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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 

Angaben zum Auslandsstudium 
 

 Universität Vigo, Spanien 

 08.17 – 12.17 (WS, 2017) 

 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - Betriebswirtschaftslehre 

 Niko Rossa und niko.rossa@googlemail.com  
 

 

Vorbereitung 
 
Um sich auf ein Semester an der Universität Vigo vorzubereiten und zu bewerben genügt 
es allen Schritten der Anleitung zu folgen, die das internationale Büro der HS Rosenheim 
anbietet.  
Nach Beginn der Vorlesungen bleibt genügend Zeit zur Immatrikulation. Diese kostet 
etwa 35 €.  
Ganz zu Beginn des Semesters werden 2-wöchige spanisch Intensivkurse zu 100 € 
angeboten. Die Kurse des Sprachzentrums an der Uni sind hochwertig, jedoch überfüllt. 
Alternativ dazu gibt es viele private und öffentliche Einrichtungen in der Stadt. 
Es gibt ein reichhaltiges Angebot an Vorlesungen auf englisch – die website der Uni 
bietet dazu alle Informationen. Dort erklärt auch eine Anleitung alles Wichtige für die 
internationalen Studenten.  
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Unterkunft 
 
Vigo besteht zum Großteil aus Gebäudeblöcken mit Wohnungen. Im Günstigen 
Wohnsegment ist es verhältnismäßig leicht auch kurzfristig Wohnungen und Zimmer in 
Wohngemeinschaften über die einschlägigen Seiten im Internet zu finden. Außerdem 
bietet die Ortsgruppe des ESN geführte Touren durch die Stadt an. Die meisten 
Erasmusstudenten finden so eine passende Unterkunft. Anders als in vielen deutschen 
Städten herrscht in Vigo teilweise Leerstand und damit ist das Angebot höher als die 
Nachfrage.  
Das Wohnheim ist nicht zu empfehlen. 
 
Lage:  
Es hat sich bewährt in der Nähe der Verkehrsknotenpunkte „plaza España“ oder „plaza 
America“ zu wohnen 
 
Vorsicht:  
Das spanische Mietrecht sieht keine Kündigung für Mietverträge mit kurzen Laufzeiten 
vor. Wählt den im Vertrag festgehaltenen Mietzeitraum weise, um unnötige Zahlungen 
zu vermeiden. 
Viele Unterkünfte werden auch ohne Mietvertrag angeboten und Bar abkassiert.  
 
Temperatur: 
Durch die Nähe zum Atlantik ist die Luftfeuchtigkeit teilweise sehr hoch – besonders die 
Nächte können sehr kalt sein. Effiziente Heizungen bedeuten Komfort. 
 
https://www.milanuncios.com/ 
https://www.idealista.com/ 
https://www.pisocompartido.com/ 
 

 

 

 

 
Figure 1 Bucht von Vigo 

 

 

 
Figure 2 Samil 
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Alltag und Freizeit 

Einen großen Teil seines Alltags verbringen die meisten Studenten im Bus. Wer sich 
rechtzeitig um seine Busfahrkarte kümmert (online beantragen, im Rathaus abholen - 
www.vitrasa.es) spart bares Geld. 

Grundsätzlich bietet die Gruppe des ESN viele Ausflüge und Freizeitveranstaltungen für 
Erasmusstudenten an. Darüber hinaus empfehle ich aber dringend die Region und die 
Menschen dort eigenständig zu erkunden. Eine unendliche Palette an 
Freizeitmöglichkeiten erwartet euch in dieser Urlaubsregion. Besonders für Freunde 
der Livemusik gibt es in Vigo viele Möglichkeiten. 

Zum Pflichtprogramm gehören mindestens ein Besuch der Inselgruppe „Islas Cies“, „el 
mejor banco del mundo“ und natürlich die vielen fantastischen Orte beim 
Sonnenuntergang – z.B. el Castro. 

Wer Zeit und Muße hat, dem empfehle ich vor Beginn des Studiums in Vigo die 
Pilgertour von Porto nach Santiago zu unternehmen. Die 12 Tage sind der Ideale 
Einstieg um das galizische Lebensgefühl zu inhalieren.  

 

Fazit 
 
Der westliche Norden Spaniens ist eine wunderschöne Gegend in Europa in die ich 
gerne zurückkehre. Der spanische Stereotyp wird hier nicht bedient. Ich habe weder an 
der Uni noch in der Stadt schlechte Erfahrungen gemacht.  
 

 

 
Figure 3 Islas Cies 

 
Figure 4 "el mejor banco del mundo" 

 
Figure 5 Islas Cies 
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