Erfahrungsbericht Bilbao SoSe 2014
Planung – Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule
Trotz fortgeschrittenem Studiums, habe ich mich im achten Fachsemester dazu entschlossen ein
Semester im europäischen Ausland zu studieren. Die Neugier ein anderes Land kennenzulernen,
Sprachkenntnisse – in meinen Fall Spanisch- aufzufrischen und zu erweitern, sowie mein Studium
fachlich zu ergänzen standen im Vordergrund. Da ich die normale Bewerbungsfrist für ein
Erasmus-Semester verpasst hatte, waren nur noch Restplätze vorhanden, wobei selbst diese auf
viele Länder verteilt waren und reichlich Auswahlmöglichkeiten boten. Dementsprechend sei
erwähnt, dass selbst eine späte Bewerbung auf die Restplätze lohnenswert ist.
In meinem Fall bewarb ich mich für die Universidad de Deusto in Bilbao. Diese Wahl hätte ich
auch dann getroffen, wenn ich mich innerhalb der regulären Bewerbungsfrist beworben hätte.
Im Motivationsschreiben, welches neben dem Lebenslauf beim Zentrum für Internationale
Beziehungen (ZIB) an der Humanwissenschaftlichen Fakultät eingereicht werden muss,
begründete ich die Wahl des Landes und der Universität, sowohl in Bezug auf die fachlichakademischen Möglichkeiten, als auch in puncto Kultur und Freizeit.
Nachdem mir ich vom ZIB grünes Licht bekommen hatte, begann ungefähr zwei Monate vor
Beginn des Auslandssemesters der bürokratische Aufwand mit dem Ausfüllen von
Onlineformularen, dem Einscannen von Ausweis, Passfoto, Krankenversicherungskarte,
Studienbescheinigung und vorläufigen Learning Agreement. Obwohl mich bürokratische Hürden
vor, während und nach meinem Aufenthalt begleiteten, muss ich die gute Organisation des
International Office der Gastuniversität loben. Die Mitarbeiter dort waren zu jeder Zeit sehr
kooperativ und hilfsbereit.

Einen Flug fand ich bei Vueling, einer spanischen Fluggesellschaft. Dieser ging von Düsseldorf
über Barcelona nach Bilbao, wobei es auch Direktflüge gibt. Falls man genügend Zeit hat, ist auch
eine Busreise denkbar, denn es gibt eine Buslinie, die Köln und Bilbao miteinander verbindet.
Das Sommersemester in Bilbao begann schon relativ früh am 10. Februar, sprich einige Tage nach
Ende des Wintersemesters in Köln. Um übermäßigen Stress zu vermeiden, bin ich bereits Ende
Januar nach Bilbao geflogen, damit ich dort in Ruhe nach einem WG-Zimmer schauen konnte und
vor Semesterbeginn an einem zweiwöchigen Spanischkurs teilnehmen konnte.
Die ersten vier Tage verbrachte ich in einem Hostel nahe der Uni, um mich vor Ort nach WGZimmern umzusehen. Es lohnt sich über Websites, wie pisocompartido und easypiso zu suchen,
aber auch der Blick an die Pinnwände der Uni. Glücklicherweise ist die Suche dort deutlich
entspannter als in Köln. Letztendlich fand ich ein WG-Zimmer im Stadtteil Indautxu mit zwei
spanischen Studierenden als Mitbewohnern. Mir war es wichtig nicht in einer reinen ErasmusWG zu leben, da man dort untereinander schnell auf Englisch einigt und ich lieber Spanisch
sprechen und ausbauen wollte. Internationale Begegnungen machte ich ohnehin in der Uni und
Freizeit zu genüge, sodass ich diese nicht vermisst habe.
Zur Uni brauchte ich ca. zwanzig Minuten zu Fuß, was mich zu keiner Zeit gestört hat. Dennoch
sind auch die Stadtteile Deusto, Abando und Casco Viejo wegen ihrer relativen Nähe zur Uni
empfehlenswert. Das Preisniveau liegt normalerweise ein wenig unter dem von Köln, ist aber
vergleichsweise hoch, was mich gewundert hat, weil der Standard der Wohnungen eher niedriger
ist und die Nebenkosten recht hoch ausfallen.

