Humboldt-Universität zu Berlin
Juristische Fakultät

Erasmus
Informationsmappe

Universidad de Sevilla
Kontakt: Annelin Starke, René Pawlak
Anschrift: Humboldt-Universität zu Berlin
Juristische Fakultät / Büro für Internationale Programme
Unter den Linden 9, Raum E18
10117 Berlin
Sprechzeiten:
Telefon:
Fax:
Email:

+49 30 2093-3336
+49 30 2093-3414
int@rewi.hu-berlin.de

Dienstag 11-15 Uhr
Mittwoch 13-15 Uhr
Donnerstag 11-13 Uhr
(nur während der Vorlesungszeit)

Inhalt der Informationsmappe
I.

Zuständigkeiten

II.

Infoblatt zur Partneruniversität

III. Beurlaubung
IV.

Anerkennung und Anrechung der
Studienleistungen nach § 13 JAO

V.

Finanzierung des Studienaufenthaltes
Annahmeerklärung
Bestätigung der Aufnahme des Studienaufenthaltes an
der Gasthochschule
Bestätigung zur Durchführung des Studienaufenthaltes
an der Gasthochschule
ECTS Studienvertrag/Learning Agreement

VI. Erfahrungsberichte

I. Zuständigkeiten
Heimatuniversität
 Auswahl der Bewerber
 Vorbereitung auf den Studienaufenthalt vor dem
Studienbeginn im Ausland.
 Unterstützung bei Problemen, die während des
Studiums in der Partneruniversität entstehen können.
 Auswertung der Berichte der Studierenden nach
Beendigung des Studiums
 Unterstützung bei Problemen mit der Anerkennung
Partneruniversität
 Informationen zum Studienprogramm (Learning
Agreement) vor der Abreise
 Informationen zur Immatrikulation
 Informationen über Sprachkurse
 Betreuung während des Studiums
 Erstellung eines Zeugnisses (Transcript of Records) nach
Beendigung des Studiums
Studierende
 Abgabe der Erasmus-Annahmeerklärung
 Erstellung des Studienvertrages/Learning Agreement vor
dem Studienbeginn
 eine Wohnung ist in Eigeninitiative zu finden, sofern die
Partneruniversität kein Wohnheimplatz anbietet
 Übersendung der Bestätigung über die Aufnahme des
Studienaufenthaltes an Frau Marx
 Übersendung der Bestätigung über die Durchführung des
Studienaufenthaltes an Frau Marx
 Übersendung eines formalisierten Studienberichts an Frau
Marx
 Erstellung eines Erfahrungsberichts als Hilfestellung für
zukünftige Studierende in Aufsatzform und Übersendung an
uns

II. Infoblatt Universidad de Sevilla
Kontakt
Internet

http://www.us.es/

Ansprechperson

Beatriz Campuzado Díaz
Vicedecana de Relaciones Internatiocionales e Institucionales
Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla
C/ Enramadilla, 18- 20
Sevilla 41018
Espana
Tel.: 0034 954 55 12 03
Fax: 0034 954 55 13 28
Mail: vicederinter@us.es
Angeles Pajares
Oficina de Relaciones Internacionales
Unidad de Movilidad
Universidad de Sevilla
Avd. Cidad Jardín 20-22
41005 Sevilla
Antonio José Sánchez Sáez
Prof. Titular de Derecho Administrativo
Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales
Facultad de Derecho
Universidad de Sevilla
Campus Ramón y Cajal
C/Enramadilla, 18-22, 41018. Sevilla

Tel: +34 954 55 10 51
Fax: +34 954 55 68 86
Mail: relint38@us.es

ERASMUS-Code: E Sevilla 01

III. Beurlaubung

Für die Zeit des Auslandsaufenthaltes sind Urlaubssemester
zu beantragen. Das hat den Vorteil, dass die Fachsemester
nicht

weiterzählen.

Darüber

hinaus

entfallen

50

Euro

Verwaltungsgebühren und bei entsprechender Wahl das
Semesterticket.
Die Beurlaubung ist schließlich für die Fristverlängerung zur
Erhaltung des Freiversuchs wichtig. Der Nachweis muss dem
Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamt der Länder Berlin
und

Brandenburg

vorgelegt

Beurlaubung liegt anbei.

werden.

Der

Antrag

auf

IV. Anerkennung von Studienleistungen
1. Anerkennung in der Juristischen Fakultät
Lassen Sie sich zum Abschluss Ihres Aufenthaltes ein
Zeugnis (Transcript of Records) erstellen.
Nach der Rückkehr in Berlin beantragen Sie die
Anerkennung der Studienleistungen an der Juristischen
Fakultät.
Zuständigkeit
Studien und Prüfungsbüro,
Unter den Linden, Raum E17/19,
10099 Berlin,
E-Mail: pruefungsbuero@rewi.hu-berlin.de;
Tel.: +49-30-2093-3444
Verfahren
Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss
der Juristischen Fakultät. Die Anerkennung ist beim Studienund Prüfungsbüro einzureichen. Dem Antrag ist eine Kopie
des Zeugnisses der Partneruniversität beizufügen. Das
Original ist bei Antragstellung vorzulegen
Die Anerkennung erfolgt durch die Verbuchung der Leistung
in Ihrem HU-QIS-Account.

