
Mein Auslandssemester an der Universidade de Vigo, Spanien                               

– Ein Erfahrungsbericht 

 

Mit dem Wintersemester 2010, meinem 5 Studiensemester im Studiengang Erneuerbare 

Energien an der Hochschule München, startete auch meine Lust auf ein Auslandssemester. 

Da mich Spanien schon lange reizte und ich auch schon den ersten Spanisch Sprachkurs an 

der Hochschule München absolviert hatte stand das Land schnell fest. Über die Internetseite 

des International Office schaute ich nach Partnerhochschulen und stieß dabei recht schnell 

auf Vigo, da es am Meer liegt und ich in keine der bekannten Touristenstädte wollte. Jetzt 

folgten die organisatorischen Angelegenheiten. Kontakt zu Herr Prof. Sommer hergestellt 

der für mich in Vigo nach passenden Kursen nachfragte und ich daraufhin mit Freuden erfuhr 

das ich Kurse aus einem Master Enerxía e Sustentabilidade besuchen darf der einige sehr 

passende Kurse für mich bot. Also Bewerbung ausgefüllt, unterschreiben lassen und weiter 

ans International Office geleitet. Da sich an meiner Fakultät (FK04) nur noch ein weiterer 

Student für Vigo entschieden hatte stand meiner Nominierung auch nichts im Wege. Dann 

noch die Bewerbungsunterlagen aus Vigo ausgefüllt und abgeschickt. Mögliche Fächer im 

Internetauftritt der Universidade de Vigo [http://uvigo.es/ bzw. 

http://etsei.uvigo.es/control.php?sph=a_iap=1104__s_idm=1__a_programas_ipg=38__a_programas_ipc=4__a

_programas_ilm=__a_programas_icv=0__programas_ifp=null für Ingenieure] zusammengetragen und mit 

Herr Prof. Becker mögliche Anrechnungskandidaten herausgesucht. Die besten und 

interessantesten Kandidaten hab ich in mein Learning Agreement gepackt und nach Vigo 

geschickt. Leider habe ich bezüglich des Learning Agreements, auch nach mehrfachem 

nachfragen per E-Mail, keine Antwort von der zuständigen Person in Vigo bekommen. Und 

musste bei Eintreffen in Vigo erfahren das ich all meine auserwählten Fächer nicht besuchen 

kann oder darf. Einmal weil der Kurs nur alle zwei Semester angeboten wird und dreimal 

weil die Fächer aus dem Master nun doch nicht zum Agreement zwischen München und Vigo 

gehören. Nach dieser Information sank der Akademische Wert meines Erasmus Semesters 

gen null, da ich alle verfügbaren Fächer entweder schon in München Absolviert hatte oder 

die Fächer nicht in meinem Studienplan in München vorkommen. Ganz schön blöd sowas, 

man tut alles das man auch ein akademisch wertvolles Semester machen kann und wird 

dann vor Ort schon fast zu einen „Party Semester“ gezwungen. Das wollte ich aber nicht, 

wäre auch zu langweilig wie ich finde und habe ich mir trotzdem einfach Fächer 

herausgesucht die ich entweder Interessant finde [Ingenieria Del Transporte ]oder geringe 

Chancen sah diese eventuell doch angerechnet zu bekommen[Ciencia y Tecnología del 

Medio Ambiente; Administración de Empresas] [zum heuten Tag kann ich dazu noch keine 

genaue  Aussage über die Anrechnung machen]. Dennoch habe ich mich bei all diesen 

Aufgaben immer sehr gut von der Hochschule München betreut und beraten gefühlt. Auch 

ist der Aufwand nicht so groß wie es anfangs erscheint. 
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Nun kam dann nach Beendigung der hiesigen Prüfungsphase auch der Abflug immer näher. 

Ich hatte mir einen einfachen Flug bei Air Berlin für etwa 110€ gebucht. Abflug war in 

München Flughafen nach Santiago de Compostela, vom Flughafen fährt ein Bus (etwa 1,30€) 

der einen in 20 Minuten zum Busbahnhof oder zum Bahnhof von Santiago de Compostela  

bringt von wo aus es für weitere etwa 9€ und 90 Minuten mit dem Zug nach Vigo ging. Zum 

Abflug war soweit alles geregelt, einzig die Bearbeitung des Bafög Antrags war noch nicht 

abgeschlossen, somit wusste ich noch nicht ob ich finanziell länger als bis Anfang März 

durchhalten kann.  

