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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Schon seit dem ersten Semester hatte ich den Plan mit Erasmus im Ausland zu studieren. 

Umso glücklicher war ich, als ich durch meinen Professor erfuhr, dass es noch freie Plätze 

gäbe. Die Bewerbung auf die Restplätze musste in meinem Fall innerhalb einer Woche 

geschehen, weshalb die gesamte Vorbereitung recht stressig ausfiel. In der kurzen Zeit 

mussten die gesamten Unterschriften eingeholt und das Motivationsschreiben aufgesetzt 

werden. Ich würde empfehlen für die Bewerbung genügend Zeit einzuplanen, da diese recht 

umfangreich ist. Ohne die  Unterstützung meines Professors wäre die Bewerbung sicherlich 

nicht innerhalb einer Woche fertig gewesen.  

 

Nach dem Bewerbungsverfahren habe ich regelmäßigen E-Mail Kontakt zu meinem 

Programmbeauftragten in Vitoria-Gasteiz gehabt. Ich habe mich zu jeder Zeit sehr gut 

aufgehoben gefühlt. Die Universität ist sehr gut organisiert und bei Fragen stand stets ein 

freundlicher Mitarbeiter zur Verfügung, sodass ich meine Reise ohne Bedenken angehen 

konnte. 

 



Vorab hatte ich mich für einen Flug nach Bilbao entschieden, da Vitoria-Gasteiz kaum/nicht 

angeflogen wird (es gibt einen Flughafen, dieser wird meines Wissens jedoch nur für 

Gütertransporte verwendet). Ein Direktflug von Frankfurt am Main nach Bilbao dauert knapp 2h, 

sollte aber rechtzeitig gebucht werden, da sonst größere Kosten entstehen können. In Bilbao 

angekommen fährt ein Bus vom Flughafen zum Busbahnhof in Bilbao (Termibus). Und von dort 

braucht man nochmal eine Stunde nach Vitoria-Gasteiz. Das mag kompliziert klingen, klappt 

aber problemlos.  

 

Für meine ersten Tage im Baskenland hatte ich mir ein kleines Zimmer im „Hotel centro Vitoria“ 

reserviert, da ich mir Vorort mein WG Zimmer suchen wollte. Das Hotel ist einfach, günstig und 

sehr zentral gelegen (von der Universität ca. 10min entfernt). In Vitoria angekommen wurde ich 

schon von meinem „Buddy“ erwartet. Das Buddy-Programm ist sehr nützlich und sollte 

unbedingt genutzt werden. Es wird dir ein/e Student/in zugeteilt, die sowohl vor der Reise als 

auch in den ersten Wochen bei Fragen hilft und die Einschreibung mit dir erledigt. Häufig spricht 

dein Buddy sogar deine Sprache, sodass auch Studenten mit wenigen Sprachkenntnissen die 

Formalitäten problemlos erledigen können.  Nach der Einschreibung hat mich mein Buddy dann 

in das „information office“ gebracht, indem man unter anderem bei der Wohnungssuche 

unterstützt wird. Es gibt Listen von freien Zimmern, die die Mitarbeiter im Büro nach Wunsch 

sogar für dich anrufen. Es sind alle wirklich sehr hilfsbereit!  

 

Bereits am dritten Tag bin ich vom Hotel in mein WG-Zimmer gezogen. Bei der Zimmersuche 

sollte darauf geachtet werden, dass die Fenster gut schließen und es eine Heizung gibt. In 

Vitoria kann es im Winter wirklich kalt werden. Achte auch darauf, dass deine Wohnung Wifi 

hat. Es gibt zwar öffentliche PC´s in der Uni, doch bei einigen Freunden hat das vorläufige 

Passwort für die Computer nicht funktioniert.  

 

Wenn du für deine Zeit in Vitoria einen Job suchst, würde ich zu Deutsch Nachhilfestunden 

raten. Es gibt recht viele Studenten die Deutsch als dritte Sprache lernen und somit auch viel 

Nachfrage. In Geschäften und Cafe´s findet man kaum einen Job, da das Jobangebot in 

Spanien recht knapp ausfällt.  

