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Als Romanistik Studentin mit Spanisch als Sprachschwerpunkt stellte sich mir die Frage, wie ich am 
besten meine Sprachkenntnisse ausbauen und vertiefen könnte. Theoretisch erlernen wir während des 
Studiums zwar die Sprache, praktisch ist das Gelernte jedoch schwer umsetzbar. Am besten erlernt 
man die Sprache eben praktisch und im jeweiligen Land, wo diese auch gesprochen wird.  
In meinem Fall hatte ich Spanisch nicht in der Schule und erlernte die Sprache mithilfe eines intensiv 
Kurses (ca. 5Wochen), den man in der Semesterfreien Zeit an unserer Goethe-Universität Frankfurt 
belegen kann. Dieser Kurs lehrt einem sich zu präsentieren und das Wesentliche zu verstehen und 
erstaunlicher Weise ist man in der Lage ebenfalls einige gebrochene Sätze zu sagen. Nach diesem 
Kurs nahm ich aufgrund des gewachsenen Interesses das Studium der Romanistik auf und hatte das 
Ziel weiter die Sprachkenntnisse auszubauen. Nach eben diesen zwei Semestern bemerkte ich eine 
Barriere, die mich im Sprechen hemmte, obwohl der theoretische Teil verstanden und mir präsent war. 
Ich merkte für mich, dass ich nicht weiter kam, obwohl ich einen semesterbegleitenden Sprachkurs 
belegte, mir beim Cervantes Institut den Bibliotheksausweis zulegte und regelmäßig Filme und Bücher 
auslieh und versuchte anhand von Zeitschriften mich zu verbessern. Das alles verhalf mir zu einem 
besseren Verständnis, doch hätte ich niemals behaupten können Spanisch sprechen zu können.  
So unterhielt ich mich eines Tages mit meiner damaligen Spanisch Professorin und teilte ihr mein 
Vorhaben und meinen Wunsch mit, mich für zwei Semester nach Spanien zu begehen. Zu dieser Zeit 
war ich noch im zweiten Semester meines Studiums und sie riet mir noch mindestens ein weiteres  
abzuwarten, so dass ich meine Spanischkenntnisse verbessern konnte und genügend Zeit zur 
Vorbereitung hatte. Das war damals ein sehr sinnvoller Tipp und dieser ist auch wirklich ernst zu 
nehmen. Natürlich versteht man bereits vieles und ist sogar im Stande kurze Resümees zu verfassen, 
doch komplett auf Spanisch zu studieren war anfangs währender meiner Anwesenheit eine große 
Herausforderung. Ich kann jedem nur raten sich so gut wie möglich auf sprachlicher Ebene 
vorzubereiten. Besonders Redewendungen stehen in Spanien auf der Liste des täglichen Gebrauchs. 
Die wichtigsten sollten einem geläufig und bereits bekannt sein, damit man zu einem die Spanier 
versteht und zum anderen verhilft es einem viel über die Kultur und Geschichte des Landes zu lernen. 
Dazu empfehle ich jedem sich bei Interesse ein Wörterbuch der Redewendungen zuzulegen 
(Diccionario de dichos y frases hechas ISBN-13: 978-8467039412).  
So erkundigte ich mich auf der Internetseite des International Office, um mich über die ersten 
Schritte zu informieren und mir eine Struktur über mein weiteres Vorgehen zu verschaffen 
(http://www.uni-frankfurt.de/38298490/studyabroad). Der aufgeführte Link klärt alle ersten 
aufkommenden Fragen bezüglich eines Studiums im Ausland und verweist auf weitere Links und 
bietet zudem Sprechstunden an. Nachdem man sich also über das ERASMUS Programm informiert 
hat, war es wichtig sich über die im aktuellen Semester zur Verfügung stehenden Partnerhochschulen 
zu erkundigen und den jeweiligen Koordinator ausfindig zu machen. Auch dieses lässt sich nach ein 
wenig Suchen auf der Seite des International Office als PDF Datei finden (http://www.uni-
frankfurt.de/38440075/erasmuskoordinatoren1). So stand also fest, an wen ich mich spezifisch zu 
wenden hatte; ich nahm die Sprechstunde meines Koordinators wahr und informierte mich weiter über 
die Partnerhochschulen, über die Voraussetzungen und Möglichkeiten am ERASMUS Programm 
teilzunehmen. Nachdem ich mich also gut genug über das Austauschprogramm informiert hatte, traf 
ich die Entscheidung für mich, mich um einen Platz zu bewerben. Es ist wichtig zu wissen, was auf 
einem zukommt, das heißt man muss sich natürlich neben der tollen Erfahrung im Ausland auch klar 
machen, dass einige Dokumente auf einem zukommen und diese zeitnah auszufüllen sind. Es 
erfordert durchaus eigenes Handeln zur richtigen Zeit. Vor, während und nach dem Aufenthalt sind 
Dokumente auszufüllen und einzureichen. Wem das keine Sorge bereitet und generell keine Angst vor 
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dem Unbekannten (unbekanntes Land und fremde Menschen) hat, der wird schnell die Entscheidung 
für ein Auslandsaufenthalt treffen. Ich mache deshalb bewusst darauf aufmerksam, weil sich der 
Student darum zu kümmern hat und nicht alles selbstständig nach Eingang der Bewerbung geschieht.  
