Erfahrungsbericht
Sommersemester 2016 Vigo
Vigo ist ein absoluter Geheimtipp für alle Menschen die es mögen in eine
nicht touristische Region zu reisen bzw. dort zu leben. Ich und mein
Kommilitone haben uns im Oktober 2015 dafür entschieden uns auf dieses
Abenteuer einzulassen und dort unser Auslandssemester zu verbringen,
und es war wohl die beste Entscheidung die wir treffen konnten.
Vorbereitung:
Ich habe die beiden Wahlfächer Spanisch 1 & 2 an der HS absolviert um
mit einem gewissen Grundstein nach Vigo zu reisen. Leider reicht dieses
kaum aus um sich hier gut zu Recht zu finden, da viele der Leute Galizisch
sprechen und es viel schwerer als Spanisch zu verstehen ist. Ein weiteres
Problem ist das hier so gut wie niemand Englisch spricht. Darin bestand
aber für mich auch der Reiz an Vigo, da man gezwungen ist Spanisch zu
sprechen und sich deswegen enorm verbessert. Wir haben von
Deutschland aus bereits eine Wohnung gebucht und uns dann dafür
entschieden die 2200km lange Reise nach Vigo mit dem Auto zu machen,
da wir dann dort mobil waren und uns dadurch viele verschiedene Städte
anschauen konnten, und an Orte gelangen konnten die sonst kaum ein
Erasmus Student hier zu sehen bekommt.
Unterkunft:
Zu unserer Wohnung gibt es nicht viel zu sagen, wir wohnten etwas
außerhalb im Bezirk Bouzas was für uns aber kein Problem darstellte da
wir ja mit dem Auto dort waren. Wir hatten sehr nette Vermieter die uns
bei allen Problemen zur Seite standen und mit uns viel unternahmen, und
sich Zeit für uns nahmen. Auch luden Sie uns oft zu sich ein und wir
hatten eine sehr gute Zeit mit Ihnen.
Studium an der Universidad de Vigo:
Die Universität liegt auf einem Berg in der Nähe von Vigo, circa 15 km
entfernt. Mit dem Bus benötigt man je nach Wohnort 45- 90 Minuten zur
Uni. Durch unser Auto verkürzte sich die Zeit erheblich auf nur 15 Minuten
Fahrzeit. An der Universität trifft man auf dieselben Probleme wie in
gesamt Vigo. Kaum jemand spricht Englisch und wenn dann gefühlt nur
Grundschule Niveau. Die Leute sind aber alle sehr nett und aufgeschlossen
sodass man sich doch recht gut zu Recht findet und einem immer geholfen
wird. Ich habe dort 2 Fächer belegt die beide auf Spanisch waren und eine
LAB-Session auf Englisch hatten. Die Prüfungen waren in Englisch und

machbar, man musste sich jedoch sehr gezielt darauf vorbereiten.
Problem hieran war das viele der Unterlagen auf Spanisch waren. Auch
habe ich einen Spanisch Kurs besucht. Dieser kostet 65€ und machte
wirklich sehr viel Spaß. Man lernt in 4 Unterrichtsstunden pro Woche sehr
viel und lernt außerdem auch noch viele Studenten aus allen Teilen der
Welt in diesem Kurs kennen.
Alltag und Freizeit:
Durch unser Auto konnten wir sehr viel Unternehmen und waren in Porto,
Santiago, A Coruna… und vielen weiteren Orten. Hier ist immer etwas
geboten, Voraussetzung dafür ist aber das das Wetter mitspielt. Denn das
Wetter ist von Februar bis April doch sehr regnerisch. Absolutes Highlight
an Vigo sind die Islas Cies. Diese sollte man sich unbedingt anschauen, da
es sich um ein Paradies auf Erden handelt. Des Weiteren gibt es hier viele
schöne Strände wie man sie sonst am Atlantik wohl nur sehr selten findet.
Auch kulinarisch ist Vigo absolut empfehlenswert. Ich habe hier nie etwas
Schlechtes zu essen bekommen und Spezialitäten wie der Pulpo sind sehr
lecker. Der Preis für die Gerichte liegt unter dem deutschen Durchschnitt.
Da Vigo nicht sehr touristisch ist wird man hier eigentlich wie ein
Einheimischer behandelt sobald man ein bisschen Spanisch spricht. Da ich
sehr gerne Feiern gehe, war Vigo auch ein sehr guter Ort für mich. Hier
gibt es viele Bars und Diskotheken und es geht erst sehr spät los am
Abend, dann jedoch bis in die frühen Morgenstunden.

Fazit:
Vigo war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe hier eine
wunderschöne Zeit verbracht und Freunde fürs Leben kennengelernt. Die
Stadt, die Menschen, die Kultur sind ein absoluter Traum. Vigo ist ein
Geheimtipp und bietet für jeden etwas. Diese Zeit werde ich nie vergessen
und Vigo wird mich nicht das letzte mal gesehen haben, da es für immer
einen Platz in meinem Herzen hat und die Islas Cies mein absoluter
Lieblingsort sind. Ein Auslandssemester in Vigo kann ich jedem empfehlen
der eine nicht touristische Stadt erleben will und sich darauf freut
Spanisch zu lernen.

