
Erfahrungsbericht Auslandssemester Bilbao Sommersemester 2019 

Vorbereitung 

Für mich war schon seit Beginn meines Studiums an der HRW klar, dass ich ein Auslandssemester 

machen werde. Meine Wahl fiel sehr schnell auf Spanien, da ich bereits in der Schule und an der 

HRW etwas Spanisch gelernt hatte und dieses somit verbessern wollte.  

Ich hatte das große Glück zusammen mit einer Freundin an der Universidad del País Vasco (UPV) 

angenommen zu werden. Da wir beide Emerging Markets an der HRW im gleichen Semester 

studieren, haben wir uns auch zusammen an die Kursauswahl der Partnerhochschule gesetzt und die 

gleichen Kurse gewählt. Es gibt ein großes Angebot an englischen Kursen an der UPV, wobei sich viele 

Kurse zeitlich überschneiden und man gegebenenfalls mehrmals seine Kurse umwählen muss, was 

aber vollkommen unproblematisch ist.  

Meine Freundin und ich reisten extra ca 2 Wochen vor Semesterbeginn an, um vorher vor Ort auf 

Wohnungssuche zu gehen und die Stadt schonmal etwas zu erkunden.  

 

 

 

 

 

 

 



Durchführung des Aufenthaltes 

Zunächst muss man bedenken, dass das Wetter im Baskenland in Nordspanien nicht mit dem Wetter 

im Süden Spaniens zu vergleichen ist, da es dort ziemlich oft regnet. Die Basken sind auch so 

gewohnt an das regnerische Wetter, dass man an jeder Straßenecke Regenschirme kaufen kann. 

Ohne den ist man in Bilbao auch ziemlich aufgeschmissen. Die Temperaturen waren in der ersten 

Hälfte meines Aufenthaltes (Januar bis März) noch deutlich höher als in Deutschland, jedoch waren 

die Temperaturen von April bis Juni in Bilbao ähnlich zu den Temperaturen in Deutschland. Meist war 

es in Deutschland sogar wärmer als in Bilbao. Man kann also nicht unbedingt erwarten, dass man als 

braungebrannter Mensch nach Deutschland zurückkehrt. 

Wohnung 

Die Wohnungssuche gestaltete sich leichter als gedacht. Es empfiehlt sich auf jeden Fall ein paar 

Tage vor Semesterbeginn anzureisen und vor Ort nach einer Wohnung zu suchen, das machen die 

meisten Erasmus Studenten so. Die meisten Vermieter machen mit jemandem nämlich keine 

Termine im Voraus aus, da sie einem nicht garantieren können, dass die Wohnung zu dem Termin 

noch verfügbar ist. Meine Freundin und ich haben also in der ersten Woche zunächst in einer 

Wohnung von Airbnb gewohnt.  

Ich habe mich schon vorab auf einigen Wohnungsportalen umgeschaut (z.B. idealista.es) und bin bei 

Facebook der Gruppe „Flats & Rooms – Erasmus Bilbao“ beigetreten (die ich auch sehr empfehlen 

kann). Das Problem bei idealista.es ist, dass die Wohnungsinserate von Immobilienunternehmen 

kommen und somit auch Maklergebühren in Rechnung stellen. Diese sind in Spanien sehr hoch und 

meistens verlangen die Makler auch eine hohe Pauschale für die Möbel, die sich in der Wohnung 

befinden. In der Facebook Gruppe „Flats  & Rooms – Erasmus Bilbao“ können Erasmus-Studenten 

posten, dass sie eine Wohnung suchen und mit welchen Voraussetzungen usw.. Dies habe ich auch 

getan und habe innerhalb von ein paar Tagen schon mehrere Angebote von Leuten bekommen, die 

eine Wohnung mit mehreren Zimmern oder ein Zimmer in einer WG vermieten. Da meine Freundin 

und ich zusammen wohnen wollten, haben wir nach einer Wohnung mit zwei Zimmern oder nach 

einer WG in welcher zwei Zimmer frei waren gesucht. Bei der zweiten Wohnungsbesichtigung haben 

wir auch schon direkt einen Treffer gelandet und konnten ein paar Tage später direkt mit unserem 

ganzen Gepäck einziehen.  

