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Persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitungen

Die Bewerbung für ein Auslandssemester war eigentlich relativ einfach. Natürlich musste man 

einige Zeit aufwenden, um sich über verschiedene Unis zu informieren und ein 

Bewerbungsschreiben auf Spanisch schreiben. Am schwierigsten bzw. zeitaufwändigsten sehe 

ich das Erstellen eines Learning Agreements. Die Homepage der Universidad del País Vasco 

empfand ich von allen anderen noch am übersichtlichsten, obwohl ich trotzdem Probleme hatte, 

dabei richtig durchzublicken. Ich habe mir die verschiedenen Beschreibungen der einzelnen 

Veranstaltungen durchgelesen und gemerkt, dass ich mir leider nur einen Kurs anrechnen 

lassen kann. Das liegt aber wahrscheinlich auch an meinem Studiengang Lehramt Spanisch/ 

Deutsch. Mein Tipp: Natürlich muss man ein Learning Agreement vorab erstellen und sich um 

die Unterschriften der jeweiligen Professoren an der Goethe-Uni kümmern, aber vor Ort wird 

man dann noch einmal aussieben und sehen, welcher Kurs gut bzw. auch zu bewältigen ist und 

welcher nicht. In Vitoria hat man auch die Möglichkeit, die ersten zwei Wochen alle 

Veranstaltungen, die man möchte, zu besuchen und kann sich danach dann fest 

immatrikulieren und seine Kurse festlegen. Das ist einfach total hilfreich, weil man sich auch ein 

Bild von den Professoren machen kann. Ich habe noch ungefähr drei Wochen nach 

Semesterbeginn meinen Stundenplan geändert, fast täglich. Das war teilweise sehr 

anstrengend, weil ich fast jeden Tag von 9.00 – 17.00 Uhr in der Uni war, weil ich alles Kurse, 

die mich interessieren könnten, besucht habe, damit ich mir dann die besten aussuchen kann. 

Also es ist kein Problem, wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr belegen wollt oder nicht. Wer 

sich vor dem Aufenthalt noch sehr unsicher ist oder einfach Fragen hat, kann sich immer an das 

International Office in Vitoria wenden. Die Leute dort sind wirklich super hilfsbereit. Ich bin 

wegen jeder kleinen Frage oder bei egal welchem Problem in IO gegangen und sie haben uns 



wirklich immer helfen können. Auch wenn man Schwierigkeiten mit der Wohnungssuche hat, 

kann man sich an sie wenden. Wobei ich auch schon beim nächsten Thema bin: 

Wohnungssuche und monatliche Ausgaben

Nach meiner Zusage für mein Auslandssemester in Vitoria-Gasteiz habe ich mich sofort im 

Internet auf die Suche nach einer WG begeben. Natürlich habe ich erst einmal nur geschaut, 

um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie teuer die Miete ungefähr sein wird und wie groß 

die Auswahl ist. Ungefähr einen Monat vor meiner Abreise habe ich dann verschiedenen 

Anbietern geschrieben und Termine vereinbart. Einige war das noch zu lange hin, weshalb ich 

manche Anbieter erst eine Woche vor meiner Ankunft angeschrieben habe, um einen 

Besichtigungstermin zu vereinbaren. Am besten schaut ihr auf www.pisocompartido.com oder 

bei einer Facebook Erasmus-Gruppe.

Bei mir ging am 8. September die Uni los und ich kam Freitags, den 5. September, in Vitoria an. 

Meine Eltern sind mit mir hingefahren, anstatt mich während des Aufenthalts zu besuchen. Das 

war für mich natürlich sehr angenehm, weil wir ein Auto hatten und wir so von Wohnung zu 

Wohnung fahren konnten. Ich hatte ungefähr fünf Termine für verschiedene 

Wohnungsbesichtigungen. Hier mein Tipp: Niemals vorher schon zusagen, immer erst die 

Wohnung anschauen und sich dann entscheiden! Viele Wohnungen waren auch echt seltsam.  