2. Fristverlängerung für den Freiversuch
Beim GJPA Berlin/Brandenburg ist die Fristverlängerung für
den Freiversuch
einzureichen. Dies geschieht im
Zusammenhang mit der Anmeldung zum Staatsexamen. Es
kann jedoch auch vorab durch formlosen Antrag geklärt
werden, ob die Voraussetzungen für die Fristverlängerung
vorliegen.
Dem Antrag sind das Originalzeugnis (Transcript of Records)
und der Immatrikulationsnachweis der Partneruniversität
und die Beurlaubung der Humboldt-Universität zu Berlin
zuzufügen.
Zuständigkeit
Bei allen Fragen zum Freiversuch wenden sie sich bitte an
das Justizprüfungsamt,
Gemeinsames Justizprüfungsamt Berlin/Brandenburg
Salzburger Straße 21-25;
10825 Berlin Schöneberg
Email: marianne.voigt@senjust.berlin.de;
Tel: +49-30-9013-3316
Sie können eine Fristverlängerung nach § 13 Nr. 4 JAO von
bis zu zwei Semestern erhalten. Für eine Fristverlängerung
von einem Semester müssen Sie an der Partneruniversität
mindestens einen Kurs belegen und eine Prüfung
absolvieren. Für zwei Semester Fristverlängerung müssen
Sie mindestens zwei Kurse belegen. Einer dieser beiden
Kurse muss nationales Recht zum Gegenstand haben.
Auch für die Anerkennung von Praktika als Voraussetzung
für die Anmeldung zum Staatsexamen ist das GJPA
zuständig.
Die
Praktika
müssen
während
der
vorlesungsfreien Zeit absolviert werden.

V. Hinweise zur Stipendienzahlung
Die Förderung im ERASMUS - Studium wird wahrscheinlich
150 Euro pro Monat betragen. Erst am Ende des
akademischen Jahres wird die Abteilung Internationales die
genaue Höhe ermitteln können. Die Förderung in zwei Raten
ausgezahlt.
Zuständig für die Förderung ist die
Abteilung Internationales,
Frau Marx,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin,
Telefon: 2093 2716,
Fax: 2093 2780,
Email: cornelia.marx@uv.hu-berlin.de
Klären Sie daher bitte alle Fragen zur Förderung direkt mit
Frau Marx ab.
Voraussetzungen:
Erste Rate:

Abgabe der Annahmeerklärung bis 31.05.

Erstellung des Learning Agreements vor dem
Studienbeginn

Zusendung des Formulars „Bestätigung der
Aufnahme des Studiums“ nach Beginn des Studiums an
Frau Marx.

Zusendung der Veränderungen zum Learning
Agreement an uns bis zum 30. November.
Zweite Rate:

Zusendung des Erasmus Studentenberichts in
elektronischer Form bis zum 30. Juni an Frau Marx und an
das Büro für Internationale Programme. Das Formular für
den Bericht finden Sie im Internet auf der Seite:
http://www.rewi.hu-berlin.de/doc/ip/Vorlage_Studienbericht_SMS.doc


Zusendung des Formulars „Bestätigung der
Durchführung des Studiums“ bis zum 30. Juni an Frau
Marx.
Sonstige Zuschüsse:
Kinderzuschuss: Für mitreisende Kinder wird ein Zuschuss
von 250 Euro pro Monat gezahlt.
Studierende mit Behinderung: Zuschuss in notwendiger
Höhe auf Antrag.
Beachten Sie schließlich, dass Sie eine private
Haftpflichtversicherung abschließen müssen. Die in
den vergangenen Jahren gezahlte Haftpflichtversicherung ist weggefallen.

VI. Erfahrungsberichte

Erfahrungsbericht WS 2013/14 und SoSe 2014
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Auslandsaufenthalt ist ein Wort, dass man sich zunächst erstmal auf der Zunge zergehen lassen sollte.
Aufenthalt kann vieles Bedeuten, und bevor es losgeht, sollte dir klar werden, oder dir klar sein, was
du mit diesem „Aufenthalt“ überhaupt anfangen möchtest. Und wenn es nur ist, dass du keine
Erwartungen hast und einfach nimmst, was kommt. Eines sollte dir aber bewusst sein: „Aufenthalt“ ist
wahrscheinlich das falsche Wort. Du LEBST im Ausland. Dies Aufenthalt zu nennen, klingt viel zu
unemotional für das, was dich in deinem Erasmus erwartet. Das soll keinen Schrecken verbreiten.
Ganz im Gegenteil! Sondern vielmehr die Freude vergrößern.
An wirklichen Vorbereitungen würde ich vor allem das Auffrischen oder vertiefen von
Spanischkenntnissen nennen. Such dir am besten ein Sprachtandem – in Berlin sollte das ja bei
Spanisch überhaupt kein Problem sein – und lern schon mal ein bisschen mit einem Muttersprachler
umzugehen. Das heißt nicht, dass die ersten Wochen ein Spaziergang werden – aber es ist eine
Erleichterung. Wenn du darauf keinen Bock hast, macht nix. Irgendwie geht es auch ohne – glaub mir,
ich spreche aus Erfahrung!
Ansonsten denk drüber nach wo und wie du Geld ausgeben willst. Möchtest du viel Reisen? Willst du
viel Essen gehen? Das Leben in vollen Zügen genießen? – Demzufolge auf jeden Fall, wenn du
Antragsberechtigt bist, Auslands-Bafög beantragen – mindestens 4-5 Monate vor Beginn des
ERASMUS (fehlende Dokumente können nachgereicht werden). Die Anträge gehen nach Heidelberg.
Das Studentenwerk dort ist für ganz Spanien zuständig. Eigentlich relativ kompetente Leute dort,
manchmal aber etwas schwer von Begriff…Ansonsten mach dir bitte einfach keinen Stress, sieh das
Ganze nicht so als großes Ding, buch einfach irgendwann deinen Flug, sodass du so 2 Wochen vor
Uni beginn in Sevilla bist, und nimm dir noch mal Zeit alle wichtigen Freunde in Berlin zu sehen.
Kleinere Stolpersteine birgt noch die online-Einschreibung der Universidad de Sevilla, die zwischen
April und Ende Juni fällig ist, wenn ich mich recht erinnere. Dort müssen die Kurse ausgewählt
werden, die du besuchen möchtest. Mein Rat: nimm mehr Kurse in die Liste als du eigentlich
besuchen kannst, möchtest was auch immer – nicht hingehen kann man immer – Kurse allerdings
hinzufügen ist eine Odyssee durch das internationale Büro der Universidad de Sevilla was einem
gerade in den ersten Wochen vor Ort den letzten Nerv rauben kann, und oftmals auch nicht von Erfolg
gekrönt ist.
Und um Gottes willen, beim Koffer packen, nimm nicht zu viel Zeug mit!!! – Man mag es kaum
glauben in Sevilla gibt es alles Lebensnotwendige, und du wirst dir wahrscheinlich eh einen halben
neuen Kleiderschrank zulegen (die Versuchung des Erasmusgeldes gepaart mit unfassbar vielen
Einkaufsmöglichkeiten). Übergewicht bezahlen ist einfach schrecklich teuer – und denk dran, wie viel
schlimmer es wird, wenn du alles auch wieder mit nach Hause am Ende eines (halben) Jahres nehmen
möchtest.
Anreisemöglichkeiten zum Studienort

