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1. Vorbereitung
Nachdem eine Kommilitonin eines höheren Semesters die Erfahrungen ihres
Auslandsaufenthaltes in Spanien mit mir teilte, entschied ich mich kurzfristig dazu, mich
um einen der Restplätze eines Auslandsstudiums mit einem Erasmusstipendium in
Spanien zu bewerben.
Nachdem ich bei einem persönlichen Gespräch im ZIB-Büro letzte Informationen über
das Bewerbungsverfahren und den Ablauf eines Auslandsstudiums bekam, bewarb ich
mich für einen Restplatz in Bilbao als zweite Wahl mit einem Motivationsschreiben und
meinem Lebenslauf. Innerhalb von weniger als zwei Wochen erfuhr ich, dass ich den
Platz bekommen hatte.
Mit Vorfreude, aber auch vielen Fragen ging ich also zu einem vom ZIB veranstalteten
Infotreffen, wo ich letzte Fragen zur Gestaltung meines Learning Agreements und
weiteren organisatorischen Dingen stellen konnte. Desweiteren traf ich einen Studenten,
der ebenfalls das kommende Semester in Bilbao studieren würde und somit konnte man
sich über die Vorbereitungen austauschen.
An die Universität in Bilbao mussten anschließend weitere Formulare per Mail geschickt
werden. Dies wurde aber in einer ersten Mail genau erklärt und auch bei Fragen konnten
mir die Ansprechpartner der Universidad de Deusto immer mit schnellen Antworten
helfen.
Meinen Flug nach Bilbao habe ich relativ kurzfristig gebucht, da ich noch einzelne
Klausuren des Wintersemesters in Köln vorgezogen schreiben konnte. Somit bin ich erst
einen Tag vor Beginn des Intensivkurses in Spanisch in Bilbao angekommen. Geflogen
bin ich mit der Airline Germanwings, welche Direktflüge vom Flughafen Düsseldorf zum
Flughafen Bilbao anbietet. Ich habe jedoch das günstigere Angebot mit Zwischenlandung
in Palma de Mallorca gewählt. Auch ist es möglich nach Santander zu fliegen, da es
stündliche Busverbindungen zwischen Santander und Bilbao gibt.

Vom Flughafen in Bilbao fährt ein Bus alle 20 Minuten in die Stadt, aber auch ein Taxi ist
nicht allzu teuer in Bilbao.
2. Unterkunft
Mit Hilfe der Universität gestaltete sich meine Wohnungssuche als sehr einfach. Vorab
kann ein Formular online ausgefüllt und an die Universidad de Deusto geschickt werden,
in dem angegeben werden muss, ob man alleine oder in einer WG, mit Einheimischen
(auch Familien) oder Studenten leben möchte. Somit wurde mir von der Universität eine
WG mit zwei weiteren Mitbewohnern, die ebenfalls Erasmus-Studenten aus Frankreich
und Schweden waren, angeboten. Die Wohnungsangebote der Universität entsprechen
verschiedensten Preisvorstellungen und somit ist es meiner Meinung nach sehr
empfehlenswert, dieses Angebot wahrzunehmen. Über E-Mails hatte ich auch vorab
schon Kontakt mit meinem Vermieter und meinen zukünftigen Mitbewohnern, sodass ich
gleich in die Wohnung einziehen konnte.
Ich habe mich entschieden in Indautxu zu leben, welches ein südlicher aber sehr
zentraler Stadtteil Bilbaos ist. Obwohl mein Fußweg zur Uni vergleichsweise mit 20
Minuten lang war, kann ich die Wohngegend sehr empfehlen. Wer näher an der
Universität wohnen möchte, sollte im Stadtteil Deusto leben. Jedoch ist dieser etwas
weiter weg vom Stadtzentrum.
Rückblickend kann ich es nur empfehlen, mit Studenten anderer Nationalitäten
zusammen zu leben, da dies eine neue aber sehr interessante Erfahrung ist und sowohl
mein Spanisch, als auch mein Englisch stark verbessert hat.

