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Vorbereitungen  

Allgemeines  
Da die DHBW und UPO schon seit einigen Jahren in Sachen Auslandssemester kooperieren, ist der 

Bewerbungsprozess zu einem großen Teil standardisiert und einfach zu handhaben. Dennoch sollte 

man sich vorher mit dem Kursprogramm auseinandersetzen, um Überraschungen bei der 

Genehmigung des Learning Agreements zu vermeiden. 

Bei Fragen, welche von der DHBW nicht beantwortet werden können, steht im International Office der 

UPO Jorge zur Verfügung, der sich mit viel Engagement bemüht, eure Fragen zu klären.  

Sonstige Formalitäten sind vor der Einreise nicht zu erledigen, für welche ein gültiger Personalausweis 

genügt. Falls man darüber hinaus allerdings vorhat, nach Marokko zu reisen (was ich definitiv 

empfehlen kann) braucht man einen gültigen Reisepass. 

Wenn Ihr es vermeiden wollt, ständig Bargeld mit euch herumzutragen, könnt ihr Problemlos eure 

Bank- oder Kreditkarte zur Bezahlung benutzen. Zum Geldabheben würde ich eine Caixa Bank 

empfehlen, da Santander noch einmal zusätzliche Gebühren am Automaten verlangt. 

Zuletzt schadet es natürlich nicht, bereits vorher einmal einen Blick in ein Spanischbuch geworfen zu 

haben, dennoch sprechen die Menschen im touristischen Bereich der Stadt zu 90% Englisch.  

Wohnungssuche 
Bei der Wohnungssuche habe ich auf eine Mischung zwischen Online- und Vor-Ort-Suche gesetzt, 

sprich über Idealista, easypiso und andere Websites zuerst geschaut, welche Angebote gerade 

verfügbar sind und dann nach einem Besichtigungstermin gefragt. Dringend abraten würde ich von 

„Blindkäufen“, ohne die Wohnung gesehen zu haben, da viele meiner Mitstudierenden sehr negative 

Erfahrungen mit dieser Methode gemacht haben und auch ich einige Objekte besichtigt habe, die mit 

den im Internet gezeigten Bildern nicht ansatzweise übereinstimmten. Da der Wohnungsmarkt 

allerdings recht schnelllebig ist macht es meiner Meinung nach wenig Sinn, sich bereits 2 Monate zuvor 

damit zu beschäftigen. 2 Wochen vor Abflug reichen hier vollkommen aus. Während der Zeit der 

Wohnungssuche (1.5 Wochen) lebte ich in einem Airbnb, was in meinen Augen die beste Lösung war, 

da es mir den Druck genommen hat, sofort eine Wohnung finden zu müssen. 

Bevorzugt sollte man nach Wohnungen schauen, die in Metro Nähe liegen, da dies der beste und 

einfachste Weg zur UPO ist.  

Der Koffer 
„In Sevilla wird es bestimmt sehr warm werden.“ Ja, allerdings definitiv nicht im Januar und Anfang / 

Mitte Februar. Deshalb sollte man nicht mit warmer Kleidung geizen, da spanische Häuser in 95% der 

Fälle nicht beheizt sind. Mein Tipp: Die Winterkleidung nach und nach der Familie/ Freunden, die euch 

besuchen, mitgeben, dann spart ihr euch Stress beim Kofferpacken auf dem Heimweg. Darüber hinaus 

sagen die Sevillanos selbst: „La lluvia en Sevilla es una pura maravilla” (Regen in Sevilla ist ein wahres 

Wunder). Auch das sollte man nicht allzu wörtlich nehmen, da es vor allem in der Zeit des 

Frühlingssemesters durchaus auch einmal 5 Tage am Stück regnen kann. Deshalb ist es auch kein 

Fehler, Regenschirm und wasserdichte Schuhe einzupacken. Dennoch: Wer deutsches Wetter gewöhnt 

ist darf sich ohne Frage auf Sevilla freuen. 20 Grad im Februar (tagsüber, nachts 5!), 35 im Mai, 

dazwischen viel Sonne und wenig Wolken, lässt nur wenig Freiraum für Beschwerden, deshalb: mit 

einer guten Mischung aus langer und kurzer Kleidung seid ihr wohl am besten vorbereitet. Weiter 

bietet es sich an, noch eine leichtere Jacke oder Weste mitzunehmen, da es an den meisten Abenden 

doch etwas frisch werden kann.  



