Erfahrungsbericht
Im Sommersemester 2013 habe ich mein Auslandssemester in der baskischen
Hauptstadt Bilbao gemacht. Bilbao liegt im Norden von Spanien, im so
genannten Baskenland. Im eigentlichen Stadtzentrum leben ca. 350.000
Menschen, zählt man die vielen angrenzenden Provinzen dazu kommt man
auf fast 900.000 Einwohner. Bilbao ist eine überschaubare Stadt, in der man
fast alles zu Fuß erledigen kann. Da es im Norden von Spanien liegt ist das
Klima eher wie in Deutschland und es regnet seeehr viel (aber dazu später
noch mehr). Durch den häufigen Niederschlag ist Bilbao ziemlich grün und
durch die vielen umliegenden Gebirge kann man manchmal den Eindruck
haben, man befindet sich in Bayern, also alles ziemlich untypisch spanisch.

1. Vorbereitung

Ich studiere an der Humanwissenschaftlichen Fakultät in Köln im 8. Semester
Sonderpädagogik und dachte mir, dass ich vor meinem Examen noch mal ins
Ausland gehen sollte. Ich habe mich auf der Homepage des Zentrum für
internationale Beziehungen der Uni Köln informiert und beschlossen mich für
Spanien zu bewerben. Obwohl ich nie vorher spanisch in der Schule hatte,
fand ich die Sprache schon immer interessant und dachte mir ein paar Monate
Sonne, Strand und Meer plus nette Menschen und eine neue Kultur kennen zu
lernen seien genau das Richtige. Als Bewerbung musste ich nur das Formular
von der Homepage ausfüllen. Also bewarb ich für drei Städte in Südspanien.
Leider waren dort schon alle Plätze belegt, allein in Bilbao gab es noch freie
Plätze. Nach einem kurzen Update auf Wikipedia entschied ich mich dazu,
den Platz anzunehmen und ins Baskenland zu gehen.
Nach der Zusage bekam ich recht schnell eine Mail der Universidad DEUSTO,
an der ich ab Februar Grundschullehramt studieren sollte. Die Mitarbeiter der
Uni waren immer sehr hilfsbereit und man konnte sich bei Fragen (Wohnung,
Stundenplan, Organisatorisches…) immer an sie wenden. Vorab schickten sie

mir auch eine Liste mit Wohnungen. Da mit mir noch zwei andere Mädels
meiner Heimuni nach Bilbao gehen sollten, guckten wir erstmal zusammen
nach Wg’s. Da wir uns noch nicht in Bilbao auskannten und nicht wussten,
welche Gegend am besten geeignet wäre, war es ziemlich schwer eine
passende Wohnung zu finden. Nach langem Hin und Her entschieden wir uns
für eine fünfer WG die wir uns mit einem spanischen- und einem belgischen
Student teilten. Diese lag im Stadtteil Abando, also ziemlich zentral- und
ziemlich direkt in der Innenstadt lag. Zu unserer Uni waren es nur 10 Minuten
Fußweg und die Altstadt, Casco Viajo, konnte man auch innerhalb von 20
Minuten erreichen. Im Nachhinein empfehle ich allerdings mir vor Ort eine
Wohnung zu suchen. Hat man erst einmal den Mietvertrag unterschrieben,
kann man die Wohnung nicht mehr wechseln ohne seine Kaution zu verlieren.
Die Mieten in Bilbao entsprechen ungefähr denen in Köln, sprich ungefähr 350
Euro für ein Zimmer. Als Gegend kann ich DEUSTO, ABANDO oder das
CASCO VIAJO sehr empfehlen, dort wohnen viele Studenten und man kommt
schnell überall hin.
Im Vorhinein empfehle ich Jedem sich eine Visa- oder Mastercard
anzuschaffen, um überall kostenlos Geld abheben zu können. Ansonsten
musste ich vorher eigentlich nicht so viel Organisieren und konnte mich voller
Vorfreude ans Kofferpacken machen.


2. Ankunft und Organisation

Im Februar ging es dann endlich los. Ich flog von Düsseldorf mit Lufthansa los
landete an einem verregneten Samstag im grünen und bergigen Bilbao. Im
ersten Moment denkt man wirklich, man wäre nicht in Spanien aber sobald
man auf Spanisch bzw. Baskisch begrüßt wird, weiß man, dass man wirklich in
Spanien ist. Unsere Gastuniversität DEUSTO ist eine Privatuniversität, an der
man u.a. Lehramt, Psychologie und recht viel auf englisch studieren kann. Des
Weiteren gibt es noch andere Universitäten in Bilbao, darauf sollte man

achten, wenn man die Zusage bekommt, denn Diese liegen jeweils in
unterschiedlichen Stadtteilen.
An unserem ersten Tag an der Gastuniversität mussten alle neuen
Erasmusstudenten einen Sprachtest absolvieren, nach dem man dann in
Kurse eingeteilt wurde. Diesen Kurs hatte man dann von montags bis
donnerstags für jeweils 50 Minuten.

