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Erfahrungsbericht Sevilla 
 
Angaben zum Auslandsstudium 

• Partnerhochschule, Land: Universidad Loyola, Spanien Sevilla 
• Zeitraum: SS 2022 
• Fakultät und Studiengang: Wirtschaftsingenieurswesen 
• Name und E-Mail Adresse: Maxi Kunsteiger maximilian.kunsteiger@stud.th-

rosenheim.de 
 
 
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
 
Ich war etwas überrascht von dem doch erheblichen Organisatorischen 
Aufwand der mit dem Auslandssemester verbunden ist, aber wenn man den 
Richtlinien aus dem Mobility Programm folgt (hierzu bekommt man Zugang 
nach der Bewerbung für das Auslandssemester) ist alles machbar. 
Es ist bei der Planung unbedingt zu beachten, dass die Semesterzeiten in 
Spanien stark verschoben sind und am Beginn des Sommersemesters mit 
unseren kollidieren!!!!  
Wer also nach einem normalen Semester im Sommersemester nach 
Sevilla geht wird nicht in der Lage sein an den Prüfungen in Rosenheim 
teilzunehmen, da das Sommersemester in Sevilla bereits Mitte Januar 
beginnt. Dies sollte meiner Meinung nach auch vom international Office 
klarer kommuniziert werden. 
Ich würde deshalb empfehlen im Wintersemester zu gehen oder das 
Praxissemester etwas früher zu beginnen und danach zu gehen. 
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Unterkunft 
Da die Universität kein Studentenheim hat mussten wir selbst eine 
Wohnung suchen. Wir haben einfach ein AirBnb für den gesamten Zeitraum 
gebucht, ich würde zukünftigen Studenten aber empfehlen nur einen Monat 
zu buchen und dann nach Ankunft noch einmal nach einer Wohnungen zu 
suchen, da es viel einfacher ist etwas mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis 
zu finden, wenn man bereits vor Ort ist. Außerdem gibt es viele Facebook 
Gruppen zur Wohnungssuche in Sevilla. 
 
 
 
Studium an der Gasthochschule 

- Einschreibung, Belegung von Lehrveranstaltungen, empfehlenswerte bzw. nicht 
zu empfehlende Lehrveranstaltungen, Bibliothek / EDV Anlagen / Mensa, Sport 
und andere Freizeitangebote 

-  
Die Einschreibung zu den Kursen erfolgt in der ersten Semester Woche in Sevilla und man wird 
von den Mitarbeitern dort wirklich gut unterstütz. Allerdings sollte man davor prüfen, ob die 
Kurse in Rosenheim auch angerechnet werde. Hierzu gibt es ein Dokument zur Voranfrage zur 
Anrechnung von Kompetenzen. Ich habe dort hauptsächlich Betriebswirtschaftliche Kurse belget. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Kurs Kostenrechnung einen erheblichen Lernaufwand mit sich 
bringt.  

Die Universität Loyola ist eine Privat Universität an der auch gerade ein zweites Hauptgebäude 
gebaut wird und somit in Zukunft noch modernere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Die 
Einrichtungen waren wirklich herausragend gut und die Bibliothek ist sehr gut zum lernen. Für 
Sport kann ein Fußball-/Basketballplatz gebucht werden und es gibt eine Turnhalle. Zudem plant 
das International Office ein zwei Ausflüge pro Semester für die Austausch Studenten. 
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Alltag und Freizeit 
- Kontaktmöglichkeiten innerhalb der Hochschule / außerhalb der Hochschule 
- Was man gesehen und getan haben sollte am Ort / außerhalb der Hochschule 

In Sevilla gibt es zwei Vereinigungen, die Partys und Ausflüge für Erasmus Studenten 
organisieren. Ich war hierbei beim Erasmus Club Sevilla man kann sich das Angebot 
auch online anschauen https://www.erasmusclubsevilla.com/es/ . Diese Ausflüge und 
Partys sind wirklich sehr zu empfehlen weil viele Austauschstudenten aus allen Ländern 
dort sind und man sehr leicht neue Kontakte knüpfen kann. Zudem organisiert einen 
die Universität dort einen „Buddy“, also einen Spanischen Studenten, der einem bei 
Fragen aller Art unterstützen soll.  

 

Sevilla ist eine der schönsten Städte in denen ich bis jetzt war und definitiv 
empfehlenswert. Besonders die Altstadt mit der Kathedrale, Plaza de Espana und dem 
Alcazar sowie das Las Settas sind absolute must sees. In Andalusien selbst gibt es auch 
sehr viele schöne kleine Städte zu besichtigen, die bekanntesten hierbei sind denke ich 
Ronda und Cordoba. Reisen dort hin werden ebenfalls vom Erasmus Club angeboten. 

Allgemein empfiehlt sich zum Reisen in Spanien auch BlaBla Car sehr. Diese App wird 
dort sehr intensiv genutzt und bietet viele günstige Reisemöglichkeiten 

Sevilla liegt relativ nahe am Meer und die Stadt Cadiz kann mit dem Zug in etwas mehr 
als einer Stunde erreicht werden.  

Für mich persönlich waren die Ausflüge nach Gibraltar, Madrid und Lissabon die 
Highlights meiner Reise. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

     
   

https://www.erasmusclubsevilla.com/es/