Getting around in Sevilla  
Sevilla ist eine Stadt, die auch läuferisch sehr gut bewältigt werden kann. Darüber hinaus ist sie durch 

die flache Landschaft perfekt zum Fahrrad fahren geeignet. Sehr beliebt sind hier die sogenannten 

SEVICIs, Mietfahrräder, welche in gekennzeichneten Stationen überall in der Stadt zu finden sind. Für 

33€ bekommt man für diese ein Jahresabo, womit ihr die Fahrräder beliebig oft am Tag bis zu 30 

Minuten pro Fahrt nutzen könnt. Für mich war dies die optimale Methode, welche ich mehrmals täglich 

genutzt habe, um zu verschiedensten Punkten in der Stadt zu kommen. Besonders fahrradfreundlich 

ist die Stadt deshalb, da sie über ein Netz an Fahrradwegen von über 142 km verfügt. Dadurch kommt 

ihr sicher und stressfrei ans Ziel. Nicht zuletzt könnt ihr natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel 

benutzen. 

Das Studium an der UPO 

Allgemeines  
Die Universidad Pablo de Olavide (UPO) liegt etwas außerhalb von Sevilla und sollte deshalb in den 

ersten Tagen nicht mit der Universidad de Sevilla verwechselt werden, welche sich im Stadtzentrum 

befindet. Zur UPO kommt man am besten mit der Metro in Richtung Olivar de Quintos, allerdings 

verkehren ebenfalls Busse. Der UPO Campus ist von der eigenen Metrohaltestelle nicht zu übersehen 

und in 5 Minuten von dort zu Fuß erreichbar.  

Durch eine Mensa, ein Café und eine Reihe von Snack-Automaten wird man während des Uni-Tages 

rund um die Uhr versorgt. Das Stammessen in der Mensa kostet 5.50 € und bietet neben zwei Gängen 

einen Nachtisch und ein Getränk inclusive. Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Gerichte á la carte. 

Neben einem campuseigenen Fitnessstudio für 45€ pro Semester bietet die UPO auch weitere 

sportliche Aktivitäten wie regelmäßige Fußball- oder Basketballeinheiten an. Darüber hinaus 

organisiert das International Office circa 2-mal pro Monat weitere Sportevents für die Internationals. 

Die Kurswahl 
Grundsätzlich kann man bei der Fächerwahl zwischen zwei Programmen auswählen. Das PIU 

Programm integriert die Studierenden dabei in die regulären, spanischen Kurse, während das Hispanic 

Studies Programm speziell Kurse für international Studierende anbietet. Diese sind zum Großteil auf 

Englisch und werden ausschließlich von Internationals besucht.  

Da die ersten zwei Wochen als Orientierungsphase gelten, ist es möglich, die in Deutschland gewählten 

Kurse während dieses Zeitraums zu ändern, falls der besuchte Kurs nicht den eigenen Vorstellungen 

entspricht. Dabei wird streng nach dem Prinzip „First come, first served“ gewaltet, sodass es allerdings 

am zweiten Tag schon nichtmehr möglich sein kann, den gewünschten Kurs auf den gewünschten Tag 

zu verlegen. Dennoch sollte man sich von einem vollen Kurs nicht einschüchtern lassen, da sich durch 

Wartelisten und Nachrückverfahren in den ersten Tagen sehr schnell sehr viel ändern kann. 

Im Gegensatz zur DHBW dauert eine Vorlesung an der UPO nur 80 Minuten. Pro gewähltes Fach hat 

man dadurch 160 Minuten Unterricht pro Woche, was bei fünf Fächern auf eine Vorlesungszeit von ca. 

13h kommt. Diese sind im Hispanic Students Programm auf die ersten 4 Wochentage verteilt. 

Allerdings sollte man sich von dieser geringen Zeit nicht blenden lassen, da in den Fächern in der Regel 

Hausaufgaben aufgegeben werden beziehungsweise zusätzlich zu den Klausuren ein Final Project zu 

bearbeiten ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass trotz dieser Projekte die Freizeit auf 

keinen Fall zu kurz kommt und genügend Zeit zum Reisen oder Genießen der Stadt bleibt. Neben den 

Finals am Ende des Semesters werden Mid-Terms und je nach Kurs weiter Tests geschrieben. 



Meine Kurse 
An der UPO habe ich ausschließlich Kurse des Hispanic Studies Programms besucht, drei davon auf 

Englisch und zwei auf Spanisch. 

