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Bereich/Thema Anmerkungen und Erklärung 
Anwesenheitspflicht Wie in den meisten spanischen Universitäten oder 

Hochschulen gibt es auch an der EUSA eine 

Anwesenheitspflicht. Insgesamt muss man während des 

Semesters an 80% der Präsenzvorlesungen teilnehmen. Die 

Anwesenheit wird jeden Tag vor Beginn der Vorlesung durch 

eine Unterschrift des Studierenden überprüft. Während des 

Semesters hat man jedes Modul 4 Stunden die Woche, verteilt 

auf zwei Unterrichtseinheiten an verschiedenen Tagen. Um 

auf die gewünschte Anwesenheit zu kommen, darf man 

insgesamt nicht öfter als 4x fehlen. Ab dem 5. Fehltag wird 

man in die sogenannte „Option B“ eingestuft und alle 

zwischen Prüfungen oder Abgaben in Form von 

Hausaufgaben etc. werden in der Endnote nicht mehr 

berücksichtigt. Die Note setzt sich bei fehlender Anwesenheit 

nur noch aus der Abschlussklausur und oder Präsentation 

zusammen.  

 

Als gut gemeinten Rat können wir euch auf den Weg geben: 

Es ist es nicht Wert zu schwänzen oder sich zu Schade für die 

Vorlesung zu sein, nehmt die Anwesenheit ernst, es wird sich 

in eurer Endnote nur positiv auswirken  
Aufbau Gebäude Das Gebäude der EUSA ähnelt einem großen Bürogebäude 

und ist auf insgesamt vier Etagen aufgeteilt. Die 

Klassenräume unterscheiden sich je nach Etage, so sind auf 

einer Etage beispielsweise viele Klassenräume mit 

Computern oder Whiteboards ausgestattet. Zusätzlich ist 

jeder Raum mit genügend Steckdosen, zum Aufladen der 

Laptops oder des Tablets ausgestattet. In der ersten Etage gibt 

es einen großen Aufenthaltsbereich mit großen Tischen, wo 

man in den Pausen oder vor und nach der Uni arbeiten kann. 

Gerade für Gruppenarbeiten konnten wir diesen Bereich gut 

nutzen, da es längst nicht so laut war, wie im Klassenraum. 

Zusätzlich gibt es im Erdgeschoss noch eine gut ausgestatte 

und kostengünstige Mensa mit kleinem Indoorbereich, 

welcher leider auch relativ eng ist. Außerdem bietet die EUSA 

eine sehr große Terrasse, welche gerade bei gutem Wetter 

perfekt ist, um morgens einen Kaffee zu trinken oder sein 

Sandwich zu genießen. Auf dem Terrassen Bereich gilt 

allerdings striktes Rauchverbot, alle Raucher müssen zum 

Rauchen das EUSA Gelände verlassen.  



Anfahrt an die Hochschule Die EUSA liegt in dem Viertel „El Porvenir“ und damit etwas 

außerhalb vom Zentrum Sevillas. Da Sevilla jedoch eine 

überschaubare Stadt ist und alles mehr oder weniger Zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad innerhalb 30 Minuten Erreichbar ist, 

bietet sich gerade der Weg mit dem Fahrrad optimal an. Durch 

die unmittelbare Nähe zum Plaza de Espana konnten viele 

Studenten, egal in welchem Viertel sie in Sevilla gelebt 

haben, den Weg durch die Sehenswürdigkeit nehmen und den 

Anblick des Plaza de Espana jeden Tag genießen, sodass die 

Zeit zur Uni jedes Mal wie im Flug vorbeiging. 

 

Auch per Metro per Bus ist die EUSA sehr leicht erreichbar. 

Die Bus und Metro Station „San Bernado“ ist gerade einmal 

3-5 Gehminuten von der EUSA entfernt. 

Essensmöglichkeiten am Campus Die EUSA bietet ein kleine, jedoch sehr gut ausgestatte 

Mensa an. Neben guten Kaffee und frisch gepressten 

Orangensaft gibt es für gerade einmal zwei Euro frisch 

gebackene Sandwiches mit verschiedensten Belegen. Neben 

verschiedensten Auswahlen von Snacks gibt es zusätzlich 

auch ein täglich wechselndes Mittagsangebot von Vegan bis 

zu fleischhaltigen Gerichten. Auch frisch gezapftes Bier ab 

1,50€ kann man rund um die Uhr bestellen.  

 

Insgesamt waren die Macros mit der Auswahl der Mensa sehr 

zufrieden und haben die Erwartungen deutlich übertroffen. 

Das einzige Manko war, dass die Wartezeit für das Essen 

oftmals sehr lange war und teilweise schon in die nächste 

Unterrichtseinheit reinging, durch die spanische Gelassenheit 

der Professoren sollte das allerdings kein Problem für euch 

darstellen. 

 

Druckerei Trotz der Corona Pandemie besteht die EUSA darauf alle 

Endergebnisse von Hausarbeiten in ausgedruckter und 

gebundener Version abzugeben. An der EUSA selbst gibt es 

leider keine Möglichkeiten seine Hausarbeiten etc. 

auszudrucken. Neben der EUSA befinden sich unmittelbar 

liegende Copy-Shops, in welchen man ohne Probleme 

drucken kann. Hier kann man mit einem USB-Stick hingehen 

oder im Vorhinein sein Dokument per Mail schicken und das 

ausgedruckte und gebundene Ergebnis nach einigen Minuten 

abholen. 