Sevilla von Berlin zu erreichen ist eine Sache für sich. Viele Wege führen her, aber einen perfekten
gibt es nicht, denn: Direktflüge nach Sevilla gibt es zurzeit (Stand Juni 2014) von KEINEM deutschen
Flughafen. Dafür gibt es umso mehr Flüge mit einmaligem Umsteigen wahlweise mit Brussel
Airlines, Iberia, Vueling oder Airberlin. Ich habe eigentlich gute Erfahrungen mit Vueling gemacht –
auch relativ Zeitnah noch „relativ“ günstige Flüge – Gepäck gibt’s aber nur beim mittleren Tarif.
Mein Flug hin hatte glaube ich (inklusive Gepäck) 170 Euro gekostet.

Ich muss aber auch gestehen, dass ich erst im Juli meinen Flug für September gebucht hatte. Wer also
ein sehr geplanter Mensch ist, kann im März, April sicher billigere Flüge schießen – vielleicht sogar
Airberlin (des Komforts wegen). Zwischenlandungen sind je nach Fluggesellschaft entweder in
Brüssel, Barcelona, Palma de Mallorca oder Madrid. Barcelona ist zum chillen bei langen
Aufenthaltszeiten top! – summa summarum kommt man mit Aufenthalt im Durchschnitt auf ne
Reisedauer von 6-7 Stunden. Wer nicht direkt nach Sevilla fliegt (fliegen will) – des Preises wegen
oder wieso auch immer – gibt es noch Flughäfen in Malaga und Jerez de la Frontera. Nach hier gibt es
Direktflüge von Berlin. Nach Malaga fliegt Easyjet und Norwegian und nach Jerez de la Frontera
Condor soviel ich weiß. Von beiden Flughäfen kommt man relativ unkompliziert mit der Bahn nach
Sevilla. Gerade von Malaga bedeutet das aber eine Reisezeitverlängerung von mindestens 3 Stunden
(von Jerez nur 1 Stunde). Mit dem Gepäck das du mit dir rumschleppst der ganzen Aufregung und so
weiter und sofort würde ich das eigentlich keinem empfehlen. Die beiden Flughäfen sind eher etwas
für die kurzen Trips nach Hause zu Weihnachten oder Ostern. Wenn ihr hier früh genug bucht oder
Glück habt, könnt ihr echt Schnäppchen schießen. Meine Weihnachtsflüge hab ich Malaga-SXF hin
und zurück für 85 Euro bekommen. – das gleiche gilt natürlich auch von Flügen von Sevilla aus. Im
Winter will hier einfach kaum jemand hin (zu Unrecht!), da kann man auch schon mal was Gutes bei
Brussel Airlines finden.
Alternativ kann man auch mit dem Auto kommen und nen roadtrip draus machen. Haben einige
meiner ERASMUS-Freunde gemacht. Hat den Vorteil, das man beim Erkunden von Andalucia
ungebunden hinfahren kann wo man will – nur ein Zettel mit der Aufschrift „soy de sevilla, no tengo
absolutamente nada en mi coche, creeme!“ sollte zum Schutz vor Dieben, die vom ausländischen
Kennzeichen angezogen werden, vielleicht ins Auto gelegt werden ; )
Vorstellung der Gastuniversität

Alle wichtigen Basis-Infos über die Universität könnt ihr gerne im Wikipedia-Artikel nachlesen.
Ansonsten nur so ein paar kleine Facts die in keiner normalen „Vorstellung“ stehen.
Es gibt keinen zentralen Campus, die Universität ist über die ganze Stadt verstreut – ein Teil befindet
sich auf cartuja, ein Teil der Uni ist im rectorado in der Innenstadt untergebracht, und ein weiter Teil
befindet sich in der Nähe der Metro-Station San Bernando (hier ist auch die juristische Fakultät in
einem relativ schicken Neubau untergebracht). Eigentlich sind alle Teile problemlos von jeden Punkt
der Stadt mit Busen oder dem Fahrrad zu erreichen. Ob ihr nun die Sevici-Stationen benutzt (hab ich
gemacht: www.sevici.es / 30 Euro für ein Jahr Fahrradnutzung an den überall in der Stadt zu
findenden Fahrradstationen) oder euch ein Fahrrad kauft ist egal – aber es bringt einfach die maximale
Mobilität!
Ansonsten müsst ihr euch was die Administration angeht auf weniger Organisation einstellen. Einfach
sich nicht aufregen, es hinnehmen und akzeptieren und bisschen entspannter werden – das hilft einem
gleich in den ersten Tagen und Wochen spanischer zu werden und nicht ständig deutsche penible
Ordnungswut einzufordern. Ihr werdet eh auf Granit beißen. Also nicht aus der Ruhe bringen lassen,
immer wieder bestimmt und freundlich sein Anliegen vorbringen und irgendwann wird man schon
Gehör finden. Hier sind dann schon etwas ausgeprägtere Spanischkenntnisse gold wert. Aber auch mit
denen kann es schwierig werden. Der Andalusische Akzent von so mancher Sekretärin im ErasmusBüro hat noch selbst den mit stolz geschwellter Brust angereisten, C1-Zertifizierten Studenten in die
Knie gezwungen. ;D
Eine Tücke gibt es noch zu beachten. Das Erasmus-Büro der juristischen Fakultät ist sehr versteckt.
Es befindet sich im mittleren „alten“ Gebäude im linken Flügel. Es ist Teil des normalen Studienbüros
für alle anderen Studenten. Die „Erasmus-Sprechstunde“, so möchte ich sie jetzt mal nennen, ist,
wenn ich mich recht entsinne, täglich von 11.30 bis 13.30 Uhr. Um 11 Uhr kommt eine rothaarige
Frau aus der Tür ruft „ERAAAAMUH“ und verteilt an panisch wirkende Studenten Nummern. Wer
hier keine Nummer abgreift hat für diesen Tag keine Chance mehr in die heiligen Hallen eingelassen
zu werden. Es ist ein bisschen wie mit dem Tor zu Moria. – dann passiert eine halbe Stunde lang gar
nichts, bevor es losgeht.

