
 

 

  

Vorbereitung 

Ich habe mich schon früh entschieden ein Auslandssemester machen zu wollen. Dafür hat sich das 

Wintersemester am Anfang meines Masters in Maschinenbau angeboten. Die Bewerbung bestand in einem 

kurzen Schreiben an den jeweiligen Koordinator und lief problemlos, sodass ich meinen Wunschplatz an der 

„Universidad de Huelva“ bekommen habe. Die Vorbereitung gestaltet sich auch sehr einfach. Der einzige 

größere Aufwand ist die Fertigstellung der Modulanrechnungstabelle und die Wahl der Kurse.  

Weitere Vorbereitungen sind die Anreise und evtl. das Wohnen vor Ort. Die Anreise ist mit RyanAir entweder 

nach Faro oder Sevilla sehr einfach und zudem auch günstig. Von Sevilla fahren stündlich Busse in Richtung 

Huelva, von Faro sind es nicht so viele, ist aber auch problemlos möglich. Um das Wohnen in Huelva habe ich 

mich nicht vorher gekümmert und bin auch erst 2 Tage vor Beginn der Einführungswoche angekommen. 

Housing-Huelva bietet eine sehr gute Unterstützung bei der Wohnungssuche und weiterhin auch die 

Möglichkeit andere Leute vom ERASMUS kennen zu lernen und mit ihnen eine WG zu gründen. Natürlich kann 

man sich auch schon vorher um eine Wohnung kümmern, die in mehreren Facebook Gruppen angeboten 

werden.  
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Universität 

Ich habe nur Kurse auf Englisch belegt, die auf der Homepage der Universität gesondert aufgeführt sind. 

Dabei habe ich mich für die Kurse Polymer Technology, Strategic Environmental Assessment (SEA), World 

Economy und einen Spanisch Kurs entschieden. Allgemein bestehen die Kurse in Huelva oft aus 

Präsentationen und Gruppenausarbeitungen, sodass die Klausur am Ende nur einen Teil der Note ausmacht. 

Mit der Einschreibung der Kurse sollte man schnell sein, da bestimmte Kurse schnell voll sind.  

 

Leben 

Ich hatte meine Wohnung direkt am Campus „La Merced“. Diese Lage für die Wohnung ist auf jeden Fall 

empfehlenswert, da die gesamten Bars, Discos, Geschäfte usw. sich in der näheren Umgebung befinden. 

Huelva ist eine eher kleine Stadt aber zum Leben sehr schön. Ein großer Punkt für meine Wahl war unter 

anderem auch die Nähe zum Strand (mit dem Bus 25 min.). Weiterhin bieten sich von Huelva aus viele 

Reiseziele an. Ich selber war mehrere Male in Portugal (auch zum Surfen), in mehreren Städten in Andalusien 

und in Marokko. Von Sevilla aus gibt es viele weitere Möglichkeiten mit RyanAir etwas weiter günstig zu 

fliegen. Außerdem kann man den ERASMUS Rabatt bei RyanAir nutzen.  

 

Für mich war mein ERASMUS eine großartige Zeit. 

Ich habe Menschen aus der ganzen Welt und ein 

anderes Land kennen gelernt. Ich würde es jedem 

weiterempfehlen! Für mich war die Universidad 

de Huelva eine sehr gute Wahl. 

 