 

Das Studium an der UPV ist eine tolle Erfahrung. Die meisten Professoren nehmen Erasmus 

Studenten gerne in ihre Kurse auf. Dennoch ist es ratsam am ersten Kurstag mit den 

Professoren zu sprechen und zu erfragen, ob eine Teilnahme möglich ist. Nach meiner 

offiziellen Kurswahl Vorort war ich zunächst sehr glücklich. Erst nach ca. drei Wochen bemerkte 

ich, dass ein gewählter Kurs viel zu schwer war. In diesem Fall unbedingt den 

Programmbeauftragten aufsuchen, denn für Kurswechsel gibt es eine Frist die unbedingt 

eingehalten werden muss (wenn ich mich recht erinnere ca. 4 Wochen nach Unistart).  

 



Nach ein paar Wochen erhalten alle Erasmus-Studenten einen Universitätsausweis. Mit diesem 

ist es möglich sich zum Beispiel in einem Fitnessstudio anzumelden und studentische 

Vergünstigungen zu erhalten. Dasselbe gilt häufig auch für Museen oder öffentliche 

Sportanlagen.  

 

Vitoria-Gasteiz ist eine übersichtliche Kleinstadt und wirklich perfekt zum Studieren. Nichts ist 

wirklich weit weg, man kann eigentlich alles bequem zu Fuß erreichen. Nichts desto trotz gibt es 

eine Straßenbahn und Busse, die unter anderem das Stadtzentrum mit dem neuen Busbahnhof 

verbinden. Achtung! Anfang des Jahres 2015 wurde der neue Busbahnhof in Betrieb 

genommen. Im Internet sind noch nicht alle Seiten aktualisiert!  

 

Vitoria ist eine sehr naturverbundene und sportliche Stadt. In der Freizeit bietet es sich an die 

großartige Lage von Vitoria zu nutzten. Es gibt viele kleinere Berge die sogar zu Fuß zu 

erreichen sind. Leiht man sich ein Auto oder fährt man mit dem Bus, kann man sogar richtig 

schöne und lange Wanderungen oder Radtouren durch die einzigartige Natur unternehmen. 

Wem eher der Strand zusagt, sollte sich unbedingt die Küste ansehen. Bei gutem Wetter 

empfiehlt sich dann ein Ausflug nach San Sebastian, der für seinen kleinen aber schönen 

Strand bekannt ist.  

Neben San Sebastian sollte man sich auch Pamplona und Bilbao anschauen. Alle Städte sind 

per Bus oder Zug zu erreichen und haben viel zu bieten. In der Vorlesungsfreien Zeit bin ich 

außerdem noch nach Madrid gefahren, da ich schon immer einmal dorthin wollte. Madrid ist 

wesentlich weiter entfernt, aber es hat sich wirklich gelohnt! Es ist eine wunderschöne Stadt, in 

der man sehr viel entdecken kann.  

 

Nach der Uni trifft man sich abends meistens in einen der vielen Bars in Vitoria. Mir persönlich 

hat dabei besonders die Altstadt gut gefallen. Die wohl bekannteste Straße ist die Cuchillería. 

Hier haben wir viele Abende verbracht und einiges über die Basken und ihre Sprache gelernt.  

 

Jeden Donnerstagabend gehen sowohl die Jungen als auch die Älteren in die Bars um bei 

Pintxo Pote gemütlich beisammen zu sitzen. Ein Pintxo ist vergleichbar mit Tapas, die zu 

einem kleinen Getränk (Pote) gereicht werden. Am Donnerstagabend kostet Pintxo Pote in 

vielen Bars nur 1€, sodass man ohne viel Geld auszugeben einen tollen Abend mit seinen 

Freunden verbringen kann.   

 

Fazit:  

 

Mein Erasmusaufenthalt in Vitoria hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen! Nie hätte ich 

gedacht in nur einem halben Jahr so viel zu sehen, zu lernen und dabei noch so nette 

Menschen kennen zu lernen. Man sagt ja die Leute im Norden seien kühler, weniger offen. Ich 



für meinen Teil kann dies nicht bestätigen. Man braucht am Anfang vielleicht ein bisschen 

länger um Leute kennen zu lernen, doch wenn du erstmal welche kennengelernt hast, hast du 

die besten Freunde die du dir vorstellen kannst. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr zurück 

fliegen um alle wieder zu sehen.  

 

Ich glaube Erasmus ist das was du daraus machst. Wenn du versuchst dich anzupassen und 

offen bist wirst du eine tolle Zeit haben.  

 

 


