
Aufenthaltsbericht zu meinem Auslandspraktikum in Spanien, 
Sevilla

Hallo Interessierte für das Stipendiumprogramm Promos,

ich habe gerade ein Auslandspraktikum in Spanien im wunderschönen Sevilla 
abgeschlossen, wofür ich vom DAAD über ein Individualstipendium gefördert 
wurde, und möchte euch hier etwas über meine Erfahrungen erzählen.
Kurz zu mir und meinem Hintergrund, ich studiere Physik im 4. Semester meines 
Masters an der Universität Heidelberg. Bevor ich mit meiner Masterarbeit 
anfange, habe ich mich dazu entschieden ein Auslandspraktikum zu machen aus 
Gründen die ich im Nachfolgenden erklären werde.
Vorab, ich wollte schon mein ganzes Studium ein Auslandssemester in Spanien 
machen, hauptsächlich um die Sprache zu lernen, aber auch das Land und 
dessen Kultur kennen zu lernen (aus irgendeinem Grund habe ich es in so gut wie
jedes mittel,- nord- und südeuropäisches Land geschafft außer Spanien, vielleicht
habe ich es mir unterbewusst auch hierfür aufgehoben, wer weiß…
Auf jeden Fall war es für mich klar dort ein Auslandssemester zu machen, dass es
im Allgemeinen Sinn mach, davon können euch andere überzeugen (aber ich 
vermute das seit ihr eh schon wenn ihr das hier liest), ich möchte euch lieber 
mehr zum einem von Spanien und Sevilla speziell erzählen und warum ich es so 
lieb gewonnen habe, als auch von der Form des Auslandspraktikums erzählen 
und warum ich es für chancenreicher als z.B. ein Erasmus-Semester halte.

Eins der häufig genanntesten Gründe für ein Auslandssemester ist der der 
„Bewusstseinserweiterung“. Für mich hieß das immer kennen zu lernen, wie 
andere Menschen anders wo in der Welt denken, leben und fühlen, es zu 
verstehen und so nicht auf seiner kleinen Sicht der Dinge festzusitzen. Dies gilt 
aber nicht nur für den privaten Alltag sondern auch für den Arbeitsalltag, auf den 
wir alle irgendwann auch mal eine Menge Zeit investieren werden.
Zum einen, lernen wie andere Kulturen arbeiten, einen anderen Rhythmus haben 
und mit Stress oder Druck anders umgehen kann dir, so glaube ich, später sehr 
hilfreich sein. Das Klischee des faulen Spaniers ist kompletter Mist, aber eins 
stimmt meiner Meinung nach: etwas entspannter gehen die Menschen da schon 
an Sachen ran, so wie im Privaten als auch im Beruflichen, und das wie ich finde 
ohne an Effizienz zu verlieren. Zumindest der andere Rhythmus hängt zwar 
bestimmt auch mit dem sehr viel wärmeren Wetter zusammen (nein, „siesta“ 
machen die meisten Berufstätigen nicht, aber eine sehr viel längere und 
entspanntere  Mittagspause z.B., und auch so früh aufstehen wie viele Deutsche 
ist nicht so üblich (das hat mir übrigens sehr gelegen), denn abends wird ja auch 
viel später, wenn es kühler ist, gegessen, auch mal erst gegen 23 Uhr). Aber das 
ist auch sonst kulturell verankert und denke es ist auch eine allgemeine 
Lebenseinstellung, von der ich vorhabe mir einiges abzuschauen.

Zum anderen, kann das später auch dabei helfen Missverständnisse bei 
Zusammenarbeit mit anderen Nationalitäten (wie z.B. direktes deutsches Email 
schreiben ohne jegliches „wie geht’s dir“, in südeuropäischen Ländern oft als 
extrem unhöflich gesehen) zu vermeiden.

Des Weiteren bietet dir ein Praktikum, jetzt mal unabhängig ob im Ausland oder 
nicht, nicht nur wichtige Berufserfahrung, sondern auch die Chance, bevor du 
dich z.B. mit der Masterarbeit spezialisierst, mal etwas auszuprobieren. Ich 
spezialisiere mich gerade in Biophysik und habe in Sevilla am Centro Andaluz de 
Biología Desarollo gearbeitet, einem Enwicklungsbiologie Institut, wo ich fast nur 
mit Biologen gearbeitet habe und so mal gesehen habe wie das so ist, wie 



Biologen so arbeiten, ob mir das liegt mit denen zusammen an einem Projekt zu 
arbeiten. Dort habe ich unter Fluoreszenzmikroskopie Laser Experimente an den 
sich entwickelnden Augen von Fischen gemacht, um deren biophysikalische 
Eigenschaften zu analysieren. Die Ergebnisse wollen wir sogar bald publizieren.