1. International Finance: Ivonne Cadavid  
Dieser Kurs war in meinen Augen der Spannendste unter den englischsprachigen Kursen, was mitunter 

auch daran liegen mag, dass die Dozentin gebürtige Amerikanerin ist und deshalb ein sehr angenehmes 

Englisch spricht. Auch inhaltlich wurde einem Einiges geboten: Neben Wirtschaftsgeschichte wurden 

im theoretischen Teil Währung und Wirtschaftskrisen durchgesprochen. Dennoch liegt der Fokus des 

Kurses definitiv auf der Praxis, sprich auf Rechnung verschiedenster Art: Währungsrechnungen, 

Arbitrage-Modelle und weitere finanzwirtschaftliche Probleme werden dabei gelöst, wobei die 

Mathematikkenntnisse der DHBW vollkommen ausreichen. 

2. International Human Resource Management: Maria del Mar Bornay 
Dieser Kurs beschäftig sich mit sämtlichen Praktiken, die man als Mitarbeiter einer HR Abteilung 

kennen sollte. Allerdings wiederholt sich der Inhalt an der ein oder anderen Stelle, auch werden an der 

DHBW bereits angesprochene Inhalte (Hofstede) nochmals aufgerollt. Aufgewertet wird das Ganze 

durch Case Studies, durch die versucht wird, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Diese sind allerdings 

auch ohne große theoretische Vorkenntnisse durch Einsatz des Verstandes zu lösen. 

3. Entrepreneurship and new ventures: Fran Jiménez 
Dieser Kurs wurde von mir mit der höchsten Spannung erwartet, da sich die Beschreibung sehr 

vielversprechend und innovativ anhörte. Leider wurde diese Vorstellung nicht erfüllt. Vielmehr ist es 

eine Zusammenfassung sämtlicher Fächer, die man sich in der BWL vorstellen kann. Der Grundgedanke 

des Kurses ist es, eine eigene Idee zu entwickeln und im Laufe der vier Monate einen eigenen 

Businessplan zu erstellen. So lautet die jeweilige Hausaufgabe nach jeder Stunde, das Gelernte in 

diesen zu integrieren. Dementsprechend geht es in einer Stunde um Marketing, in der nächsten um 

Finanzierungsmöglichkeiten und in der übernächsten darum, wie ein effektives Team 

zusammengestellt werden kann. Für Neueinsteiger und junge Entrepreneure, die sich bis dato noch 

nie mit BWL befasst haben, ist dies der ideale Kurs, allerdings nicht für BWL Studierende, die bereits 

drei Semestern vertieften Unterricht genossen haben. 

4. Español Intermedio I: Estrella Fernández 
Natürlich darf bei einem Auslandssemester in Andalusien der Spanischkurs nicht fehlen. Da ich zwar 

schon einige Jahre Spanischunterricht an Schule und Uni hatte, bezüglich meines Niveaus allerdings 

deutliche und berechtige Zweifel hatte, hatte ich mich in Deutschland für Intermedio I angemeldet. 

Getrennt davon schreibt jeder International am ersten Tag einen Eingangstest, um das aktuelle 

Spanischniveau festzustellen. Da ich davor mit einer Sprachapp meine Grammatik ein wenig 

aufgefrischt hatte, wurde ich bei diesem in den höheren Kurs Intermedio II eingestuft, konnte 

allerdings auf der Warteliste stehend keinen Nachrückplatz ergattern und musste deshalb mit 

Intermedio I Vorlieb nehmen. Dennoch würde ich mich über diesen Verlauf im Nachhinein keineswegs 

beschweren, da ich dadurch mein Spanisch sozusagen nochmal von der Pike auf auffrischen konnte 

und deutlich selbstbewusster auftreten konnte. Zum Inhalt des Kurses ist zu sagen, dass er alle 

wichtigen Präsens- und Vergangenheitszeiten mit Ausnahme des Subjuntivos (Intermedio II) 

wiederholt. Dabei legt die Dozentin einen sehr hohen Wert auf die Beteiligung und das Sprechen der 

Studierenden, was meiner Meinung nach der beste Weg ist, eine Sprache richtig zu erlernen. 