Alltag und Studium
Etwa drei Wochen vor Semesterbeginn machte ich einen Intensivkurs in Spanisch, der zwar
anstrengend, aber absolut hilfreich war, insbesondere wenn man später Veranstaltungen auf
Spanisch auf den Stundenplan stehen hat. Noch bevor die Vorlesungen offiziell begonnen,
veranstaltete die Uni Vorbereitungstage für alle ausländischen Studierenden. Während dieser
Tage bekamen wir u.a. Informationen zum Studium und anderen Angeboten der Uni. Eine
geführte Stadttour machte uns mit unserer neuen Umgebung bekannt und endete im Rathaus mit
einer Vorführung eines traditionellen baskischen Tanzen. Auch außerhalb des eigentlichen
Studiums bietet die Uni Deusto viele Aktivitäten an, zu denen Sportkurse zählen, als auch ein
Unichor, religiöse Gruppenaktivitäten, Theater etc..
In Rücksprache mit dem International Office stellte sich schnell heraus, dass mein vorläufiges
Learning Agreement tatsächlich nur einen vorläufigen Charakter hatte, da fast alle
Veranstaltungen streichen und mir dafür neue suchen musste, da sie sich entweder zeitlich
überschnitten, nicht angeboten wurden oder andere Gründe dagegen sprachen. Die Zeit bis
letztendlich der Stundenplan fertig war empfand ich als recht mühselig und frustrierend,
insbesondere da uns gesagt wurde, dass ab dem Tag der offiziellen Einschreibung keine
Änderungen mehr vorgenommen werden können. Deshalb war es teilweise nicht möglich sich
Veranstaltungen vorher anzusehen, um „Fehlwahlen“ später korrigieren zu können.
Trotz des Intensivsprachkurses vor Semesterbeginn belegte ich einen weiteren, der sich über das
komplette Semester erstreckte. Von diesem war ich ebenfalls begeistert, da er abwechslungsreich
war und der Lernzuwachs dank guter Methoden enorm war. An dieser Stelle sei angemerkt, dass
man an der Uni Deusto die Möglichkeit hat an den DELE-Prüfungen vom Cervantes Institut
teilzunehmen, um ein offizielles und international anerkanntes Sprachzertifikat zu erhalten. Für
Studierende gab es darüber hinaus vergünstigte Preise für die Teilnahme. Wer Ambitionen hat
seine Fremdsprachenkenntnisse offiziell zertifizieren zu lassen, sollte diese Chance nutzen.
Insgesamt habe ich das Studium als recht verschult erlebt. Eine Diskussionskultur zwischen
Studierenden und Dozenten bzw. Professoren habe ich vermisst. So blieb es oftmals bei
Vorträgen, die wenig Möglichkeiten zum kritischen Hinterfragen der vermittelten Inhalte und
Anschauungen bot. Während des Semesters mussten einige Gruppenarbeiten erledigt werden,
sodass sich die Endnote nicht nur aus einer Abschlussklausur zusammensetze. In diesen lernte ich
auch meine spanischen Kommilitonen besser kennen, was sehr bereichernd war, da wir auch
außerhalb der Uni

Zeit miteinander verbrachten. Gute Spanischkenntnisse sind definitiv von Vorteil, um Kontakt zu
den einheimischen Studierenden aufzubauen, da ich oft erlebte, dass Englisch eher ungern
gesprochen wird und die Bereitschaft dazu nicht allzu groß ist. Ich rate jedem dazu bereits einen
Spanischkurs im Heimatland zu belegen. Dies erleichtert das erfolgreiche Einleben ungemein.
Qualität und quantitativ gibt es in der Lehrerausbildung große Unterschiede, wobei ich auch in der
Retrospektive keine Bewertung abgeben kann. Ich hatte jedoch den Eindruck, dass die späteren
Herausforderung im Lehrerjob im Studium mehr Berücksichtigung finden und es weniger
theorielastig ist, was seine Vor-und Nachteile hat. Da ich nur einen Ausschnitt des
Lehramtsstudiums wahrgenommen habe, ist mein Eindruck jedoch relativ.