Sicher in meiner Entscheidung, begab ich mich erneut zu meinem Koordinator, der mich dann über die 
für das kommende Semester verfügbaren Hochschulen beriet. Neben Vitoria standen natürlich auch 
andere Städte zur Verfügung, wie Barcelona, Málaga, Granada, Santiago de Compostela und andere. 
Ich entschied mich für das mir damals unbekannte Baskenland und für die Stadt Vitoria-Gasteiz. Eine 
Entscheidung, die ich sicherlich niemals zu bereuen hatte. Viele – auch die Einwohner Vitorias – 
fragten mich nach dem Grund für diese Wahl. Warum Vitoria und nicht die Metropole Barcelona? 
Die Frage ist natürlich berechtigt, meine Antwort darauf ist eben die mir persönliche Unbekanntheit 
der Stadt und des Bundeslandes. Nach Barcelona, Málaga und andere große Städte kann man als 
Tourist immer eintreffen. Das Baskenland hingegen erschien mir wie eine herzliche Einladung zur 
Erkundigung einer alten Kultur und während meines Aufenthaltes lernte ich das Land, die Menschen 
und die Kultur (Sprache, Gastronomie ...) zu lieben und zu schätzen. So stand also das Land fest, die 
Stadt und ich hatte meine Gasthochschule. Während der Bewerbungsphase konnte ich mich immer an 
meinen Betreuer wenden und Fragen aller Art klären. Danach begann ich mich über die Stadt an sich 
zu erkundigen, studierte schon so gut wie möglich die Stadtkarte der Stadt und suchte auf folgenden 
Internetseiten regelmäßig nach Wohnungen, WGs etc.: 
 

- http://www.fotocasa.es 
- http://www.idealista.com 
- http://www.segundamano.es 
- http://www.enalquiler.com  
- http://www.easypiso.com 

 
Ihr könnt auch vor Ort in den Gebäuden der Universität an den schwarzen Brettern nach Wohnungen 
suchen, viele hängen dort ihr Angebot aus und teilweise können diese auch preisgünstiger sei. Achtet 
darauf, dass die Heizung funktioniert, der Winter ist sehr kalt und weiß, die Heizkosten können 
dadurch sehr hoch ausfallen. Erkundigt euch über jegliche Nebenkosten. Die Mieten können sehr 
unterschiedlich ausfallen, abhängig vom Stadtteil und von der Anzahl der Mitbewohner. Die 
komplette Miete kann zwischen 250 bis 350€ betragen.  
Desweiterem bestellte ich mir vorab einen Reiseführer (Vitoria-Gasteiz de cerca (Guías De cerca 
Lonely Planet) ISBN-13: 978-8408006596). Weiterhin trat ich der Facebook Gruppe bei, die als erste 
Anlaufstelle für frisch Angekommene hilfreich sein kann und wo man Antworten und Tipps erhält. 