  



5. Cultura y civilización española: Mario Jordi 
Vor diesem Fach hatte ich zugegebenermaßen im Voraus und während des ersten Monats am meisten 

Respekt, da es neben dem Sprachkurs mein einziges Fach war, welches komplett auf Spanisch gehalten 

wurde. Dies betont der Dozent und zieht es auch konsequent durch, was bei der Mehrheit der 

Studierenden in den ersten Stunden zu Zweifeln führte, ob sie denn auch wirklich dafür geeignet seien. 

Nach und nach gewöhnt man sich allerdings an das Tempo und die Sprache des Dozenten und traut 

sich, selbst mehr beizutragen. Inhaltlich geht es, wie der Name schon sagt, um die spanische Kultur 

und ihre verschiedenen Facetten und Spielweisen. Von Stieren über Flamenco bis hin zur spanischen 

Küche ist alles vertreten, was das Fach spannend macht, da einem immer wieder neue Verbindungen 

und Einflüsse unterschiedlichster Aspekte der spanischen Kultur klar werden. Meiner Meinung nach 

konnte ich aus diesem Kurs insgesamt am meisten mitnehmen, da neben dem Kulturaspekt auch die 

Sprache verbessert wurde. Dementsprechend würde ich allen, deren Spanisch auf einem B1 Level 

(oder A2 und ein bisschen Mut) liegt, dringend empfehlen, diesen Kurs auf Spanisch, anstatt auf 

Englisch zu wählen. 

Die Stadt  
Bilder sagen mehr als 1000 Worte. 

 

 

La Giralda: Kirchturm der Kathedrale 

Oben: Plaza de España   

Unten: Setas de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 



Der Río Guadalquivir 

Im Hintergrund: 

Rechts: Torre del Oro 

Links: Torre Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garten des Real Alcazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von der Giralda auf die 

Kathedrale  



 

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Stadion des FC Sevilla 

Good to know  
Die beste Möglichkeit, die Stadt besser kennen zu lernen und gleichzeitig noch sein Spanisch zu 

verbessern, ist es natürlich, mit Einheimischen zu sprechen und unterwegs zu sein. Da die Menschen 

in Sevilla generell zwar offener als die Deutschen sind, oft aber bereits ihre eigenen Grüppchen haben, 

in denen sie ausgehen, ist es nicht allzu einfach, auf der Straße beziehungsweise in Clubs oder Bars 

Sevillanos zu treffen, mit denen man im Endeffekt längerfristig zu tun hat. Deshalb empfiehlt es sich, 

das Intercambio Programm der UPO zu nutzen, bei welchem man sich entweder nach einem Speed-

Dating-Nachmittag sein spanisches Intercambio aussucht oder durch das International Office 

jemanden zugeteilt bekommt. Falls ihr die ersten Termine verpasst haben sollt gibt es immer noch die 

Möglichkeit, bei den sogenannten International Tables (gemeinsame, kostenlose Mittagessen im 

Zweiwochentakt an der UPO) spanische Studierende kennen zu lernen. Darüber hinaus gibt es in Sevilla 

zahlreiche Organisationen, welche sich auf Erasmus Studierende spezialisiert haben, und Sprach-

Tandems, Partys, Daytrips oder längere Reisen (z.B nach Marokko) anbieten. Die zwei wichtigsten 

Organisationen sind meiner Meinung nach der Erasmus Club Sevilla und ESN, bei denen man durch 

eine einmalig zu zahlende Mitgliedschaft Rabatte auf oben genannte Ausflüge bekommt. 

Fazit 
Meiner Meinung nach war das Auslandssemester in Sevilla für mich die beste Wahl, die ich treffen 

konnte. Wenn man es schafft, sich sowohl einen spanischen als auch englischsprachigen Freundeskreis 

aufzubauen, hat man beste Chancen, gleich zwei Fremdsprachen innerhalb eines Semesters deutlich 

zu verbessern, was die Erfahrung im Vergleich zu anderen Studienorten deutlich hervorhebt. Darüber 

hinaus bietet Sevilla und Andalusien im Allgemeinen die perfekte Kulisse zum Absolvieren eines 

Auslandssemesters: Das ideale Wetter, eine ausgeprägte Mischung an Kultur und Historie, aber mit 

der Alameda de Hércules und dem Viertel Alfalfa auch alles, was das Ausgehherz der Studierenden 

begehrt. Insgesamt ein rundum gelungenes Auslandssemester mit vielen neuen Erfahrungen, 

Freunden und einer Stadt, in die wahrscheinlich jeder von uns wieder zurückkehren wird. 