Die Wohnung befand sich nur ca. 7 min zu Fuß von der Uni in Sarriko entfernt, was einen großen 

Vorteil hatte, da man nicht so früh aufstehen musste und in den Freistunden auch mal kurz nach 

Hause gehen konnte. Wir hatten insgesamt 3 Schlafzimmer, ein Bad, eine Küche und einen kleinen 

Balkon. Außerdem hatten wir noch eine Mitbewohnerin, ein Mädchen aus Italien mit der wir aber 

nicht wirklich was zu tun hatten. Die Vermieter waren nett, wobei wir uns nicht perfekt mit Ihnen 

verständigen konnten, da sie kein einziges Wort Englisch gesprochen oder verstanden haben. 

Grundsätzlich spricht der Großteil der spanischen Vermieter oder Makler nur spanisch, sehr selten 

können sie englisch sprechen oder verstehen.  

Die Mietpreise in Bilbao variieren von Stadtteil zu Stadtteil, aber grundsätzlich liegen sie bei 250-450 

Euro pro WG Zimmer/pro Person, alles was darüber liegt ist zu teuer. Als Wohnort sind die Stadtteile 

Deusto (in der Nähe der UPV Sarriko) sowie Indautxu/Moyúa (in der Nähe der meisten 

Kneipen/Clubs/Bars) zu empfehlen. Außerdem sind die Stadtteile Abando und Casco Viejo (Altstadt) 

zu empfehlen, da diese sozusagen das Stadtzentrum umfassen. San Francisco ist allerdings als 

Wohnort aufgrund der hohen Kriminalität überhaupt nicht zu empfehlen.  



Studium an der Partnerhochschule 

Die Wirtschaftswissenschaftler/BWLer sind alle an der Wirtschaftsfakultät (Facultad de Economia y 

Empresa) in Sarriko untergebracht. Der Campus ist relativ klein mit jeweils 3 Gebäuden inklusive 

Bibliothek und Mensa/Cafeteria und liegt direkt an der Metrostation Sarriko.  

3 Tage vor Beginn des Semesters (28.1.2019) wurde ein „Welcome Day“ für alle Erasmus-Studenten 

der Wirtschaftsfakultät veranstaltet. Dabei wurden die wichtigsten organisatorischen Dinge (z.B. 

bezüglich der Wahl der Module) geklärt. Außerdem bekamen wir einen Buddy von der UPV zugeteilt, 

einen Studenten der immer für 2-3 Erasmus-Studenten zuständig ist und uns Fragen beantworten 

konnte.  

Von Beginn des Semesters an hatten wir Erasmus-Studenten ungefähr 2 Wochen Zeit unsere Kurse 

die wir vorab gewählt haben nochmal umzuwählen. In der Zeit hat man die Möglichkeit in jeden Kurs 

erst einmal „hereinzuschnuppern“ ohne schon für diesen angemeldet zu sein. Generell können die 

Erasmus-Studenten an der Wirtschaftsfakultät Module aus jedem Studiengang der UPV wählen 

(Marketing, Wirtschaft oder BWL) und viele Module werden auf englisch, spanisch und manche sogar 

auf baskisch angeboten.  

Ich habe insgesamt 5 englische Kurse (inklusive einem Spanischkurs) belegt, da ich mir das Studieren 

auf Spanisch nicht zugetraut habe, aber mein Spanisch mit dem Spanischkurs trotzdem etwas 

verbessern wollte. Meine Kurse waren folgende: Marketing Research Applications, Business 
Economics (Organization and Management), Economic Structure und Urban Economics. Die Kurse 

kann ich auch alle ausnahmslos weiterempfehlen, da die Professoren alle sehr nett und kompetent 

waren und auch sehr fair benotet haben. Die Kursinhalte und Lehrmethoden waren auch 

angemessen und wirklich nicht schwer. Jedoch sprechen die Professoren und Professorinnen nicht 

perfekt englisch und viele auch mit starkem Akzent, was aber nicht zu Verständnisproblemen führte. 

Das Studieren während des Semesters gestaltete sich etwas anders als an der HRW (oder 

grundsätzlich anders als an einer deutschen Hochschule). Die Gruppen in denen man Vorlesungen 

hat bestehen aus höchstens 30 Leuten, meistens sind es aber noch weniger Leute. Die 

Vorlesungsgruppen bestehen aus größtenteils spanischen Studenten und den Erasmus-Studenten 

aus vielen verschiedenen Ländern.  