Bilbao ist eine Stadt, die meiner Meinung nach weder zu groß noch zu klein ist, sodass sie den
ausländischen Austauschstudenten nicht überfordert. Sie hat sich von einer dreckigen
Industriestadt zu einem modernen Zentrum für neumodische Architektur und vielfältige kulturelle
Angebote gemausert. Die Ausgehmöglichkeiten sind zahlreich und für jeden ist etwas dabei, ob
nun Bars oder Diskotheken. Besonders jene Bars in der Altstadt (Casco Viejo) sind unter
Touristen und Einheimischen sehr beliebt und haben einen sehr originalen Charme. Des weiteren
besticht Bilbao durch seine gute Lage innerhalb des Baskenlandes. Mit der Metro kann man in
zwanzig Minuten das Meer erreichen. Mit dem Bus ist man innerhalb von etwas mehr als einer
Stunde im mondänen San Sebastian oder Vitoria, zwei wunderschönen baskischen Städte. Aber
auch die Orte entlang der Küste sind die Reise wert. Ich habe mich stets gewundert, wie grün und
naturbelassen das Baskenland ist. Da die Schönheit u.a. mit dem reichen Niederschlag zu tun hat,
nimmt man die oftmals verregneten Tage im Frühling gerne in Kauf. Wer als Erasmus-Student im
Baskenland ist, erlebt eine ganz andere Seite von Spanien, was nicht zuletzt mit der eigenen
Sprache (euskera) zu tun hat. Die baskische Identität manifestiert sich aber auch in Musik und
Tänzen, eigenen Sportarten, wie pelota und Ruderbootrennen mit ehemaligen Wahlfangbooten.
Die ein oder andere Klischee über Spanien und Spanier muss nachher revidiert werden.
Dementsprechend bietet das Auslandssemester auch die Chance zur Veränderung, was die
eigenen kulturellen Anschauungen und Einstellungen anbelangt.

Fazit
Ich möchte die Zeit in Bilbao auf keinen Fall missen. Es tat gut für ein halbes Jahr Köln zu
verlassen und sich auf ein fremdes Land einzulassen. Zwar gab es einige Hürden zu überwinden,
doch daran wächst man bekanntlich auch. Durch den Kontakt und Austausch mit anderen
Austauschstudenten aus der ganzen Welt habe ich meinen Blick für andere Realitäten schärfen
können, aber auch Gemeinsamkeiten entdeckt, die mich mit anderen Menschen verbinden und
Kontakte hoffentlich über das Auslandssemester hinaus bestehen lassen. Es war überaus
interessant zu sehen, welchen Stellenwert Sonderpädagogik und Inklusion in Spanien hat und wie
sich dies in der Lehrerausbildung niederschlägt.
Die wirtschaftliche Situation in Spanien und das Problem der Jugendarbeitslosigkeit war jedoch
ebenfalls wahrnehmbar, insbesondere wenn Einheimische über ihre persönliche Situation erzählt
haben. Dadurch wurde ich der Privilegien in Deutschland bewusst, aber auch dass die
Krisenpolitik führender europäischer Staaten sehr differenziert und abseits nationaler
Stereotypisierungen betrachtet werden sollte.
Alles in allem habe ich das Baskenland und seine Menschen in mein Herz geschlossen. Durch die
Erasmuszeit ist für mich Spanien/Baskenland ein großes Stück vertrauter und begreifbarer
geworden. Außerdem hat der Begriff Europa durch die vielen positiven Erlebnisse an Bedeutung
gewonnen und die Wichtigkeit deutlich gemacht, dass sich junge Menschen aus aller Herren
Länder kennenlernen und sich austauschen. Ein Semester als Erasmusstudent ist sehr prägend und
es lässt einem viel Freiraum auf Entdeckungstour zu gehen und den eigenen Horizont zu
erweitern. Ich kann Bilbao jedem empfehlen und hoffe bald wieder dorthin zu fahren.