Ich habe mich dann für eine zweier WG mitten in der Altstadt entschieden. Ich konnte in 10 min. 

zur Uni laufen, meine Freundin hat drei Minuten von mir entfernt gewohnt und  auch die 

Kneipenstraße „Cuchi“ konnte ich in 3 Minuten zu Fuß erreichen. 

Mein Tipp: Immer nach der Lage schauen! Wenn man es richtig anstellt, braucht man in Vitoria 

nicht einmal ein Fahrrad sondern kann wirklich immer zu Fuß gehen! 

Außerdem war auch immer etwas los direkt vor meiner Haustür. Selbst wenn ich nachts um 5 

Uhr nach Hause gelaufen bin waren immer Menschen auf Straßen. Oft sind auch Polizisten 

durch die Altstadt gefahren. 

Die Miete beträgt ungefähr 250 Euro warm. Ich habe da irgendwas falsch gemacht, ich habe 

nämlich 310 Euro kalt bezahlt. Das war mir dann aber auch egal, ich wollte nicht noch einmal 

umziehen. Aber man kann generell, was ich so von anderen gehört habe, mit 230- 270 Euro pro 

Monat rechnen.

Lebenshaltungskosten sind in Vitoria eigentlich gering, wenn man es richtig anstellt. Ich habe 

gerne und viel Obst und Gemüse bei kleinen Chinesen-Läden gekauft. Mein Mitbewohner 

meinte, dass er da nie kauft, weil die Qualität nicht gut sei. Ich war immer vollkommen zufrieden 

mit meinen Bananen, Zwiebeln usw. und man kriegt die Sachen dort wirklich unglaublich 

günstig. Andere Lebensmittel habe ich meistens bei Lidl gekauft. Der ist zwar nicht ganz so 

zentral wie bspw. Carrefour oder Eroski, aber dafür wesentlich günstiger.

Uni-Leben

http://www.pisocompartido.com/


In der Uni habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Wenn man von der Goethe-Uni kommt, fühlt 

man sich in der kleinen, überschaubaren Facultad de Letras eher wie in einer Schule. Die 

Professoren kennen teilweise deine Namen und alles ist sehr familiär. Es gibt eine Cafeteria, 

die leckere „Napolitana“ (so eine Art Schoko-Croissant) anbietet und auch verschieden 

Bocadillos mit Tortilla, Schinken, Thunfisch usw. Das Schöne war, dass ich jedes mal, wenn ich 

in die Cafeteria gegangen bin, jemanden getroffen habe und nie allein war. Das war für mich 

super toll, weil mich in Frankfurt oft die Größe und Anonymität stört. 

Außerdem gibt es eine wirklich tolle Bibliothek in der Uni in Vitoria. Als dann die Lernzeit 

losging, war ich oft dort lernen und habe mir Bücher ausgeliehen. Ich wusste anfangs nicht, wo 

ich die Bücher finden kann, die ich Suche, wie man ausleiht usw. Ich bin dann einfach zu der 

Empfangstheke im Eingangsbereich gegangen und habe mich durchgefragt. Aber im Prinzip ist 

alles viel einfacher als in Frankfurt: Es gibt einfach eine Bibliothek, in der man alles findet.

Alltag und Freizeit

Ich hatte jeden Tag (außer freitags) Uni und bin nachmittags oder abends häufig in ein 

Fitnessstudio gegangen. Ich fahre sehr gerne und regelmäßig Spinning, deshalb habe ich mich 

schon vor meinem Auslandsaufenthalt über Fitnessstudios in Vitoria informiert. Ich habe mich 

dann vor Ort für das „Altafit“ entschieden. Das war sehr unkompliziert, weil ich einfach zehn 

Tage vor Monatsende kündigen konnte, wenn ich wieder nach Deutschland gehe bzw. keine 

Lust mehr habe. Monatlich kostet eine Mitgliedschaft, glaube ich, 24 Euro, was wirklich okay ist. 

Man kann dort duschen, alle Geräte nutzen und alles Kurse besuchen. Sie bieten wirklich viele 

Kurse zu jeder Uhrzeit an und haben sehr gute Trainer.- Kann ich nur empfehlen.