Ein Auslandspraktikum hat noch einen weiteren Vorteil dem Erasmus-Semester 
gegenüber: ihr werdet viel mehr dazu kommen die Sprache zu lernen! Im 
Erasmus-Semester werden die meisten eurer Freunde wahrscheinlich andere 
Erasmus-Studenten sein, und die sprechen im besten Fall meisten englisch mit 
euch, im schlimmsten sogar deutsch, nicht gerade hilfreich zum Spanisch lernen..
Im Praktikum ist die Chance viel höher, viele Spanier um euch herum zu haben 
und mit denen tagtäglich Spanisch sprechen zu können. Meine Arbeitskollegen, 
von denen vielen schnell zu meinen engsten Freunden wurden, waren fast 
ausschließlich spanisch oder zumindest und latino-amerikanisch. 
Darüber hinaus, und auch das kann ich nur sehr empfehlen habe ich in einer WG 
mit zwei Spanierinnen gewohnt und über die auch wieder viele andere kennen 
gelernt, wieder immer nur spanischen sprechen, kein englisch (ist da eh nicht so 
verbreitet). Noch mehr Sevillaner habe ich über das Skaten kennengelernt, ich 
habe mir mein Longboard aus Deutschland geschickt und bin dort mit anderen 
aus Gruppen im Internet durch Sevilla geskatet. Das kann man bestimmt auch 
mit jedem anderen Hobby machen, am leichtesten aber behaupte ich mit Sport.

Nun ein paar Worte zu Sevilla selbst, was eine ganz besondere Farbe hat…
Für Wasserliebhaber wie mich wäre da z.B. die Nähe zum Meer (ca. 40min ). Mit 
dem fast immer guten Wetter hieß es viele Wochenende: Ab an den Strand, und 
die sind vor allem südöstlich von Cádiz  echt wunderschön… Übrigens: An den 
Stränden von Cadiz und Tarifa kann man wunderbar surfen lernen! Wenn man 
mal zu faul für die Tour war, Sevilla hat einen wunderschönen Fluss wo man sich 
an die Wiese setzen kann und einen wunderschönen Ausblick auf die echt 
bezaubernde Brücke von Triana hat, während da so friedlich das Wasser 
plätschelt und das kühle Bier vom Kiosk um die Ecke die Kehle runter fließt.  
Übrigens, das spanische Bier ist zwar nicht das Beste, aber übel ist es auch nicht 
und kalt durchaus genießbar, warm, für Spanier alles über 5°, trinken die es eh 
nicht. Abends kann man dann auch mal die Uferseite wechseln und vom Stadtteil 
Triana Sevilla im gelblichen Straßenlaternenlicht bewundern, von einer Bank, 
Café/Tapas-Bar oder auch Bar/Club aus.
Wenn einem nicht nach Fluss ist, geht es meistens in die Alameda, einer großen 
Allee/Fußgängerzone umzingelt von Bars und Klubs, auf der sich unter Bäumen 
auf dutzende Bänke oder Stühle gesessen wird und laut quatschend und teilweise
auch singend so die Nacht angestimmt wird. Das ganze nennt sich dann 
wunderschön „botellón“.
Überhaupt, auch wenn Sevilla nicht Barcelona oder Madrid ist, so gibt es hier 
doch einige gute Klubs und Konzerte, wo musikalisch auch für jeden was dabei.

Da wir ja nicht ins Ausland fahren um uns auf dem Sofa breit zu machen, sollte 
man unbedingt die Gegend erkunden, und die hat es in sich! Von verschiedensten
Nationalparks und Stränden umzingelt hauen einen vor allem die anderen 
wunderschönen Städte in der Gegend um: Càdiz, Córdoba, Granada und Málaga 
haben alle viel zu bieten. Deren Sehenswürdigkeiten sind zu zahlreich und 
eindrucksvoll um hier zu schildern, aber zumindest(!) das Alhambra und die 
Mezquita sollte man unbedingt gesehen haben! Andere, größere Städte wie 
Madrid, Salamanca, Valencia und Barcelona sind zwar weiter weg, aber mit 
Mitfahrgelegenheit (blablacar, ca.30-35€) kommt man über all relativ günstig 
hin:) Und falls ihr was nicht schafft, wie ich z.B. den kompletten Norden 
(ausgenommen Barcelona) nicht, dann nicht verzagen, ihr wollt danach eh 



zumindest zum Besuchen zurück kommen, und da will man sich ja noch was 
aufheben;) 

Ich hoffe ich konnte euch Lust auf Sevilla und Spanien machen und ihr denkt 
drüber nach die etwas individuellere Variante des Praktikums dort zu wagen. 
Bürokratisch gesehen ist dabei das einzig wirklich schwierige eigentlich nur das 
Finden eines Praktikumsplatz (man frage den Professor seines Vertrauens nach 
Verbindungen. Falls nicht vorhanden, einfach drauf losschicken mit Bewerbungen,
glaubt mir, eure Chance stehen besser als ihr glaubt! Denkt daran: jedes Institut 
wünscht sich auch einen Level an Internationalität und Austausch von Wissen, 
das fängt nicht erst ab dem Doktor an). Der Rest ist nur Urlaubssemester 
beantragen, sich beim akademischen Auslandsamt fürs Stipendium bewerben 
und die eine oder andere Kleinigkeit natürlich vor Ort, auf geht’s!

Ich wünsche euch also viel Spaß bei eurem Abenteuer, ich habe meines wirklich 
mit voller Freude vollbracht und neben all den Erfahrungen viele Freunde fürs 
Leben gemacht, dafür möchte ich mich hiermit auch bei dem Heidelberger 
Akademischen Auslandsamt und dem DAAD für die Unterstützung bedanken!