In Vigo wurde ich dann von einer Studentin abgeholt, da ich mich für den Pick Up 

Service/Buddy Programm angemeldet hatte. Für die ersten 3 Nächte hatte ich mir Online, 

Telefonisch klappte leider nicht da ich mich ausreichend ausdrücken konnte, ein 

Hotelzimmer reserviert, ein Hostel konnte ich Online leider nicht finden.  Mein Buddy (Pick 

Up) ist dann auch mit mir zum Hotel gegangen und hat soweit alles für mich geklärt, die 

Sprachlichen Schwierigkeiten waren leider doch sehr groß und Englisch spricht in Vigo fast 

niemand, die Studenten mal ausgenommen. Das Hotel hat mich 30€ die Nacht gekostet, und 

das inklusive Frühstück, welches ich nicht nutzte, da ich mich mit den Angestellten fast nicht 

verständigen konnte und nicht verstand das es inklusive war. Für den ersten Abend hatte 

mich mein Buddy auch schon für eine Erasmus Party in Urzaiz 1 eingeladen, welche ich 

einfach verschlafen habe, Partys beginnen in Spanien wohl nicht vor 1 Uhr Nachts.  

Nun, am 2. Tag hatte ich mir mit meinem Buddy eine Wohngemeinschaft in der Nähe vom 

Bahnhof angesehen, die ein Bekannter von ihr vermietet. Ich war sofort überzeugt von der 

Wohnung im 7 Stock, dem Zimmer und besonders der Dachterrasse. Ein Tag später zog ich 

ein. Es war eine vierer WG in der anfangs nur eine Italienerin wohnte und ein weiterer 

Student aus München hatte sich ein Zimmer schon durch die ESN Vigo Facebook Gruppe 

gesichert. Einer netten Slowakin habe ich dann das letzte freie Zimmer organisiert. Für ein 

Zimmer mit etwa 14 qm zahlte ich 180€ + Nebenkosten die sich im Februar auf etwa 40€ 

summierten, hingegen im Mai schon nur noch bei 15€ lagen. Zusätzlich verlangte der 

Vermieter eine Kaution in Höhe von einer Monatsmiete. In Vigo wird viel mit 

Elektroheizungen geheizt, das summiert sich in den Wintermonaten zu hohen Nebenkosten. 

Internet, Waschmachine, Spülmaschine und eine etwa 50qm große Dachterrasse waren 

inklusive. Alles in allem weit schöner als meine Wohnung hier in München, und gerade die 

Barbecue Partys waren immer spitze. 

An meinem ersten Tag an der Uni wurde mir erstmals klar wie weit der Campus von der 

Stadt weg ist, geschlagene 40 Minuten fährt, teils quält sich der Bus von Vigo auf 

Meereshöhe bis zum Campus auf 530m über NN. Wo das Wetter gerne mal viel Milder ist als 

in Vigo. Die einfache Fahrt kostet ohne Studentenkarte 1,17€ und mit 0,58€. Ich war zuerst 

im International Office, mir alle nötigen Infos holen, sowie das Certificate of Arrival 

unterschreiben lassen. Hier wurde ich auf alles Wichtige hingewiesen, die Anmeldung zum 

Sprachkurs, das Immatrikulationsverfahren, die kommende Informationsveranstaltung, 

wichtige Ansprechpartner, die Studentenbuskarte und vieles mehr. Auch bieten sie Hilfe bei 



der Wohnungssuche an, welche ich aber nicht mehr benötigte. Rundum sehr nette 

Menschen die einem immer bei Fragen weiterhelfen können. Das gilt im Übrigen für alle 

Mitarbeiter der Universidade de Vigo mit denen ich zu tun hatte, bis auf eine Ausnahme, 

meine zuständige Koordinatoren in der Fakultät. Sie schien immer genervt von den Erasmus 

Studenten zu sein und war auch zuständig für mein Learning Agreement Problem welches 

ich anfangs schon geschildert habe. Aber wie gesagt das war ein Einzelfall. 

Nun nachdem ich nun in der ersten Woche so ziemlich alles geregelt hatte, hier sein 

nochmals erwähnt das man für alle nötigen Aufgaben vor Ort sehr gut informiert wird und es 

auch hier nach mehr Arbeit aussieht als es eigentlich ist. Also gingen nun auch die 

Vorlesungen los, beziehungsweise ich hatte alles geregelt um jetzt auch einzusteigen, 2 

Wochen nach Vorlesungsbeginn. Auch hier wieder, alles halb so schlimm verpasst hatte ich 

noch nicht viel und die Professoren gaben mir wenn nötig fehlende Unterlagen oder halfen 

mir diese zu bekommen. Ich hatte nun vier Vorlesungen:  

Español Sprachkurs Level A2: Grundlegendes zum Land, Unregelmäßige Verben, 

Vergangenheiten, Zukunft. Im Großen und Ganzen Vergleichbar mit dem A2 Kurs in 

München, enthält zusätzlich das lesen einer Lektüre. Er ist auf zwei mal zwei Stunden pro 

Woche verteilt. Ein Muss, guter Sprachkurs der Zeit und Geld (kostete etwas 30€) in jedem 

Fall wert ist. 

