Erfahrungsbericht Bilbao SoSe 2013
1. Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei Gasthochschule)
Die Universidad de Deusto ist eine Partnerhochschule der Uni Köln an der
Humanwissenschaftlichen Fakultät. Ich habe mich zuerst beim ZIB-Büro
beworben, indem ich ein Formular ausfüllen und einen Lebenslauf sowie ein
Motivationsschreiben in deutscher Sprache abgeben musste. Nachdem ich
das OK seitens der Uni Köln hatte musste ich noch einmal ein Formular für
die Uni in Bilbao zusammen mit einigen Unterlagen (Learning Agreement,
Studienbescheinigung, Passfoto, Kopie des Personalausweises, Krankenversicherungsbescheinigung) per Mail schicken. Den Flug nach Bilbao habe ich
einen Monat vor Reiseantritt bei Ryanair gebucht und bin so von
Düsseldorf/Weeze nach Bilbao geflogen. Dazu ist zu sagen, dass man
mittlerweile nicht mehr von Düsseldorf/Weeze den Flughafen Bilbao anfliegen
kann. Nur noch von Frankfurt/Hahn nach Santander gibt es Angebote, wo
dann Busse vorhanden von Santander nach Bilbao. Außerdem kann man auch
mit Germanwings oder Lufthansa den kleinen Flughafen Bilbao anfliegen.
Vom Flug-hafen ist man dann in ca. 20 Minuten mit dem Bizkaibus in Bilbao,
was einen gerade mal 1,35€ kostet.
2. Unterkunft
Anspruch genommen. Ich habe in Moyua gewohnt, sehr zentral und hatte
eine 10-minütlichen Fussweg zur Universität. Meine Wohnung entsprach im
Vergleich zu anderen Wohnungen noch am ehesten dem Standard, den wir
aus Deutschland gewohnt sind. Insgesamt kann ich sagen, dass man als
Ausländer mehr zahlt für ein Zimmer als ein Einheimischer. Und die
Nebenkosten sind wirklich hoch. Ich habe in einer 5er WG gewohnt, mit zwei
Mädchen aus Köln, einem Spanier und einem Belgier. Noch ein Tipp: Leute
aus englischsprachigen Ländern weichen auch sehr gerne aufs Englisch aus,
also am allerbesten mit Muttersprachlern zusammenziehen, wenn es möglich
ist. Dazu sei gesagt, dass kaum Spanier in WGs leben, da sie meist noch bei
den Eltern wohnen, aber es gibt auch eine Menge Lateinamerikaner in Bilbao.
Als Gegend würde ich Abando und Indautxu empfehlen, am besten nahe am
Plaza Moyua, da das nah an allem ist (Uni, Studentenleben).

3. Studium an der Gasthochschule
Eine Sache vorweg: Die Universidad de Deusto ist eine private Uni und die
Ausbildung dort kostet für normale Studenten viel Geld. Ich hatte mir im
Vorfeld einige Kurse heraus-geschrieben, aus dem Plan im Internet, die ich
belegen wollte. Letztendlich wurden nicht alle angeboten und so musste ich
noch einmal neue Kurse auswählen, in die ich aber dann alle reingekommen
bin. Das Kursklima in Spanien unterscheidet sich erheblich von dem, was ich
aus meiner Uni gewohnt bin. Es herrscht eigentlich dauerhaft eine Art Diskussion bzw. ein Austausch zwischen Dozent und Studenten, so dass eine
sehr entspannte und kollegiale Atmosphäre entsteht. Als Erasmusstudent
muss ich sagen, dass es in Bilbao recht schwierig war mit Einheimischen
Kontakte zu knüpfen (zumindest in der Uni). Die Studenten sind dort, wie wir
es aus der Schulzeit kennen, immer zusammen in der gleichen Gruppe und
kennen sich so untereinander sehr gut. Da ist es nur verständlich, dass sie
sich nicht allzu sehr auf die ausländischen Studenten konzentrieren, die schon
nach einem Semester, oder vielleicht nach zwei, wieder weg sind. Wenn man
aber ver-sucht hat Gespräche aufzunehmen waren sie meist sehr interessiert
und wollten auch gerne mal ein, zwei Wörter Deutsch lernen. Den regulären
Sprachkurs kann ich nur sehr empfehlen. Er hilft sehr die Spanischkenntnisse
noch einmal aufzufrischen bzw. neue Leute kennenzulernen, was vor allem
am Anfang ein Segen ist.
4. Alltag und Freizeit
Als Westeuropäer muss man sich zunächst erst einmal an den spanischen
Tagesrhythmus gewöhnen, der sich schon sehr von unserem unterscheidet.
Es ist dort keinesfalls ungewöhnlich bis um vier Uhr Mittag zu essen und um
elf Uhr anzufangen sich das Abendessen zuzubereiten. Auch das Nachtleben
verschiebt sich in Bilbao um einige Stunden nach hinten. So verlässt man
eigentlich selten vor elf Uhr das Haus abends. Die Universidad de Deusto hat
im Laufe des Semesters einige Events veranstaltet, wie z.B. Fahrten durch
das Baskenland, Weinproben, usw.
Einmal in Spanien angekommen war es für mich klar, dass ich möglichst viel
vom Land sehen möchte, da das mit dem gut ausgebauten Bussystem und
der Möglichkeit mit Ryanair einige Ziele (Barcelona, Madrid, Gran
Canaria)anzufliegen günstig und einfach möglich ist. Jedoch muss man sagen, dass es in Bilbao und der Umgebung sehr viel zu entdecken. Es gibt sehr
schöne Ausflugs-ziele wie zum Beispiel: San Sebastian, Bermeo, Mundaka...
Außerdem sind die Strände an der baskischen Küste sehenswert und zum
Surfen sehr beliebt. In Bilbao gibt es außerdem jede Woche donnerstags
Erasmuspartys in verschiedenen Clubs, auf die eigentlich jeder
Erasmusstudent und auch viele Einheimische gegangen sind. Lebensmittel
und Ausgehen sind im Vergleich zu Köln recht teuer, dafür kosten die
öffentlichen Verkehrsmittel deutlich weniger. Insgesamt sollte man sich aber
schon auf ein etwas höheres Preisniveau als in Deutschland einstellen.

5. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Ich habe durchweg gute Erfahrungen in Bilbao gemacht. Bilbao ist perfekt um
Erasmus zu machen, da es nicht zu groß und nicht zu klein ist. Man hat die
Möglichkeit viele Dinge zu unternehmen in Bilbao und auch im Baskenland
und trifft überall Leute wieder, die man kennt. Ganz besonders interessant ist
Bilbao wegen der baskischen Identität der Bevölkerung, die sie unterschiedlich stark ausleben. Die Stadt wird meiner Meinung nach immer noch
unterschätzt, ich kann nur so viel dazu sagen: Jeder der einmal in Bilbao war,
will schnellstmöglich zu-rückkehren und viele von den ehemaligen
Erasmusstudenten haben sich nach dem Abschluss ihres Bachelors
entschlossen ihren gesamten Master dort zu absolvieren. Man lernt vieles
über andere Kulturen, aber auch vieles über sich selbst und wird so
selbständiger und unabhängiger. Zudem gewinnt man Freunde aus der
ganzen Welt. Eins jedoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass gerade in den
Wintermonaten und Frühlingsmonaten mit recht viel Regen zu rechnen ist.

Insgesamt ist Bilbao eine sehr schöne Stadt und ein Erasmusaufenthalt
lohnenswert.