Uni innen

Unigebäude von außen

Die Universität DEUSTO ist sehr gut organisiert und man findet für jede
Angelegenheit ein eigenes Büro, wo man auf nette und hilfsbereite Mitarbeiter
trifft. Auch die Dozenten sind sehr entgegenkommend und man konnte
gemeinsam immer eine Lösung finden, wenn man beispielsweise mal nicht
teilnehmen konnte oder Probleme mit dem Seminarinhalt hatte. Leider wurde
uns keiner der Kurse für unser Studium in Deutschland anerkannt, sodass das
Auslandssemester quasi ein „verlorenes“ Semester war. Aber das gilt nicht für
jeden Studiengang und man kann sich ja im Vorhinein an seiner
Heimuniversität darüber erkundigen.

3. Alltag und Leben

Die Bewohner Bilbaos bezeichnen sich selbst eher als Basken, weniger als
Spanier und legen auch Wert auf ihre eigene baskische Sprache. Das so
genannte Euskara ist quasi unmöglich zu verstehen, da es mit keiner anderen
europäischen Sprache verwandt ist und man nichts herleiten kann. Die
Menschen in Bilbao sind sehr stolz auf ihre Herkunft und zeigen das auch
offen. Außerdem sind viele Basken sehr freundlich gegenüber Fremden und
Helfen gerne. Vor allem an der Uni wurden uns immer wieder gemeinsame
Ausflüge von Dozenten oder Mitstudierenden angeboten oder es wurden uns
Tipps uns Empfehlungen gegeben, was man sich unbedingt angucken müsse,
denn das Baskenland hat wirklich viel zu bieten. Da wären zum Beispiel San
Juan de Gaztelugatxe, die Weinrigion Rioja oder die naturbelassenen Strände
Sopelana und Plentzia. Zu den verschienen Ausflugsorten kann man super
schnell und günstig mit dem Bus oder der Metro kommen, was sich wirklich
sehr lohnt und ausprobiert werden sollte.
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Eine weitere Attraktion ist das typische baskische Essen, die so genannten
Pinxos. Vor allem im Casco Viajo und in Abando findet man viele kleine
typische Pintos Bars, wo man schon für drei Euro eine Kleinigkeit zu Essen
und ein Glas Wein bekommt. Besonders am Abend trifft man dort viele
Einheimische und kommt bei „Barhopping“ schnell ins Gespräch. Für
Vegetarier ist es allerdings ein bisschen problematisch, da viele Gerichte Fisch
und Fleisch enthalten aber eine leckere Tortilla (typisch spanisches Gericht
aus Eiern und Kartoffeln) gibt es eigentlich überall.

Ich kann auch Jedem nur empfehlen, innerhalb Spanien rumzureisen. Da
wären zum Beispiel San Sebastian oder Santander, die man innerhalb von
zwei Stunden super mit dem Bus erreichen kann. Oder man kann mit Ryanair
super günstig in den Süden fliegen und sich dort ein Auto mieten und ein paar
Tage Granada, Malaga oder Tarifa erkunden.

4. Fazit

Wie oben bereits erwähnt ist Bilbao eine wirklich schöne und sehenswerte
Stadt. Die Leute sind sehr nett und hilfsbereit und man findet sich schnell
zurecht. Die Gastuniversität kümmert sich wirklich um alles und Dank der
vielen Erasmusveranstaltungen lernt man schnell nette Leute kennen. Allein
das Wetter kann ganz schön nerven. Wegen des vielen Regens ist es halt

schwer sich draußen irgendwo zu treffen, man verabredet sich eher zu Hause
oder in den Bars. Dadurch war es schwer, sich mal spontan irgendwo zu
treffen und man irgendwann hatte man dann seine Leute und blieb dann eher
unter sich. Ich glaube, das „typische Erasmusleben“ fehlte ein bisschen und
deshalb empfehle ich eigentlich eher in den Süden von Spanien zu gehen.
Keine Frage, wie bereits erwähnt ist Bilbao eine Reise wert aber als junger
Student finde ich andere Teile Spaniens geeigneter.