Ingenieria Del Transporte: Eine Vorlesung über Kräne, Hacken, Seile und vieles mehr was im 

Transportwesen zum Be-, Ent- oder Verladen benötigt wird. Eine nicht allzu anspruchsvolle 

Vorlesung mit ausführlichem Praktikum. Die Vorlesung setzt aber Grundlegendes aus der 

Technischen Mechanik voraus. Sprachlich relativ verständlich wenn man erst mal alle 

häufigen Wörter gelernt hat.  

Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente: Umwelttechnologien,  Entstehung/Kreisläufe 

verschiedener Umweltgifte,  Reinigung verschiedenster Medien, Betrachtung gängiger 

Methoden zur Reinigung und vieles mehr. Eine doch recht anspruchsvolle Vorlesung, da die 

sprachlichen Hindernisse aufgrund der Breite des Themas größer sind und weil die Vorlesung 

recht arbeitsintensiv ist. Es gibt ein sehr gutes Praktikum das mir sehr viel Spaß gemacht hat. 

Man arbeitet hierbei im Chemischen Labor und lernt anhand vom Versuchen in zweier 

Gruppen gängige Reinigungsmethoden im kleinen Maßstab kennen. Zusätzlich wird eine 

mindestens 20 Seitige Hausarbeit zu einem Vorgegebenen Thema erwartet (freiwillig, aber 

erleichtert die Prüfung da dann nur noch 50% der Prüfung bearbeitet werden muss). Alles in 

allem eine gute übersichtliche Vorlesung für die aber Interesse und etwas mehr 

Arbeitswillen erfordert.  

Administración de Empresas: Unternehmensführung, Kommunikation, Wirtschaftstheorien, 

magisches Dreieck und vieles mehr. Hier war die sprachliche Hürde für mich am größten da 

es fast nur mündlich vorgetragen wurde und eigene Mitschriften erforderlich machte. Durch 

den sehr hilfsbereiten Professor erfuhr ich dass ich von den Studenten bestimmt eine 



Mitschrift vom letzten Semester bekommen könne, mit der die Vorlesung ein wenig 

einfacher wurde. Im Praktikum gab es Grundlegendes zu Excel und Access.  

Alles in allem kann man auch mit relativ geringen Sprachkenntnissen recht gut bei den 

Vorlesungen mitkommen. Ein Laptop mit Übersetzer sowie leo.org helfen hier ungemein. 

Und auch vor Fragen an die Kommilitonen sollte man nicht zurückschrecken sie sind sehr 

hilfsbreit und haben den einen oder anderen guten Tipp parat. Über die Anrechnung an der 

Hochschule München kann ich noch nix sagen, bin noch nicht dazu gekommen.  

Was passiert so neben dem Studieren? Eine ganze Menge, das ORI organisiert 1x im Monat 

einen Ausflug zu Städten in und um Galicien. Um Vigo sind viele sehr schöne Strände zum 

Baden, relaxen und wer will und kann auch sehr gute Surf Strände. Vor Vigo liegt mit den 

Islas Cies ein kleines Paradies mit, laut Guardian 2008, einem World Top 10 Strand. Ein 

Camping Trip ist Pflicht! Die Nächte in Vigo sind von Donnerstag bis Samstag sehr lang, junge 

Spanier Frühstücken gerne noch bevor es ins Bett geht, und zum Ausgehen gibt auch genug 

Auswahl. Wer sich gerne Sportlich betätigt für den hat die Universität ein riesiges Programm 

an Uni Sport zur Auswahl, neben Typischen Uni Sport Angeboten gibt es auch 

Fallschirmspringen, Bungeejumping, Rafting und vieles mehr. Ach und für Mountainbiker gib 

es direkt hinter der Uni recht anspruchsvolle Singletrails – die Bikes dazu stehen auch beim 

Sportzentrum zum Ausleihen bereit. Also hier sollte einem nicht Langweilig werden.  

 

Nun, ich habe meine 4 ½ Monate sehr genossen, leider waren sie etwas kurz. Beim nächsten 

Mal würde ich länger bleiben. Ich habe sehr viele nette Menschen getroffen und unglaublich 

schöne Erinnerungen mit nach Hause gebracht. Für mich und meine Vorstellungen war Vigo 

optimal, schönes Wetter, nette hilfsbereite Einwohner und keiner der einen zum Englisch 

zwingt weil es ihm zu lang dauert. Hier bekommt man an der Fisch Teke auch noch ein wenig 

Spanisch Nachhilfe. Ich werde wieder kommen, wenn auch nur für ein Kurzurlaub.   

Ich empfehle eine solche Erasmus/Auslandserfahrung einfach jedem,  das ist Gold wert, und 

vergesst einfach mal den Bachelor Geschwindigkeitsduck! Ja, man verliert wahrscheinlich ein 

Semester aber gewinnt so vieles mehr! Ich wünsche Viel Spaß! 

 