Auch das spanische Notensystem ist anders als das deutsche. Die Notenskala verläuft von 0-10 

Punkten (oder auch 0-100%). Man hat die Möglichkeit zwischen einer sogenannten Continous 
Evaluation und einer Final Evaluation zu wählen. Bei der Continous Evaluation muss man während 

des Semesters Activities (ähnlich wie Hausaufgaben oder Essays) abgeben oder auch Präsentationen 

(alleine oder in einer Gruppe) halten oder Final Reports (auch alleine oder in einer Gruppe) 

schreiben. Diese Activities zählen in der Regel aber nur zu 20-30% zu der Endnote und es muss 

trotzdem am Ende des Semesters noch eine Klausur (Final Exam) geschrieben werden. Bei der 

Continous Evaluation hat man auch Anwesenheitspflicht, das heißt man muss zu ca. 85% anwesend 

sein. Da man jedes Modul 3 Mal in der Woche für jeweils 1-1,5 Stunden hat, darf man demnach auch 

nicht oft fehlen. Allerdings gibt es auch noch die sogenannte Final Evaluation, bei welcher man keine 

Anwesenheitspflicht hat und nur eine Klausur am Ende des Semesters schreibt, die dann aber auch 

100% zählt. 

Wenn man sich für die Continous Evaluation entscheidet, hat man natürlich größere Chancen eine 

bessere Endnote zu erreichen, da man vor der Endklausur schonmal Punkte sammeln kann und nicht 

alles von dieser abhängt. Ich habe mich zum Beispiel in jedem Modul außer in einem dafür 

entschieden, worüber ich letztendlich in der Klausurenphase sehr froh war, da ich innerhalb von 

einer Woche 3 Klausuren geschrieben hab und ich etwas entspannter war zu wissen schon vorher 

Punkte für die Module gesammelt zu haben. Allerdings muss man auch bedenken, dass die Continous 

Evaluation während des Semesters viel zeitaufwendiger ist, jedoch war das für mich vollkommen 

machbar und ich hatte trotzdem noch mehr als genug Freizeit.  

Freizeitaktivitäten und Reisen 

Bilbao ist eine absolute Studentenstadt mit vielen Erasmus-Studenten aus vielen verschiedenen 

Ländern. Erasmus Student Network (ESN) und Happy Erasmus sind zwei Organisationen, die fast 

jeden Tag Aktivitäten für die Erasmus-Studenten organisieren. Dazu zählen zum einen sowohl 

Tagesausflüge als auch mehrtägige Ausflüge z.B. nach Ibiza, Barcelona, Marokko, Andalusien, 

Portugal etc. als auch Karaokeabende oder Quizabende oder einfach ganz normale Partys. Außerdem 

gibt es viele Sportangebote wie z.B. Surfen, Kayak, Zumba, Yoga oder sonstiges. Man muss sich 

lediglich für 10 Euro dort registrieren lassen und kriegt dann auch Rabattcodes für Vieles z.B. bei ESN 

kriegt man 10% Rabatt auf Flüge von Ryanair oder 10% Rabatt für das Busunternehmen ALSA.   

Ich habe an einem  Wochenendtrip von ESN 

nach Barcelona teilgenommen. An dem 

Wochenende war das sogenannte „Evento 

Nacional“, welches jedes Semester in einer 

bestimmten Stadt in Spanien stattfindet. 

Diesmal hatten sich alle Erasmus-Studenten 

die in diesem Semester in Spanien studiert 

haben in Barcelona getroffen. Das war echt 

ein tolles Erlebnis, man konnte Studenten 

aus vielen verschiedenen Ländern treffen. 

Am Freitag gab es sogar eine Flag Parade, 

bei der alle Erasmus-Studenten den Strand 

mit ihren Nationalflaggen entlang gelaufen 

sind. 

Falls ihr die Möglichkeit habt an so einem nationalen Event teilzunehmen, macht es, es lohnt sich! 

Abends waren wir dann immer feiern, wobei der Club Opium (der wirklich direkt am Strand lag) mir 

besonders gut gefallen hat.  



Generell finden die Erasmus Partys immer donnerstags im Back & Stage und freitags im Flash statt. 