Vor dem Studium war es mir noch wichtig einen Spanisch Kurs zu belegen. Wer im Wintersemester 
nach Vitoria fahren sollte, der kann ca. 4 Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit einen intensiv Kurs 
mit anderen Erasmus Studenten belegen. Dieser Kurs half mir damals zu einem die Sprache auf 
grammatikalischer Ebene aufzufrischen und bereits den ersten Kontakt zu den anderen Erasmus 
Stundeten aufzubauen. Zu diesem Sprachkurs würde ich ebenfalls jeden raten oder auch der 
semesterbegleitende Sprachkurs im Winter- oder Sommersemester. Während des Studiums kommt 
man doch öfters nicht dazu sich selbstständig mit der spanischen Grammatik auseinander zusetzten, 
das bedeutet: man nimmt die mündliche Sprache auf, doch wer daran interessiert ist auch 
grammatikalisch richtig zu sprechen und die Strukturen hinter dem Gesagten zu verstehen, der sollte – 
sei es eben anhand des Sprachkurses – Zeit für die Sprache einplanen. Was schnell passieren kann ist 
sich mit den anderen Erasmus Studenten auf Englisch zu unterhalten um sich zu verständigen. Oder 
man adaptiert eben die „schlechten Sprachangewohnheiten“ seines Gegenübers und diese verfestigen 
sich, welche dann besonders schwer zu verbessern sind. Deshalb war mir von Anfang an wichtig 
verstärkt eine Beziehung zu den Spaniern aufzubauen, das bedeutet nach Wohnungen/ WGs zu 
suchen, die mehr von Spaniern bewohnt wurden. Da muss jeder für sich seine Priorität setzten.  
Die erste Woche verlief reibungslos, ich hatte vorher ein Zimmer für eine Woche gebucht 
(http://www.wimdu.de, https://www.airbnb.de) und im Internet Wohnungen gefunden und 
Besichtigungstermine von Deutschland aus vereinbaren können. Die erste Woche nutze ich verstärkt 
zur Suche nach einer Wohnung und die Suche verlief auch erfolgreich. Da das Semester in Vitoria 
früher als in Deutschland anfängt, wäre es ratsam auch früher dorthin zu fahren, das bedeutet konkret 
ab August, im September beginnt dort bereits das Semester. So bleibt einem genügend Zeit in Ruhe 
eine Unterkunft zu suchen, sich beim Informationsbüro bei Fragen zum Studium, Dokumente und 
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über das kulturelle Programm zu erkundigen, die Stadt bereits zu erkundigen sowie bei Interesse den 
vorbereitenden Sprachkurs zu belegen. Die meisten Wohnungen sind bereits ab Juli frei, im September 
wird es nach Erzählungen schwieriger etwas Passendes zu finden. Wo sich das Informationsbüro 
befindet, lässt sich problemlos auf der Internetseite der Universität finden und mithilfe von Google 
Maps ausfindig machen. Die Stadt ist sehr übersichtlich und man wird sich sehr schnell zurecht finden 
können. Wer mobiles Internet braucht, der holt sich am besten eine Prepaid Karte vor Ort mit dem 
passenden Tarif (ich hatte Orange mit mobilem Internet für ca. 9€/Monat, eine Anmeldung kann nur 
mir Reisepass vollzogen werden). An der Universität verschafft man sich schnell eine Übersicht, es 
besteht jedoch die Möglichkeit einen „Buddy“ zu haben, der einem das System erklären und durch die 
Institutionen führen soll. Desweiterem sucht man dann das International Office vor Ort auf und lässt 
sich dort informieren. Hier braucht keiner Angst zu haben jemanden mit seinen Fragen oder Zweifeln 
zu „nerven“, die Mitarbeiter der Universität stehen euch alle hilfsbereit zur Seite und helfen gerne wo 
auch immer es nötig sein sollte.  
Die ersten zwei Vorlesungswochen dienen einem zur Orientierung, um sich eine Idee über die 
angebotenen Seminare zu verschaffen. Vorher sucht man die Kurse und den Raum heraus, entweder 
online oder – online könnten die Pläne unübersichtlich und nicht auffindbar sein – man sucht die 
Aushänge im Erdgeschoss des Gebäudes (mein Gebäude war die Facultad de las Letras) auf.  
Es besteht die Möglichkeit auch andere Kurse aus anderen Fachbereichen zu wählen, die Wahl ist 
flexibel, nur vom Stundenplan sollte alles passen. Nach den zwei Wochen kann man dann das 
Learning Agreement erneuern und die neuen Kurse vermerken. Die angebotenen Seminare waren 
jedoch für meine persönliche Meinung unzufrieden stellend. In der Romanistik (GU) haben wir den 
Schwerpunkt Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft, wobei ich den Literatur Zweig verfolge. 