Hier dann möglichst eine der ersten Nummer sein (Erasmus-Studenten beanspruchen sehr die
Nerven!) und wenn man erstmal drin ist, alles versuchen unterschrieben zukriegen und Kurse geändert
zubekommen was man so hat.
Das International Office der Universidad de Sevilla, eine der ersten Adressen die ihr aufsuchen solltet,
befindet sich in der Nähe der Metro Station „Gran Plaza“ in der avenida ciudad jardin. Meistens
können auch hier fast alle Kursänderungen vorgenommen werden, und euch wird auch kompetenter
geholfen als in der juristischen Fakultät. Hier findet auch die endgültige Einschreibung in euere Kurse
statt. Eingepfercht in einem kleinen Computerraum mit Nummern ziehen, könnt ihr jetzt eure im Juni
zu viel gewählten Kurse heimlich streichen und eine Endauswahl vornehmen. Wenn ihr sie nicht
streicht? – Sei es drum, das stört auch keinen. Und nutzt die Chance, gerade als Jurastudent, mal
fröhlich in den Kursen der anderen Fakultäten zu wildern. Ihr habt nie wieder die Zeit euch
Kunstgeschichte auf Spanisch zu gönnen – so, por que no?!
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen

Was die Lehrveranstaltungen angeht erwartet nicht zu viel. In der juristischen Fakultät wird im
Klassenverband unterrichtet. Jede Vorlesung (zumindest der obligatorischen Veranstaltungen) wird
morgens (8.30-13.00Uhr) und abends (15.00-21.00Uhr) in bis zu 9 unterschiedlichen Gruppen
angeboten. Heißt, jede Gruppe durchläuft die Vorlesungen des Semesters in jeweils unterschiedlicher
Reihenfolge. Wenn ihr Lust habt spanische Jurastundenten kennen zu lernen (zum Teil sehr
anstrengend wie ich fand… man merkt schon, dass sich zum Großteil die reicheren Vorort Kids – ich
sage absichtlich kids - hier für Jura einschreiben…), dann solltet ihr eure Kurse dementsprechend
nicht aus vielen unterschiedlichen „cursos“ (1.- 4. Studienjahr) zusammen legen und möglichst nicht
zu viele unterschiedliche Gruppen wählen.
Was das akademische Niveau angeht ist das sehr von Professor zu Professor unterschiedlich. Einer
unterrichtet sehr interessiert und auch auf akademisch hohem Niveau (lustigerweise die, die
Studienaufenthalte in Deutschland hatten) andere hingegen kann man wohl nur noch als schlechtes
Mittelmaß bezeichnen. Sagt am Anfang dem Professor, dass ihr Erasmus-Student seid und er wird
euch mit Wohlwollen behandeln und fast mit Sicherheit am Ende eine extra Erasmus-Klausur stellen
die bedeutend einfacher ist, als die eh schon einfachen Klausuren. Wer sich entscheidet eher weniger
zur Uni zu gehen ist das fast nie ein Problem. Bei mir hatten die wenigstens Veranstaltungen
Anwesenheitspflicht. Dann ist der Lernaufwand für die Klausuren zwar etwas höher, aber wer Jura an
der HU studiert sollte trotzdem über das „anstrengende lernen“ schmunzeln. Alles mehr als machbar.
Die Bibliothek ist ganz gut ausgestattet. Erwartet aber keine Kommode. Mit Fachliteratur haben es die
guten Spanier nicht so. Es gibt eine überschaubare Anzahl an Lehrbüchern. Kommentare sind eher
Mangelware. Brauch man auch nicht. Für mich haben voll und ganz die Mitschriften bzw. die Folien
der Professoren gereicht. Hier gilt auch wie in Deutschland: nicht am Anfang in die juristische
Buchhandlung rennen. Lufthohlen. Abwarten.
Wenn es gar nicht geht und ihr mit dem Stoff einfach kein Land seht, die Profs. haben Tutorien bei
denen man über alles im Vieraugengespräch quatschen kann. Janz normal, nech.
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen

Ich gebe zu das mein Spanisch am Anfang bei weitem nicht gereicht hat um einigen juristischen
Vorlesungen zu folgen. Das lag wahrscheinlich nicht so sehr am Stofflichen, sondern eher am
andalusischen Akzent, und dem Unwillen mancher Professoren auf Erasmus-Studenten Rücksicht zu
nehmen. Im Klassenverband kann ich das noch verstehen. Aber wer auch im persönlichen Gespräch
mit einer Geschwindigkeit und im krassesten Andalusisch spricht, das es einem gerade am Anfang
unmöglich macht etwas zu verstehen, der verhält sich einfach intolerant. Probiert es erst gar nicht.
Wenn ihr merkt, an ein solches Exemplar von Professor geraten zu sein, versucht die Gruppe zu
wechseln. Beziehungsweise wählt eure Gruppen im Erasmus-Sekretariat erst endgültig, wenn ihr euch
ein paar unterschiedliche Professoren der Vorlesungen angeguckt habt! Ihr habt Zeit, lasst euch nicht
hetzen!!

