Erfahrungsbericht Bilbao SoSe 2013
Vorbereitung:
Meine Entscheidung ein Auslandsemester zu machen, traf ich recht spontan,
als ich per Mail des ZIB-Büros von den Erasmus-Restplätzen erfuhr. Ich
bewarb mich für den Restplatz in Bilbao mit einem Motivationsschreiben und
meinem Lebenslauf. Innerhalb von 14 Tagen erfuhr ich, dass ich den Platz
bekommen hatte. Mit Vorfreude fing ich an, den Auslandsaufenthalt zu
planen. Das ZIB-Büro veranstaltete ein Infotreffen für alle Fragen rund um
die Organisation und teilte mir die Namen und Emailadressen derjenigen
Studentinnen mit, die ebenfalls zur selben Zeit in Bilbao sein würden. Es war
hilfreich, die Mitstudentinnen kennen zu lernen, die ebenfalls nach Bilbao
gegangen sind. So war der Anfang nicht ganz so schwer denn man fühlte sich
nicht mehr ganz so alleine in den ersten Tagen im Ausland. Vorbereitend
mussten mehrere Formulare online für die Universidad de Deusto ausgefüllt
werden. Ich buchte mir einen günstigen Flug von Düsseldorf/Weeze nach
Bilbao bei Ryanair. Diese Flugstrecke gibt es mittlerweile aber nicht mehr.
Besser ist es sich bei Lufthansa oder Vueling um einen preiswerten Flug zu
bemühen. Vom Flughafen in Bilbao geht es sehr schnell mit Bus oder Taxi in
die Stadt.
Unterkunft:
Die Universidad de Deusto bietet Hilfe bei der Zimmersuche. Es gibt die
Auswahl zwischen einer Vielzahl von möblierten WG-Zimmern. Die meisten
Wohnungen werden von Erasmus- oder anderen Austauschstudentinnen und
–Studenten für die Dauer des Auslandsaufenthaltes bewohnt. Daher herrscht
reger Bewohnerwechsel in den Wohnungen und man sollte nicht vom gleichen
Einrichtungsstandard, wie er in Deutschland der Fall ist, ausgehen. Ich selbst
habe in einer Fünfer-WG mit zwei Mitbewohnerinnen und zwei Mitbewohnern
im Stadtzentrum Moyua gewohnt.

Plaza Moyua Die Gegend rund um Moyua wie zum Beispiel die Stadtteile
Indautxu, Abando oder Casco Viejo (die Altstadt) sind die schönsten und
sehenswertesten Stadtteile Bilbaos. Wenn man besonders nah an der Uni
wohnen möchte empfiehlt sich Deusto oder alles in Nähe des Campo Volantin
als Wohnlage. Insgesamt lohnt es sich mit Menschen verschiedenster
Nationalitäten zusammen zu wohnen um die englische und eben ganz
besonders die spanische Sprache zu festigen.
Studium an der Gasthochschule:
Da es sich bei der Universidad de Deusto um eine private Uni handelt, die für
Spanier pro Jahr mehrere Tausend Euro kostet, ist es dort ein komplett
anderes Studieren, als das was man zum Beispiel aus der Universität zu Köln
kennt. Die Kurse sind mit zehn bis 30 Teilnehmern erheblich kleiner und
werden in einer sehr persönlichen Atmosphäre mehrere Stunden die Woche
gehalten. Die Kurse an der Universidad de Deusto erinnern an Schule, da
viele Hausaufgaben und sonstige Aufgaben verteilt werden. Die Dozenten
sind sehr bemüht mit den Studentinnen und Studenten durch viele
Powerpoint-Präsentationen und Diskussionen im Austausch zu bleiben. Fast
die ganze Organisation des Unterrichts gestaltet sich über Emailverkehr.
Daher sollte man unbedingt mehrmals täglich seine Emails überprüfen.
Der Spanischkurs der Uni findet 4 Mal die Woche jeweils einstündig statt. Am
Anfang des Semesters findet ein Einstufungstest statt um die Gruppen nach
Spanischkenntnissen zu bilden. Ebenfalls sind es kleine Gruppen in denen viel
bzw. alles auf Spanisch besprochen wird. Ich kann den Kurs wärmstens
empfehlen, da man dort viele Erasmusstudentinnen und – Studenten des
selben sprachlichen Niveaus trifft mit denen man in der Freizeit Spanisch
praktizieren kann.

Freizeit:
Bilbao bietet durch seine Nähe zum Wasser viele
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten wie zum Beispiel surfen oder rudern aber
auch der Stadtkern bietet sehr viele Einkaufsmöglichkeiten und viel Kultur. Es
gibt einige Museen, am bekanntesten wohl das Guggenheim-Museum welches
man entlang des Flusses der sich durch Bilbao schlängelt sehen kann. Die Uni
bietet mehrere sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel Fußball oder Klettern
an. An den Wochenenden werden ebenfalls oft Wanderungen oder
Besichtigungen im schönen baskischen Umland angeboten. Dadurch kann
man viel über die baskische Kultur und die Basken selbst kennen lernen. Man
sollte sich von dem oft regnerischen Wetter nicht die Zeit in Bilbao vermiesen
lassen.
Fazit:
Das Semester in Bilbao war ein spannender Abschnitt meines Lebens den ich
nicht missen möchte. Bilbao hat sehr viel zu bieten, wenn man sich auf die
baskische Kultur und Menschen einlässt. Eine Tatsache die nicht schön zu
reden ist, aber mit der man leben kann und die mit Humor zu sehen ist ist,
dass es dort sehr viel regnet. Wenn man aber die richtigen Menschen trifft, ist
auch dies kein Problem, da man in der Stadt und im Umland sehr viel erleben
kann. Das Baskenland ist in jedem Fall eine Reise wert und ich kann es jedem
nur ans Herz legen, sich von dieser interessanten und schönen Stadt einmal
selbst ein Bild zu machen.