Wer also an der Universidad del País Vasco ebenfalls nur Literatur Kurse belegen möchte, der muss 
nebenbei noch andere Seminare finden. Es handelt sich mehr um Einführungsvorlesungen, die nicht in 
jedem Semester angeboten werden. So bleiben einem vielleicht drei mögliche Literatur Kurse zur 
Wahl. Doch ist die Menge an Material nicht zu unterschätzen und die sich zuzulegenden Bücher 
müssen ebenfalls einkalkuliert werden. Es wird Mitarbeit, Mitschriften und Vorbereitungen zu den 
Seminaren erwartet. Das erfordert eine Bereitschaft zum Selbststudium und viele Stunden werden 
mit der Suche nach neuem Vokabular und dem wiederholtem Lesen vergehen. Das soll niemanden 
abschrecken, man wird sich daran gewöhnen und neue Wörter lernen, sodass einem das Lesen danach 
nicht mehr so schwer vorkommt und man gefühlt sich schneller durch das Material durcharbeiten 
kann. Das soll nur erneut ein Hinweis sein sich sprachlich möglichst gut auf den Aufenthalt 
vorzubereiten.  
Es kann natürlich passieren, dass sein Gefühl der ständigen Müdigkeit und von Kopfschmerzen sich 
einstellt. Das ist völlig normal und ich kann euch sagen, dass sich das legen wird. Man muss sich 
vorstellen, dass man plötzlich jeden Tag mit der fremden Sprache und Kultur konfrontiert wird und 
möglicherweise ist man anfangs auch nicht in der Lage viel zu sagen. Es erfolgen viele „Inputs“, man 
nimmt also eine immense Menge an neuer Information auf und euer Kopf ist dabei das alles zu 
verarbeiten. Es wird sich vielleicht so anfühlen, als habe man sich an jede Sprechweise einer neuen 
Person zu gewöhnen. Wenn man aber im Laufe der Zeit den Rhythmus der Sprache aufnimmt und ein 
festes und ausgebreitetes Vokabular Schatz verfügt, wird sich dieses Gefühl mindern und gar 
verschwinden. Wichtig ist es in dieser Phase nicht den Mut zu Fehlern aufzugeben und seine 
Mitmenschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie einem immer verbessern können. Es besteht die 
Möglichkeit sich einen Tandem Partner zu suchen, mit dem man sich regelmäßig trifft, Sprache und 
Kultur austauscht und gemeinsam Aktivitäten unternimmt. Wer auch nebenbei etwas verdienen 
möchte, kann auf den schwarzen Brettern ein wenig Ausschau halten, einige Studenten suchen nach 
Nachhilfe Lehrern. Somit kommt ihr auch gut zu den Studenten in Kontakt, hilft ihnen – so wie man 
euch helfen wird – und könnt ein wenig dazu verdienen.  
Regelmäßig werdet ihr dann auch über anstehende Veranstaltungen für Erasmus Studenten 
informiert, die entweder auf der Facebook Seite zu finden sind oder die direkt vom International 
Office per E-Mail verschickt werden. Das können Willkommens Partys bis hin zu organisierten 
Ausflügen von Seiten der Universität sein, die wirklich empfehlenswert und interessant sind. 
Erkundigt euch über weitere nationale Events, die ihr am besten auf der Seite der Stadt einsehen könnt 
(http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home). 
Jeder Monat bietet was für jeden Geschmack und ihr kommt dadurch der baskischen Kultur näher, 
lernt auf verschiedenen Festivals, Feiern und sonstigen Veranstaltungen neue Menschen kennen und 
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bereichert euch mit neuen Erlebnissen. Außerhalb von Vitoria wartet auf euch die Natur des 
Baskenlandes. Ausflüge nach Bilbao, San Sebastian, Pamplona, Santander, La Rioja etc. solltet ihr 
euch ebenfalls nicht entgehen lassen; mit dem Bus kommt ihr sehr gut und auch preisgünstig dorthin 
(Preise liegen zwischen 5 bis 11€/Reise, abhängig von der Distanz). Die gängigen Busunternehmen 
sind: 
 

- https://www.alsa.es 
- http://www.autobuseslaunion.com/es/index.asp  

 
Wer Mal nicht wegfahren möchte, wird auch in Vitoria viele Parks und viele grüne Flächen zum 
spazieren und entspannen vorfinden. In Vitoria selbst gibt es einige Buslinien, eine Straßenbahn, ein 
Busbahnhof für Fernstrecken und ein Bahnhof für Fernzüge. S-Bahn oder U-Bahn sind nicht 
vorzufinden, das ist jedoch bei der Größe dieser Stadt nicht notwendig, da alles zu Fuß erreicht werden 
kann. Im Internet empfehlen einige sich ein Fahrrad zuzulegen. Das sollte jeder vor Ort entscheiden; 
meiner Meinung nach ist selbst ein Fahrrad unnötig.  