Ansonsten helfen die Sprachkurse mit der Sprache – wie überraschend. Und der Rest, man hat es oft
gelesen, kommt von ganz alleine. Stellt euren Computer auf Spanisch, euer Smartphone, lest
spanische Bücher, spanische Zeitungen. Dann ist es gar nicht so schlimm wenn ihr auch deutsche
Erasmus-Freunde habt, mit denen ihr Deutsch sprecht – was wahrscheinlich sowieso passiert. Wer in
einem Jahr nicht zumindest die Basics einer Sprache mitkriegt und ein Mindestmaß an Sprachgefühl
entwickelt muss schon seeeeeeehr untalentiert sein. Keine Angst. Es dauert. Und man merkt es auch
gar nicht wie man sich verbessert. Aber wenn man am Ende steht, und sich an seine ersten Momente
erinnert, und dann einem auffällt was man jetzt alles sagen kann, dann kommt der „krass“-Moment.
Also einfach ganz spanisch sich nicht hetzen lassen, und das alles etwas entspannter sehen.
Ach, ich fand ein Karteikartenprogramm zum Vokabelnsammeln ganz praktisch. Aber das ist jedem
selbst überlassen.
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen

Es gibt keine Studentenwohnheime oder ähnliches. Ist aber auch nicht nötig. In Sevilla gibt es
unfassbar viel Wohnraum auch zu günstigen Preisen, das man ohne Probleme etwas findet und wenn
man Lust hat, auch mehrmals umziehen kann. Oftmals gibt es auch gar keinen Vertrag sondern man
gibt die Miete in bar in einer anderen Wohnung des Hauses ab oder ähnliches. Wer nicht nach Triana
oder in den casco antiguo zieht, macht meiner Ansicht nach etwas falsch. Wer das Erasmusjahr „in
Uninähe“ verbringen will, um morgens möglichst früh zu Vorlesungen gehen zu können, kann das
gerne tun, verpasst aber das Leben in Sevilla vollkommen. Triana liegt hierbei auf der anderen
Flussseite was immer etwas Lauf- bzw. Radweg bedeutet, ist aber noch etwas uriger und
untouristischter als große Teile des casco antiguo. Ich persönlich habe in der Nähe der Alameda de
Hercules gewohnt und könnte mir für diese vollkommen spontane Eingebung ohne eine Ahnung von
der Stadt zu haben immer noch einen high-five geben. Zumindest war für mich die Alameda der Ort,
an dem man besonders viel Zeit verbracht hat. Ob nun Kaffee trinken oder abends (oder auch schon
Mittag – ist hier ganz normal) ein Bierchen, oder feiern gehen. Die Alameda ist wohl die perfekte
„Abendbegleiterin“ – gerade in den wärmeren Monaten. Ingesamt würde ich alles wohnungstechnisch
empfehlen was oberhalb der c/ imagen liegt und unterhalb der Macarena. Ausnahmen in Santa Cruz
und el arenal bestätigen meiner Ansicht nach nur die Regel
(http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Casco_Antiguo). Wer sich selbst ein Bild der Stadt machen will
bzw. muss und es nicht schafft von Deutschland aus eine Wohnung zu finden – was fast zu 80% der
Fall sein wird – der sucht sich ein Hostel, lässt sich eine Woche Zeit und sucht vor Ort. Es gibt ein
Haufen immoseiten, leider keine mit Monopol, was das suchen schwieriger macht, oder Angebote auf
den Blackboards der Uni. Ein Facebook-Post tut manchmal auch wunder. Freundes Freunde haben
schon oft geholfen. Ich hab meine Wohnung über http://www.loquo.com/busco-habitacion/sevilla/
gefunden. War einfach Glück. Manchmal hat man es ja. Also versuchen, und wenn kein 100pro-jadas-will-ich Treffer bei rauskommt, zumindest schon mal Nummern und Adressen sammeln was man
sich anschauen will, wenn man in Sevilla ist. Ansonsten: nehmt keine Wohnung ohne Klima-Anlage,
und keine, in der es nicht zumindest einen mobilen Heizkörper gibt. Im Sommer sterbt ihr sonst (wir
hatten Anfang November noch 30 Grad) und im Winter friert ihr euch zu Tode. Glaubt mir, ich habe
noch nie in meinem Leben so sehr gefroren wie in Sevilla. Nicht, weil es sonderlich kalt ist – kein
Vergleich zu Deutschland – sondern weil es im Winter sehr feucht ist, die Häuser schlecht isoliert sind
und die Kälte somit schnell auch in den Wohnungen ist. Nachts im Winter ohne Federbett ist gar nicht
schön!
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben

Ich bin mit Erasmusgeld+Kindergeld+Auslandsbafög ganz gut über die Runden gekommen.
Außerdem hab ich meine Wohnung in Berlin untervermietet, das gab auch noch etwas Extrageld.
Summa summarum hatte ich also pro Monat ungefähr 650-700 Euro zur Verfügung. Das ist nicht viel.
Aber irgendwie hats gereicht, fragt mich nicht wie! Die Lebenserhaltungskosten sind sehr human.
Würde sagen insgesamt etwas billiger als in Deutschland.

