genauer über die Kursgestaltung zu informieren, 
besteht auch die Möglichkeit zu den jeweiligen Fächern das „proyecto docente“ durchzulesen. 

Corona-Situation in Sevilla 

Während meines Auslandaufenthalts wurden immer wieder neue Maßnahmen eingeführt oder 
geändert. So haben zum Beispiel die Öffnungszeiten für die Gastronomie oder die Anzahl der 
zulässigen Personen bei Personenvereinigungen variiert. Zusätzlich galt fast bis zum Ende meines 
Aufenthalts eine Maskenpflicht in Innen- und Außenräumen sowie eine Ausgangssperre („toque de 
queda“) um 22 beziehungsweise 23 Uhr. Auch wurde zeitweise ein Reiseverbot zwischen den 
Provinzen verhängt. Allerdings kam es zu keinem Zeitpunkt während meines Auslandsjahrs zu einem 
totalen Lockdown und die Stadt war das ganze Jahr über belebt.   

Fazit 

Ich kann wirklich nur jedem ein Erasmus-Aufenthalt in Sevilla von ganzem Herzen empfehlen. Man hat 
die Möglichkeit eine unglaublich schöne Stadt kennenzulernen, seine Sprachkenntnisse im Spanischen 
zu verbessern, in eine neue Kultur einzutauchen als auch Freundschaften mit Personen aus der ganzen 
Welt zu knüpfen. 


