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Vorbereitungen 

Ende 2013 war es so weit. Die Bewerbung für die Mobilitätsphase stand an. Für mich stand 

fest, dass ich in ein spanisch sprachiges Land wollte um meine Spanisch-Kenntnisse 

(Mittelstufe 1) zu verbessern. Beim International Day der Viadrina hatte ich ein paar nette 

Gespräche mit unseren spanischen Gaststudenten, welche mir jeweils von ihren 

Heimatuniversitäten und der dortigen Lebenslage berichteten. So fiel meine Wahl auf die 

100.000 Einwohner Stadt Huelva, an der Südwestküste Spaniens gelegen, ca. 30 km zur 

spanisch-portugiesischen Grenze.  

Nachdem ich im März von der Viadrina die Bestätigung zur Nominierung erhielt, folgte auch 

schon eine Woche später die Zusage der Uni in Huelva. Nun musste ich nur noch die 

Applicationform mit meinen persönlichen Daten und das Learning Agreement nach Huelva 

schicken. Letzeres gestaltete sich als schwierig, da zu diesem Zeitpunkt nur 4 Kurse auf 

Englisch geplant waren. Englisch A1-B2. Die Universidad de Huelva verlängerte daraufhin 

die Frist für das Learning Agreement und sagte mit spanischer Lässigkeit, wir sollen uns noch 

ein wenig gedulden.  

 

Anreise & Wohnungssuche 

Ich bin über Jerez de la Frontera angereist und von dort aus mit dem Zug über Sevilla nach 

Huelva gefahren. Ende September begann die Einführungswoche in Huelva. Ich reiste schon 

eine Woche früher an um genügend Zeit für die Wohnungssuche zu haben. Für die erste 

Woche hatte ich mir ein günstiges Hotel in Huelva gebucht.  

Montag ging ich ins International Office um meine Anreise auf dem Letter of Confirmation 

bescheinigen zu lassen. Anschließend ging ich ins Büro von ESN-Huelva um Wohnungen zu 

suchen. Diese legten mir einen Stapel mit ca. 500 Wohnungen hin. Alternativ liegt ebenfalls 

auf dem Campus El Carmen die Wohnungsvermittlung Housing-Huelva. Ich suchte mir eine 

Wohnung im Zentrum La Merced aus und hatte am gleichen Tag um 18:00 Uhr einen Termin 

mit dem Vermieter. Es war eine geräumige, möblierte Wohnung zusammen mit einem 

Tschechen und einem anderen Deutschen. Die Miete betrug 180€ im Monat zuzüglich 25€ für 

Wasser, Elektrizität und Gas. 

 

 

 

 



 

Einführungswoche 

Bei der Einführungsveranstaltung wurden alle wichtigen Informationen bezüglich der 

Registrierung für die Kurse mitgeteilt sowie die Studentenausweise in Papierform verteilt. 

Diesen habe ich persönlich aber nie benötigt.  

ESN hatte in dieser Woche auch sehr viele Aktivitäten in und rund um Huelva angeboten. 

Außerdem war ich sehr häufig an den nahe liegenden Stränden Punta Umbria und Mazagon. 

Sie sind beide mit den Bus von der Station Damas in 20 bzw. 45 Minuten zu erreichen. Eine 

Fahrt kostet jeweils 1,65€.  

Studium in Huelva 

Der größte Campus der Universidad de Huelva ist El Carmen am Rande der Stadt. Dort sind 

die meisten Studiengänge, sowie das International Office, das ESN-Büro und die Mensa 

untergebracht. Die Wirtschaftswissenschaften sind im Stadtzentrum La Merced untergebracht. 

Zu guter Letzt gibt es noch La Rabia außerhalb der Stadt, wo die Ingenieurswissenschaften 

untergebracht sind.  

Ich fast alle Fächer in La Merced und musste nur einmal die Woche nach El Carmen. Vom 

Stadtzentrum aus läuft man etwa 40 Minuten oder kann mit dem Bus für 1,10€ dort hinfahren. 

Sollte man innerhalb der Stadt viel Bus fahren lohnt es sich, die Bononus Karte zu kaufen. 

Diese kostet 3€ + 6,50€ für 10 Fahrten. Sind die 10 Fahrten abgebucht kann man sie für 6,50€ 

wieder aufladen und spart somit 45 Cent pro Fahrt.  

Alltag und Freizeit 

Hat man einmal genug von Huelva kann man mit dem Bus für ca. 9€ nach Sevilla fahren. 

Dieser fährt in der Regel jede Stunde. Von Sevilla aus kommt man mit dem Bus in jede 

größere Stadt Spaniens.  

Das Nachtleben in Huelva bezieht sich auf eine Straße, in der die Studentenbar  Mombasa 

sowie noch ein paar weitere Bars befinden. Jeden Mittwoch gibt es eine ESN Mottoparty, 

welche entweder im Mombasa, im Club Sala Ego oder in einer anderen kleineren Bar 

Stattfinden.  

Fazit 

Anfangs war es etwas schwierig mit der spanischen Mentalität klarzukommen. Aber schon 

nach wenigen Tagen konnte man schon über die Standardantwort „mañana mañana“ lachen. 

Da sich mit der Zeit auch das Kursangebot erweiterte und es somit einfacher war die 

passenden Kurse zu finden wurde der anfängliche Stress schnell zu guter Laune und die freien 

Tage wurden am Strand zusammen mit den neuen Freunden genossen.  

Insgesamt war es eine tolle Zeit und nun gilt es sämtliche neue Freunde zu besuchen und 

deren Heimat kennenzulernen.  