Alkohol ist billig (ne caña kostet 1,20 oder 1Euro. Kaffe auch (1,20Euro, alles ab 1,80Euro sollte man
boykottieren), Obst und Gemüse wird einem hinterhergeworfen, nur Milchprodukte sind etwas teurer.
Wenn man sich aber „spanisch“ ernährt, ist das alles sehr gut auszuhalten.
Zumindest ich bin sehr sehr oft Essen gegangen. Wer gerne gut isst, wird in Sevilla auf seine Kosten
kommen. Diese Tapas-Kultur wird sich in deinem Leben festbeißen und dich niemals wieder
loslassen. Für 10 Euro kann man sehr gut sattmachend essen – Getränk inklusive. Ich werde euch
nicht den Spaß nehmen die besten Tapas-Bars zu finden. Es ist einfach zu gut sich irgendwo
hinzusetzen oder erzählt zu bekommen wo es besonders gut sein soll, um sich dann auf ein neues
Geschmackserlebnis zu freuen. Nur eine Sache: wer den „ensalada de espinaca con queso de cabra“
im „arte y sabor“ nicht gegessen hat, der hat was verpasst!!! Ich habe für meine Wohnung 250 Euro
ohne Nebenkosten gezahlt – das liegt schon am oberen Rand der Ausgaben. Mehr als 300 Euro im
Monat sind es mit allem aber für mich eigentlich fast nie geworden. In diesem Bereich sollte man also
LOCKER was finden. Eine Freundin hat für 195 Euro in Triana gewohnt. Wer also eine etwas
schlechtere Lage gegen billig wohnen eintauschen will, der ist in Triana richtig aufgehoben. Zieht
bitte bitte nicht in Richtung San Bernando, Santa Justa oder irgend so was. Ihr habt die einmalige
Chance im Zentrum einer alten spanischen Stadt mit seinen kleinen Gassen zu wohnen. Muss es da
wirklich der 70er Jahre Neubau sein, obwohl das schöne alte Haus mit gefliestem Innenhof, das nur
60 Euro mehr pro Monat kostet nur 500m entfernt steht? – Genau, seh ich auch so ; )
Freizeitaktivitäten

Sevilla hat alles was das Herz begehren könnte. Ihr werdet Wochen damit verbringen erstmal euch im
Gewirr der Gassen zu Recht zu finden, und euch dann mit einiger Wahrscheinlichkeit irgendwann
doch wieder verlaufen. Hinter jeder Ecke lauert ein neuer Platz ein neues schönes Haus. Es gibt
Museen, den Kanal an dem man sitzt und lacht und trinkt. Den Stierkampf. Die Kathedrale als die
man als Student kostenlos reinkommt. Tausende Möglichkeiten gut Bier zu trinken. Es gibt sogar gute
Techno Partys – im cosmos zum Beispiel. Wen es interessiert, mal googeln. Wer drauf steht, es gibt
auch (viel zu viele) Erasmuspartys – an dieser Stelle der Hinweis auf „esn Sevilla“. Ich war auf
keiner, aber Menschen lernt man sicher zu Hauf dort kennen ; ) – ESN Sevilla organisiert auch
Städtetrips und Strand-Touren und alles was man sich so ausdenken kann, wenn man hauptberuflich
damit beschäftig ist, Erasmus-Studenten zu bespaßen und dabei betrunken zu machen. Für die
Erkundung von Andalusien würde ich aber eher Eigeninitiative empfehlen. Bus und Bahn sind nicht
sonderlich teuer und damit lässt sich viel erreichen. Ansonsten, wer nicht mit Auto nach Sevilla
gefahren ist, mit Freunden ein Auto mieten und die andalusischen Weiten erkunden. Ronda zum
Beispiel muss man gesehen haben – und die weißen Dörfer sowieso. Ach kauft euch am Besten den
lonely planet Andalusien, der kann das besser beschreiben als ich! Wer sportiv sein möchte, dem kann
ich nur wärmsten das Fitnessstudio cuesta sports empfehlen. Die haben extra Tarife für ErasmusStudenten. Ich habe für 10 Monate Mitgliedschaft inklusive Sauna, Dusche und Kurse (Yoga, Pilates,
Power, Spinning, Zumba, Cardio usw…) 20 Euro pro Monat bezahlt. – Wer also das viele Essen
sofort wieder runtertrainieren möchte, hat hier den perfekten Ort gefunden. (www.cuestasports.com)
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit)

Tja, was soll ich da noch sagen. Auch wenn das wahrscheinlich jeder über seine Erasmus-Stadt sagt:
Sevilla ist meiner Ansicht nach die beste Erasmus-Stadt in Spanien. Das Klima ist einfach untopbar.
Frost gibt es fast nie. Die kälteste Nachttemperatur ist 3, 4 Grad. Tagsüber durchschnittlich im Winter
16 Grad und in der Sonne deutlich wärmer. Vom Sommer brauchen wir erst gar nicht anfangen.
Die andalusische Gelassenheit. Das Leben, das sich komplett im Freien abspielt. Die Prozessionen zu
Ostern. Der Flamenco. Der unfassbar blaue Himmel - jeden Tag. Das Genießenlernen des Lebens.
Diese Entspanntheit der Menschen. Das viel zu gute „tapeandon“. Das Bier zum Mittagessen. Das
durch die Innenstadt flanieren. Die Bombastik des almohadischen Erbes. Der Blick von der puente de
isabel II nachts. Und die Möglichkeit den perfekten Ausgangspunkt zur Erkundung des Südens
Spaniens zu haben. Wer jetzt immer noch nicht nach Sevilla möchte, der ist wohl eher Skandinavier.

Erfahrungsbericht WS 2012/13 und SoSe 2013
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Zur Vorbereitung des Auslandsaufenthalts habe ich Module des Fremdsprachigen Rechtsstudiums auf
Spanisch besucht, um es später einfacher zu haben, dem Unterricht auf Spanisch folgen zu können.
Anreisemöglichkeiten zum Studienort