3. Studium an der Gasthochschule
Zunächst einmal ist es wichtig sich darauf einzustellen, dass das Studieren an der
Universidad de Deusto nicht mit einem Studium an der Universität zu vergleichen ist. Da
es sich um eine private Universität handelt, die die einheimischen Studenten mehrere
hundert Euro pro Monat kostet, sind die Kurse mit etwa 30 Studenten erheblich kleiner
und somit auch die Lernatmosphäre vergleichbar mit der, die ich noch aus der Schule
kenne. Die Studenten aus einem Jahrgang kennen sich untereinander und besuchen
während ihres Studiums alle zusammen die gleichen Kurse, sodass eine
Klassengemeinschaft entsteht. Auch die Dozenten kennen die Studenten und der
Umgang ist sehr persönlich. Auch der Unterricht erinnert mehr an einen Schulalltag.
Meine Kurse haben alle Vormittags stattgefunden, wobei es jedoch immer Hausaufgaben
zu erledigen gab. Zudem ist der Unterricht sehr interaktiv gestaltet. Es werden viele
Präsentationen gehalten und die Themen diskutiert.
Jedoch ist es wichtig zu erwähnen, dass innerhalb meines Studienganges "Educación
primaria" kaum Kurse in Englisch angeboten wurden oder die Kurse zuvor als
englischsprachig angegeben waren, schließlich aber in Spanisch gehalten wurden. Somit
sollte ein gewisses Spanischniveau vor Beginn des Auslandsstudiums vorhanden sein, um
dem Unterricht einigermaßen folgen zu können.
Die Dozenten waren jedoch immer bemüht mir zu helfen und jederzeit über E-Mail
erreichbar.

Desweiteren empfiehlt es sich die angebotenen Spanischkurse wahrzunehmen. Der
Intensivkurs fing zwei Wochen vor Kursbeginn an und ist neben einer intensiven
Vorbereitung auf den spanischen Unialltag auch eine Möglichkeit erste Kontakte mit
weiteren Erasmus-Studenten zu knüpfen. Auch der Spanischkurs während des Semesters
ist sehr hilfreich, da er an vier Tagen in der Woche jeweils einstündig stattfindet und man
sich auch hier mit den anderen Erasmus-Studenten austauschen kann.

4. Freizeit
Der Alltag und die Freizeitgestaltung in Bilbao unterscheidet sich stark von dem
Großstadtleben in Köln.
Zunächst einmal ist der Tagesrhythmus der Spanier für mich als Westeuropäer
gewöhnungsbedürftig. So findet alles stets gelassen und mit wenig Zeitdruck statt.
Dementsprechend verschieben sich die Essenszeiten jeweils um einige Stunden nach
hinten und auch während der Siesta ist die Stadt eher ruhig. Jedoch laden die vielen Bars
mit Pintxos dazu ein, den spanischen Rhythmus zu leben.
Außerdem bietet die Stadt viele Einkaufsmöglichkeiten und es finden sich sowohl in der
Altstadt, als auch im Stadtzentrum sehr schön angelegte Parks.
Um mehr über die baskische Kultur zu erfahren gibt es in Bilbao mehrere Museen und
auch das Guggenheim-Museum ist nicht nur einen Besuch von innen, sondern auch von
außen wert.
Das Meer ist mit der Metro in etwa 30 Minuten zu erreichen. Entlang der baskischen
Küste befinden sich viele schöne Strände an denen Wassersportarten wie Surfen
ausprobiert werden können.

Auch für Wanderungen auf die Berge mit wahnsinnigen Aussichten bieten sich viele
Möglichkeiten.
Das Nachtleben in Bilbao findet vor allem am Wochenende statt. Dabei halten sich die
Menschen sowohl in Bars, als auch auf der Straße auf.
Erasmuspartys finden jeden Donnerstag in verschiedenen Clubs der Stadt statt.
5. Fazit
Abschließend kann ich sagen, dass die Entscheidung, ein Auslandssemester in Bilbao zu
absolvieren, für mich absolut die richtige war.
Mein erster Eindruck von Bilbao war durchaus positiv und sie erscheint mir perfekt, um
ein Auslandssemester dort zu verbringen. Die Stadt ist unglaublich gepflegt und auch
nicht zu groß, um sich nach einigen Tagen bzw. Wochen gut zurecht zu finden und wohl
zu fühlen.
Auch wenn ich mich an den spanischen Rhythmus und den Unialltag zunächst gewöhnen
musste, konnte ich schnell sowohl spanische, als auch internationale Kontakte knüpfen.
Um schnell Kontakt mit Spaniern aufzunehmen hat mir meine Tandem-Partnerin sehr
geholfen, welche mir durch die Universität vermittelt wurde.
Natürlich sollte man sich aber auf das regnerische und sehr wechselhafte Wetter im
Norden Spaniens einstellen und dieses mit Humor betrachten, wie es auch die
Einheimischen tun. Falls man doch dem Wetter für einen oder mehrere Tage entfliehen
möchte, gibt es verschiedene Busverbindungen von Bilbao nach Santander, San
Sebastián, Vitoria, Madrid oder andere sehenswerte Städte.