 

 Der nächstgelegene Copy-Shop, den nahezu alle Macros 

genutzt haben heißt „Copisteria Taller“. Um Unklarheiten zu 

vermeiden, solltet ihr vor dem Drucken genau diesen Satz 

sagen oder auf der Mail mit hinzufügen: 

 encuadernación en espiral con acetato transparente para la 

portada y la parte de atrás rígida". I 

n diesem Satz sind alle Vorgaben der EUSA enthalten und ihr 

bekommt ein perfektes, gebundenes Ergebnis. 



WLAN Auf dem gesamten Campus gibt es ein sehr gutes WLAN, 

welche euch direkt in eure Lernportale für alle Vorlesungen 

bringt. Es gab keinen Zeitpunkt, wo das WLAN ausgesetzt hat 

oder es zu Problemen kam. 

sportliche Aktivitäten und Ausflüge am 

Campus 

Die EUSA bietet leider keine eigenen Sportmöglichkeiten an. 

Allerdings werden mindestens zweimal im Monat Ausflüge 

innerhalb Sevillas geplant. Dies geht vom Kajak fahren auf 

dem Fluss Guadalquivir oder Führungen durch das Viertel 

Triana. Zusätzlich bietet die EUSA auch kreative Kurse in 

Form eines Keramik Kurses an. Dabei ist allerdings zu 

beachten, dass für jede dieser Exkursionen eine Extragebühr 

von 10-15 Euro anfällt. 

International Office Das International Office steht rund um die Uhr für euch 

telefonisch, per Mail oder direkt am Campus zur Verfügung. 

Die Leiterin Lucia kümmert sich um alles, egal ob es das 

Begleiten zum Arzt oder die spontane Wohnungssuche ist, 

hier wird sich um alles gekümmert.  

 

Zusätzlich bietet das International Office auch eine 24/7 

Notfall Hotline an, an die man sich Rund um die Uhr wenden 

kann. 

Unter folgender Mail ist das International Office erreichbar: 

internationaloffice@eusa.es  

 

Notfall Nummer der EUSA: +34 647 783 425 

Tandem Buddy Programm Für das Tandem-Buddy Programm könnt ihr euch am Anfang 

des Semesters über die Website der EUSA anmelden. Nach 

etwa drei Wochen wird man dann zugeteilt, und kann sich 

dann privat vernetzen, um besser spanisch oder Englisch zu 

lernen.  

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es sich wirklich 

lohnt. Der Tandem Buddy hilft dir dein spanisch zu 

verbessern und steht dir bei Fragen rund um Sevilla zur 

Verfügung, sodass ich viele Einblicke in das Leben der 

Sevillaner bekommen konnte und sogar eine Freundschaft 

entstand, die über das Semester Abroad hält. 

Stundenplan Vor Beginn des Semesters werden die Studierenden in zwei 

verschiedene Gruppen eingeteilt, welche auch zwei 

verschiedene Stundenpläne bekommen.  

 

Es kann also gut passieren, dass man nicht mit seiner oder 

seinem besten Freund/in zusammen Unterricht hat. Das 

Wechseln dieser Gruppe ist leider nicht möglich. Der 

Stundenplan ist jedoch überschaubar. Freitags ist immer frei 

und ansonsten hat man zweimal lange (13-19 Uhr) und 

zweimal kurz (8:50-13 Uhr) Unterricht. 

mailto:internationaloffice@eusa.es


Mitstudenten in der Vorlesung An der EUSA habt ihr ausschließlich mit studierenden der 

Macromedia von verschiedenen Campussen Vorlesungen. 

Dies liegt daran, dass die EUSA spezielle Module für 

studierenden der Macromedia hat. Wir fanden es ziemlich 

schade, dass wir nicht mit anderen internationalen 

studierenden Unterricht hatten, da in den Gruppenarbeiten 

oder zwischen den Vorlesungen nur deutsch gesprochen 

wurde und es nicht unbedingt das war, was wir uns von einem 

Auslandssemester erhofft hatten. Dennoch ist es nett auch 

neue Gesichter aus verschiedensten deutschen Städten zu 

treffen und sich mit diesen anzufreunden.  

Spanisch Kurs Bereits drei Wochen vor Beginn des regulären Semesters 

kann man einen dreiwöchigen Spanischkurs machen, 

welchen wir euch empfehlen können. Vorab wird online eine 

Art Eignungstest gemacht, um sein sprachliches Niveau 

einordnen zu können, daraufhin wird man in verschiedene 

Kurse eingeteilt. 

 

 Während des Intensivkurses hat man viermal die Woche 

von 8:50-13 Uhr Unterricht. Begleitet wird der Spanisch 

Kurs von dem Buch „Campus Difusion“, welches man für 

knapp 30€ kaufen sollte. Nach dem Intensivkurs kann man 

einen begleitenden Extensiv Kurs während des Semesters 

machen, in welchem man vier Stunden die Woche vor den 

regulären Vorlesungen Unterricht hat.  

 

Aus eigener Erfahrung kann ich euch beide Kurse wieder 

sehr ans Herz legen, da man nach den vier Monaten sein 

Spanisch deutlich verbessert. Auch für den Lebenslauf haben 

die Kurse Vorteile, da man nach Bestehen der 

Abschlussprüfung ein Zertifikat bekommt. 

 