Der Campus der Universidad de Sevilla ist nach Fakultäten über die Stadt verteilt. Erreichen lässt sich
die Juristische Fakultät per U-Bahn, Bus oder Leihfahrrad. Das U-Bahnnetz ist eingeschränkt und
verläuft momentan nur von Osten nach Westen. Das Busnetz ist allerdings gut ausgebaut. Viele
Buslinien durchziehen die ganze Stadt. Die Busse sind im Sommer in der Regel mit Klimaanlagen
ausgestattet und daher eine bequeme Möglichkeit sich fort zu bewegen. Im Tabaco sind aufladbare
Buskarten erhältlich, mit denen eine Fahrt billiger wird. Allerdings bezahlt man immer pro Fahrt. Es
gibt meinen Informationen nach keine Monatskarten. Muss man umsteigen, muss zweimal bezahlt
werden, wobei die zweite Fahrt günstiger ist. Des Weiteren besteht die Möglichkeit sich für bis zu
einem Jahr gegen eine geringe Gebühr ein Fahrrad zu mieten. Man erhält auch hier eine Karte und
kann mit dieser an Stationen ein Fahrrad entsperren. Diese Leihfahrräder kann man bis zu 30 Minuten
ohne zusätzliche Gebühr mieten. Nach 30 Minuten fällt eine zusätzliche (geringe) Gebühr an (im
Cent-Bereich). Diese muss per Kreditkarte bezahlt werden, bevor man ein neues Fahrrad ausleihen
kann. Wenn man weiter außerhalb wohnt, und daher länger als 30 Minuten mit dem Fahrrad
unterwegs ist kann man das Fahrrad jedoch ohne Probleme nach ca. 30 Minuten zwischen parken und
dann neu ausleihen. So fällt keine Gebühr an. Wohnt man im Stadtzentrum ist die juristische Fakultät
auch bequem zu Fuß erreichbar.
Vorstellung der Gastuniversität

Die Universität von Sevilla ist die größte Universität Andalusiens und damit die wichtigste öffentliche
Universität. Neben ihrer Größe steht sie zugleich für eine gute Qualität der Ausbildung. Sie ist
anerkannt als Campus de Excelencia Internacional, einer Maßnahme der spanischen Regierung, die im
Großen und Ganzen der deutschen Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder entsprich. Der
Campus der Universität ist über die ganze Stadt verteilt. Einige Gebäude sind historisch, andere neu
gebaut. Die juristische Fakultät ist in einem der neueren Gebäude untergebracht. Es gibt eine
Fakultätsbibliothek, Räume zum Lernen, einen Copyshop, eine Mensa und einen Computerraum auf
dem Campus.
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen

Trotz der Größe der Universität von Sevilla ist das Betreuungsverhältnis sehr gut. Die Vorlesungen
werden in verschiedenen Gruppen organisiert. So gibt es für manche Fächer bis zu sieben
Kleingruppen, die von verschiedenen Professoren in den jeweiligen Fächern unterrichtet werden. Die
Größe der Gruppen hängt von der Größe des zugeteilten Raumes ab und umfasst meiner Erfahrung
nach ca. 40 Studierende. Für ERASMUS Studierende hat diese Gruppeneinteilung vor allem den
Vorteil, dass man sich einen Professor aussuchen kann, der langsam und deutlich redet und gute
Materialien anbietet (nur wenige Professoren benutzen meiner Erfahrung nach Folien oder ähnliches;
in vielen Klassen wird einfach diktiert) und so gut zu verstehen ist. Die Professoren legen meiner
Einschätzung nach die Art des Leistungsnachweises in ihrer Gruppe frei fest. Eine Zusammenarbeit
der Gruppenleiter bei der Erstellung der Semesterabschlussklausur ist möglich. In einigen Kursen
reicht jedoch auch die Anfertigung eines Referates zum Bestehen des Kurses aus.
Semesterabschlussklausuren bestehen häufig in einem Multiple-Choice-Test. Durch die geringe
Anzahl an Studierenden in den einzelnen Vorlesungen erscheint das System jedoch stark verschult.
Freiheiten bestehen in der Regel nicht.

Meist werden keine verschiedenen Meinungen vorgestellt und diskutiert, sondern eine Meinung
präsentiert, diktiert und auswendig gelernt. Internet steht Studierenden mit Studierendenausweis
immer zur Verfügung. Die Bibliothek der juristischen Fakultät ist relativ klein. Einige Bücher müssen
aus anderen Fakultätsbibliotheken ausgeliehen werden oder sind nicht vorhanden. Bei vorhandenen
Büchern ist meiner Erfahrung nach die Stückzahl relativ gering. Es ist daher sinnvoll, sich zumindest
die benötigten Lehrbücher anzuschaffen. Bücher können im Copyshop der Fakultät als Kopie zu
einem geringeren Preis gekauft werden. Kopien kann man auch nur hier anfertigen lassen. Einen
Kopierer, den man selber bedienen kann gibt es, meines Wissens nach, nicht!
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen

Für den Aufenthalt an der spanischen Gastuniversität ist es meiner Einschätzung nach von Vorteil
schon zumindest grundlegende Spanischkenntnisse zu haben. Die Vorlesungen werden ausschließlich
auf Spanisch abgehalten. Auch wenn das Verständnis am Anfang schwer fällt aufgrund der
Geschwindigkeit des Unterrichts und der vielen unbekannten Wörter. Mit der Zeit hört man sich ein
und kann dann den meisten Professoren gut folgen. Den Aufenthalt ganz ohne Sprachkenntnisse zu
beginnen halte ich für sehr kompliziert, obwohl die Möglichkeit besteht, vor Ort einen Spanischkurs
für Anfänger zu belegen. Meiner Einschätzung nach hätte man allerdings Probleme die Klausuren zu
bestehen, die auf Spanisch angefertigt werden müssen. Es gibt für einige Kurse ERASMUSKlausuren (auch auf Spanisch), aber nicht für alle. In dem Fall müssen dann die regulären Klausuren
mit den spanischen Kommilitonen angefertigt werden. Darüber hinaus denke ich, dass die
Orientierung zu Anfang des Aufenthalts schwer fallen würde, da einige Teile der
Informationsveranstaltung auf Spanisch ablaufen und Ähnliches.
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen

Die Wohnungssuche ist meinen Erfahrungen nach in Sevilla leichter als in Deutschland. Viele
Wohnmöglichkeiten sind allerdings ohne Vertrag. Wenn man einen Vertrag möchte, kann man aber in
der Regel darum bitten. Wenn eine Kaution gezahlt werden muss, beträgt diese in der Regel eine
Monatsmiete. Die Mietpreise für ein Zimmer in einer WG liegen zwischen ca. 200-300 Euro. Die
Mietpreise für eine Einzimmerwohnung starten bei ca. 300 Euro. Da es in der Regel kein Problem ist
ein Zimmer zu finden, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Zimmer vor Ort anzusehen und dann
zu mieten. Ich hatte von Deutschland aus per Internet gemietet. Die Versprechungen der Anzeige
entsprachen meiner Ansicht nach nicht der Wirklichkeit und waren sehr stark beschönigt. Mein
„Zimmer“ in einer Wohnung im „Zentrum mit guter Anbindung an die Infrastruktur“ lag am
Stadtrand und man musste verschiedene Busse benutzen, um in 45 Minuten ins Zentrum zur Fakultät
zu gelangen. Darüber hinaus war das „Zimmer“ nur ein abgeteiltes Stück der Küche, in dem unter
anderem die Waschmaschine untergebracht war und wir wohnten zum Schluss zu fünft in der
Dreizimmerwohnung. Das Zimmer vorher zu sehen, um Lage und „das Vorhandensein von 4
Wänden“ zu überprüfen halte ich daher für ratsam (wobei ich meine Erfahrung nicht für den
Normalfall halte). Während der Zeit der Wohnungssuche kann man kostengünstig in einem der vielen
Hostels wohnen.
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben

Besondere monatliche Ausgaben gibt es meiner Meinung nach nicht. Die Preise sind mit den
deutschen Preisen vergleichbar. Allerdings halte ich es für ratsam sich die Lehrbücher anzuschaffen,
da die Bibliothek nicht sehr viele Lehrbücher zur Verfügung stellt (ca. 1-5 Exemplare pro Buch,
manche gibt es meiner Erfahrung nach gar nicht, oder sie müssen aus anderen Fakultäten ausgeliehen
werden).

Freizeitaktivitäten

Sevilla ist die Hauptstadt von Andalusien und bietet damit eine breite Vielfalt an
Freizeitmöglichkeiten. Zum einen besteht als ERASMUS Student immer die Möglichkeit einem
ERASMUS Club beizutreten. Diese organisieren sowohl eintägige Ausflüge und Touren (zum
Beispiel zum Strand oder in näher gelegene Städte), als auch längere Reisen (zum Beispiel nach
Marokko). Darüber hinaus organisieren sie ca. 2-mal pro Woche ERASMUS Partys in verschiedenen
Clubs. Diese Veranstaltungen eignen sich (je nach Typ der Veranstaltung) gut, um andere Studierende
und/oder das Land an sich kennen zu lernen. Durch die guten Verbindungen der ERASMUS Clubs ist
der Preis der Städtereisen in der Regel so gering, dass eine private Reise teurer wäre. Auch Sevilla
selbst hat eine Menge zu bieten. Der historische Stadtkern steht unter Weltkulturerbe und ist sehr
sehenswert. Mit Sightseeing kann man sich durchaus einige Tage aufhalten. Wobei das Zentrum gut
zu Fuß zu erlaufen ist. Viele gemütliche Cafés und Tapasbars laden zum Verweilen ein. Generell wird
die Stadt vor allem in den Sommermonaten eigentlich erst abends so richtig bevölkert. Dann kann
man in einer der Tapasbars (zum Beispiel im Barrio Santa Cruz oder der Alameda de Hercules) mit
Freunden eine Tapa und/oder eine Copa genießen. Durch Sevilla fließt der Guadalquivir. Am
Flussufer gibt es verschiedene Wassersportvereine, bei denen man Kurse besuchen kann. Der gut
ausgebaute Weg am Fluss entlang eignet sich sehr gut zum Radfahren, inline-skaten und joggen.
Außerdem dient das Flussufer abends als Treffpunkt vor allem für junge Leute zum Entspannen und
den Tag ausklingen lassen. Am Stadtrand befindet sich ein Freizeitpark –die Isla Mágica- der auf
jeden Fall einen Besuch wert ist.
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit)

Allgemein hat mir der ERASMUS Aufenthalt in Spanien gut gefallen. Es war eine einmalige
Gelegenheit viele verschieden Städte in Andalusien zu besuchen und das Lebensgefühl und
Philosophie der Spanier und die spanische Kultur kennen zu lernen. Anders als bei kurzen Urlauben
ist es bei dem längeren Aufenthalt einfacher sich eine eigene Meinung zu bilden und hinter die
Tourismus-Fassade zu blicken. Auch war es sehr interessant sich mit den anderen ERASMUSStudenten, die nicht aus Deutschland kamen auszutauschen. So erfährt man bei einem ERASMUSAufenthalt nicht nur etwas über Spanien und die spanische Kultur, sondern lernt viel auch über andere
Länder. Dies hat mir besonders gut gefallen, weil mein Fokus vor dem ERASMUS Aufenthalt nur auf
Spanien und der Spanischen Kultur und Sprache lag und ich daher von meinem Aufenthalt in Sevilla
in kultureller Hinsicht so viel mehr mitnehmen konnte, als ich vorher erwartet hatte. Die Gestaltung
der Lehrveranstaltungen und Leistungsüberprüfungen an der Gastuniversität hat mir jedoch nicht
gefallen. Das sehr unflexible System mit Diktat und Multiple-Choice-Test lässt keinen Platz für
eigene Gedanken und Überlegungen oder die Abweichung von der Meinung und Sichtweise des
Dozenten. Das Entwickeln einer eigenen Meinung und Sichtweise des Stoffes und die Möglichkeit
diese auch auszudrücken, mit anderen zu diskutieren und andere Meinungen zu hören halte ich für
einen der wichtigsten Aspekte eines Studiums. Da meiner Meinung nach der Unterricht an der
Gasthochschule ein wichtiger Teil des ERASMUS-Aufenthalts ist, würde ich mich aus diesem Grund
nicht noch einmal für Spanien als Gastland entscheiden.