Ansonsten gibt es einmal im Monat eine Techno Party im Guggenheim Museum, bei der man für 

einen Abend Party machen kann und sich dabei die Ausstellungen angucken kann. Das sollte man 

auch auf jeden Fall einmal gemacht haben.  

Außerdem war ich mit ESN auf dem Drachenfels von San Juan de Gaztelugatxe (Set von Game of 

Thrones), am Castillo de Butrón und im Bosque de Oma. Ansonsten bin ich innerhalb Spaniens auch 

noch etwas herumgereist. Zum Beispiel waren wir für ein Wochenende in Zaragoza, für 4 Tage auf 

Teneriffa sowie für 6 Tage in Andalusien (Malága, Granada und Sevilla). Nach Andalusien wollte ich 

nämlich schon immer mal und die Reise war es definitiv wert.  

Wenn man im Sommersemester in Bilbao ist, hat man auch ca. 2 Wochen Osterferien (Semana 

Santa), wo es sich gut anbietet für ein paar Tage wegzufahren. Ich bin aber in Bilbao geblieben und 

habe Besuch von meiner Familie bekommen. Während der Semana Santa finden Osterprozessionen 

statt, die wir uns natürlich angeschaut haben. 

Was man auch unbedingt mal gemacht haben sollte ist das Surfen. Man fährt nur eine knappe halbe 

Stunde mit der Metro zum Strand, wobei es verschiedene Strände in der Umgebung von Bilbao gibt, 

die bekanntesten sind Getxo, Sopela und Plentzia. Wir waren meistens in Sopela, weil der Strand dort 

am schönsten ist. Dort gibt es auch eine Surfschule wo man für 35 Euro (inklusive Surfausrüstung) 2 

Stunden lang mit einem Surflehrer surfen kann. Aber auch wenn man nicht Surfen möchte, ist der 

Strand echt super zum entspannen oder zum spazieren gehen. Dass Bilbao so nah am Strand liegt, 

macht die Stadt zu einer echt lebenswerten Stadt.  

Das Metrosystem in Bilbao ist sehr gut und verbindet die gesamte Stadt und die Außenbereiche 

miteinander. Ich bin auch fast nur mit der Metro gefahren, da sie wirklich alle wichtigen Bereiche der 

Stadt abdeckt. Zur Uni konnte ich jeden Tag laufen, deshalb musste ich nicht jeden Tag mit der Metro 

fahren, sondern nur wenn ich in Richtung Stadtzentrum oder zum Strand fahren wollte. Um die 

Metro (und Straßenbahnen und Busse) zu nutzen kann man sich eine sogenannte Barik Card kaufen, 

wobei es diese auch in verschiedenen Ausführungen gibt. Ich habe mich für die Version entschieden, 

bei der man für 3 Euro die Barik Card kauft, die man immer wieder aufladen kann. Es gibt 3 

verschiedene Zonen, in welchen die Metro fährt, die erste Zone umfasst nur den innerstädtischen 

Bereich und in der dritten Zone befinden sich z.B. die Strandgebiete. In der ersten Zone muss man ca. 

90 Cent pro Fahrt bezahlen, in der zweiten und in der dritten jeweils ein paar Cent mehr.  



Fazit 

Das Auslandssemester in Bilbao war definitiv eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich habe 

neue Kulturen und Menschen kennengelernt und mich auch selbst besser kennengelernt. Wenn man 

sich für einen längeren Zeitraum in einem (zunächst) fremdem Ort mit (zunächst) fremdem Umfeld 

befindet, entwickelt man sich persönlich auf verschiedene Art und Weise positiv weiter. Ich kann es 

JEDEM wirklich nur ans Herz legen sich für ein Auslandssemester zu entscheiden um für ein halbes 

Jahr mal an einem anderen Ort zu leben und dort zu studieren. Ich kann JEDEM, der noch so einige 

Zweifel hat, ob er denn ein Auslandssemester machen soll oder nicht, nur sagen: Macht es einfach! 

Denkt nicht groß über die Nachteile nach (die es vielleicht mit sich bringen könnte), springt einfach 

ins kalte Wasser und entscheidet euch dafür. Im Endeffekt kann man wirklich nur Positives daraus 

mitnehmen.  

Antonia Schwarz, Internationale Wirtschaft – Emerging Markets 