Neben den Veranstaltungen in der Stadt kann ich jedem ans Herz legen die Stadt auf eigene Faust zu 
erkundigen und sich selbst ein Bild zu machen und seine Lieblingsorte zu finden. Vitoria bietet 
unglaublich viele Bars, Kneipen, Restaurants und Tanzbars an, die jedem Geschmack gerecht werden. 
Zur primären Orientierung wird sicherlich der oben erwähnte Reiseführer helfen. Ich legte bereits nach 
einigen Tagen den Reiseführer beiseite und ließ mich von den schönen Gassen in der Altstadt treiben 
und stoppte dort, wo es mir gefiel. Vielleicht sollte man sich finanziell ein wenig ausstatten, außerhalb 
zu essen und zu trinken kann sich schnell bemerkbar machen. Man sollte sich jedoch die baskische 
Gastronomie nicht entgehen lassen, deshalb einfach etwas mehr mitnehmen. Ihr könnt auch relativ 
lange draußen bleiben und von Bar zu Bar ziehen. Besonders positiv ist mir die Präsenz der Polizei 
aufgefallen, die sehr regelmäßig durch die Straßen und Gassen vorzufinden sind; dementsprechend ist 
es auch besonders ruhig, angenehm und gewaltfrei. Aber lasst euch dennoch von den Spaniern 
erklären, welche Bezirke ihr lieber umgehen solltet.  
Die Stadt bietet einem alles: kulturelle Einrichtungen (Museo Artium, Mueso de Bellas Artes, 
Theater, Oper, Stierkampfarena, Fußball Stadium, Kinos, Konzerte http://www.gauapp.com), 
Einkaufsmöglichkeiten (El Boulevard http://www.el-boulevard.com/es/home - mit zahlreichen 
Geschäften, Calle Eduardo Dato etc.), Sportmöglichkeiten und ein aufgewecktes Nachtleben (stark 
abhängig vom Wetter).  
 
Fazit: 
Meine damalige Hoffnung auf eine ruhige und wunderschöne Stadt zu treffen, wurde mehr als 
erwartet erfüllt. Ich traf auf wunderbare Menschen, die einem zur Seite standen und unterstützten. Ich 
lernte Spanien von einer ganz neuen und sehr sympathischen Seite kennen; besonders die Basken, die 
sich selbst etwas distanziert zum restlichen Spanien sehen, muss man einfach mögen. Ihre einfache 
Lebensweisheit ist ansteckend und für einen selbst guttuend. Und abgesehen von der unglaublichen 
sprachlichen Entwicklung, fand ebenfalls eine große Persönliche statt. Diese Erfahrung ist einzigartig 
und auf allen Ebenen lohnenswert. Man schließt neue Freundschaften, trifft auf so unglaublich viele 
Kulturen und Menschen und plötzlich ist man an mehr als nur einem Ort daheim. Wie ein Knoten löst 
sich der eingeschränkte Blick, viele Einflüsse und Perspektiven werden einem plötzlich eröffnet und 
man plant bereits so vieles Neues.  
Ich könnte nun aufzählen, welche Ereignisse besonders gut und welche nicht so empfehlenswert sind. 
Da dies sehr subjektiv ist, kann ich nur jedem eines auf dem Wege mitgeben: versucht nicht nur 
ständig mit den Erasmus Studenten unterwegs zu sein, versucht so viel wie möglich die Spanier und 
die Basken kennen zu lernen. Diese nehmen euch dann mit und zeigen euch die wahre Kultur. Seit 
offen und lasst euch einfach Mal treiben. Manchmal werdet ihr hören oder lesen, dass die Basken 
nicht sonderlich zugänglich sind. Das kann sein, muss aber nicht die Regel sein -  dieses „Vorurteil“ 
ist natürlich im Vergleich zu den Andalusiern zu sehen, die als besonders offen und ohne Scheu 
gelten. Sollte euch das widerfahren, lasst euch nicht davon abbringen und versucht immer weiter die 
Menschen kennen zu lernen. Irgendwann wird diese Scheu fallen und ihr werdet auf tolle Menschen 
treffen. Nun kann ich behaupten reden und mich auf spanisch verständigen zu können. 