Mittwochs war jeden Abend „Bierpong“ in einer Kneipe in der „Cuchi“. Anfangs haben sich dort 

immer die Erasmus-Leute getroffen, es gehen aber auch viele Einheimische zu diesem 

„Bierpong“. Donnerstagsabends ist natürlich immer das legendäre „Pintxopote“ angesagt. Man 

zieht von Kneipe zu Kneipe und bekommt für 2-3 Euro ein kleines Getränk (Bier,Wein oder 

Traubensaft) und dazu einen Pintxo. Pintxos heißen im Baskenland die Tapas, die sehr bekannt 

sind und wohl die besten in ganz Spanien sein sollen. Kann ich nur bestätigen. 

Am Wochenende waren natürlich oft Partys, auf die man teilweise auch in der Uni aufmerksam 

gemacht wird. Außerdem war ich öfters einen Tag lang in Bilbao oder San Sebastian. Die 

beiden Städte muss mein einfach besucht haben. San Sebastian ist super schön und auch 

Bilbao hat mir wirklich gut gefallen. Vom International Office wurden außerdem Exkursionen 

nach San Sebastian, Bilbao, la Rioja oder ähnliches angeboten. Das würde ich unbedingt 

nutzen! Es ist komplett kostenlos, man wird von einem Bus an der Uni abgeholt, fährt zum 

jeweiligen Ziel und bekommt noch ein paar wissenswerte Dinge vom begleitenden Professor 

erzählt. Am Besten fand ich den Ausflug nach La Rioja. Dort haben wir auch eine Bodega 

besucht und durften eine Weinprobe machen.- Super interessant. Und man hat auch immer 

noch ein paar Stunden Freizeit!



Ein Wochenend- Trip nach Madrid lässt sich auch gut einrichten während des Semesters. Es 

fahren Busse direkt von Vitoria nach Madrid. (Hin und Zurück, glaube ich, ca. 60 Euro). Einige 

waren auch in Barcelona oder sind sogar nach Andalusien gefahren, das habe ich aber nicht 

gemacht. 

Beste/ schlechteste Erfahrung

Im Großen und Ganzen war meine Zeit in Vitoria unglaublich schön und hilfreich. Ich konnte 

mein Spanisch verbessern und habe niemals bereut, dass ich mich für Vitoria entschieden 

habe. Ich kann die Basken viel besser verstehen, als bspw. Andalusier und bin auch von deren 

spezieller Art fasziniert. Man kann sich in der kurzen Zeit wirklich so ein kleines, anderes Leben 

aufbauen.

Außerdem hat Vitoria eine super schöne Altstadt und viele, kleine Parks.

Eine meiner besten Erfahrungen war das International Office. Schon nach zwei Wochen 

konnten sie uns mit unseren Vornamen ansprechen und uns wirklich bei jedem Problem helfen. 

Eine weitere tolle Erfahrung machte ich mit einem Professor der Vorlesung „Teoría de la 

Literatura“. Er hat uns immer sehr geholfen, indem er extra für uns Ausländer Synonyme von 

Wörtern, die wir nicht verstanden haben, gesucht hat.  Wir haben uns dort wirklich willkommen 

gefühlt.

Die schlechteste Erfahrung machte ich mit einem Professor, der uns nicht im Kurs haben wollte. 

Er hat uns wirklich respektlos behandelt und wir haben daraufhin den Kurs verlassen müssen. 

Wir haben dann eine Beschwerde beim Dekan eingereicht und das IO hat uns einen anderen 

Kurs gesucht. Das war ein ziemlicher Aufwand und hat mich wirklich geärgert. Mein Tipp bei 

solchen Dingen: Immer zum International Office gehen, die helfen euch! 

Aber aus allen Erfahrungen, ob negativ oder positiv, lernt man etwas dazu. Es war bei mir nicht 

immer alles einfach, und ich hatte auch einige schlechte Tage, aber es war trotzdem eine tolle 

Zeit und Vitoria ist wirklich die perfekte Stadt für ein Auslandssemester, da die Uni sehr 

überschaubar und familiär ist. Außerdem kommt man von Vitoria aus schnell und einfach ans 

Meer oder nach Santander, Bilbao, Madrid oder sonst wo hin. :)


