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Die Anmeldung an der UVIC ist unkompliziert und man bekommt alle Informationen 
frühzeitig, sowohl von der DHBW wie auch von der UVIC. Die Kursauswahl erfolgt im 
Vorfeld in Absprache mit dem International Office und der Kursleitung. Über das 
Erasmus Onlineportal ist es super einfach das Learning Agreement direkt an die UVIC 
zu schicken. Bei mir hat es super geklappt und ich konnte alle im Vorfeld gewählten 
Kurse auf Englisch belegen. Die Auswahl an Kursen in Englisch ist allerdings begrenzt, 
aber natürlich gibt es eine große Auswahl an Kursen in Spanisch und Katalanisch. 
Was mich zu einem wichtigen Punkt bringt. Es muss einem bewusst sein, dass Vic in 
der katalanischen Hochburg liegt. In den lokalen Restaurants und Geschäften wird 
überwiegend Katalanisch gesprochen und es ist schwierig sein Spanisch im Alltag zu 
üben. Die Katalanen selbst sind aber genauso gastfreundlich und lebensfroh, wie man 
es von den Spaniern kennt. 

 
 

 
Marktplatz von Vic 

 
 

Die Wohnungssuche hat sich für mich auch als ziemlich einfach dar gestellt Es gibt 
verschiedene Facebookgruppe und auch ein Portal an der Uni, welches weiterhilft. Ich 
würde allerdings empfehlen früh mit der Suche anzufangen und etwas Eigeninitiative 
an den Tag zu legen. Ich selbst hatte meine Unterkunft zwei Monate vorher schon 
gefunden, andere hatten noch keine Bleibe als sie in Vic angekommen sind und das 
hat sich als sehr stressig herausgestellt. Die Facebook Gruppen eigenen sich ebenfalls 
sehr gut dafür bereits im Vorfeld Kontakte zu knüpfen. Ebenfalls kann ich nur 
empfehlen mindestens eine Woche vorher anzureisen. Dies wird auch von der UVIC 
empfohlen. Die meisten sozialen „Grüppchen“ bilden sich bereits vor den sogenannten 
„Orientation Days“. Wichtig zu erwähnen ist, finde ich, dass bei der UVIC sehr viel Wert 



auf Gruppenarbeiten und Projekte gelegt wird. Ich persönlich fand es nicht so toll da 
nicht jeder gleich viel Motivation and den Tag legte und sich dies dann an der 
Gesamtnote zeigte. Trotzdem war es eine Erfahrung wert und auch eine 
Herausforderung auf Englisch zusammen zu arbeiten und vor Leuten zu präsentieren. 
 
Vic selbst ist ein süßes und vor allem kleines Städtchen. Die Anbindung nach 
Barcelona ist super und so haben viele Erasmus Studenten freie Tage und 
Wochenenden dort verbracht. An die großartigen Stände der Costa Brava kommt man 
hingehen nicht so einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ich aber mit dem 
Auto in Vic war (was ich nur empfehlen kann, wenn man die Möglichkeit hat) konnte 
ich den September und Oktober in vollen Zügen an den Stränden genießen. 

 
 

 
Strand in Tamariu 

 
 
 
UVIC veranstaltet aber auch viele Trips wir z.B. nach Figueres oder Girona. Da ich 
aber eben selbst einen fahrbaren Untersatz dabeihatte, habe ich mit meinen neu 
gefundenen Freunden Katalonien und Spanien auf eigene Faust erkundet. 
Aber ganz egal ob Strand, Fußballspiel in Barcelona, die katalanischen 
Menschentürme oder Game of Throne Drehorte in Girona. Ich finde man konnte in 
seiner Freizeit immer sehr viel erleben und es war wirklich nie langweilig. 
 
 
 



 
 

 
Strand in Sant Feliu de Guixols 

 
 
 

 
Fussballspiel in Barcelona  

 
Ich würde mich jederzeit wieder für ein Auslandssemester in Spanien entscheiden und 
kann die University of Vic aufgrund meiner positiven Erfahrungen nur empfehlen.  


