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Language 

Which language did you use? How did you communicate with your fellow students? 

Ich habe meistens Englisch gesprochen, auch mit den Einheimischen. Mit einigen Studenten 

haben wir uns auch auf Deutsch unterhalten, da viele einen Deutschkurs besuchen. Ich habe 

meine Englischkenntnisse definitiv erweitert. Am Anfang hatte ich allerdings große Probleme 

mit dem Akzent der Einheimischen, was sich aber nach einer Weile gelegt hat. 

How well were you able to follow classes linguistically at the partner institution? Did the partner 

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht gut folgen. Sprachkurse wurden während des Semesters angeboten. 

 

Accommodation 

Did the host university arrange for accommodation? How would you describe the quality of your 

accommodation? 

 Nein die Möglichkeit bestand nicht. 

How high were your overall monthly costs for accommodation (in euros)? 

 1000€. 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 

university (in minutes)? 

Meine Unterkunft war 15 Minuten mit dem Zug von der Universität entfernt. Das Viertel 

"Basauri" war eine ruhige Gegend, in der viele Senioren leben. 

Which websites, forums, Facebook pages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Ich kann die Website "housinganywhere.com" empfehlen. Die Seite bietet eine gewisse 

Sicherheit, sei es für die Kosten der Kaution/Miete oder die Kommunikation mit dem 

Vermieter. Aber auch soziale Medien, wie zum Beispiel "happyerasmusbilbao" auf Instagram, 

können bei der Suche nach günstigen Wohngemeinschaften helfen. 



 

 

Where have you been accommodated (name of dormitory, location, part of town, etc.)?  

Ich habe in dem ruhigen Viertel Basauri gewohnt. Obwohl ich mich nicht über die Nachbarn 

oder die Umgebung beschweren kann, empfehle ich, eine Wohnung im Stadtteil Bilbao zu 

suchen, weil dort die Studenten sind. Außerdem sollte man erwähnen, dass unter der Woche 

nach Mitternacht keine Züge mehr fahren, sodass man immer einen Uber bestellen muss, was 

nach einer Weile sehr teuer war. 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Bilbao ist keine Stadt, in der man Wochen braucht, um sich einzugewöhnen oder sie zu 

erkunden. Ich selbst bin 1 Tag vor Beginn der Uni angereist und kann nur empfehlen, maximal 

3 Tage vorher anzureisen. So kann man Hotelkosten sparen. 

How did you organize your arrival? Were all important questions answered? What did you have to 

find out yourself? How fast were you able to get in contact with the domestic students?  

Ich organisierte die Reise eine Woche vorher und stellte fest, dass Flugreisen nach Bilbao nicht 

billig sind. Das Orientierungsprogramm der Gastuniversität war sehr kurz und prägnant, aber 

nur aus dem Grund, dass nur ich und eine Freundin als neue Erasmus-Studenten erwartet 

wurden. Der Kontakt zu den einheimischen Studenten war nicht schwer zu finden, da die 

"Hörsäle" als Klassenräume gelten und somit eine Klassengemeinschaft herrschte. 

Living Abroad 

Compared to Frankfurt, how high was the cost of living abroad? What additional expenses did you 

have during your semester abroad? 

Geringer ca. 75%.  Mercadona und Carrefour sind definitiv Supermärkte, in denen man sparen 

kann, aber auch Aldi und Lidl sind zu finden. Meine zusätzlichen Ausgaben waren die 

Zugfahrten, für die ich 2,80 € hin und zurück aufbringen musste. 

How far were you able to travel with your semester ticket? How were the libraries? Was their use 

free? Did the university provide computer workplaces/ computer pools? Was Wi-Fi available on 

campus? Did the university provide a sports program? Was this free of charge? 

Je näher man an der Universität wohnt, desto billiger sind die Fahrkarten, da sie von der "Zone", also 

der Strecke, abhängen. Da unter der Woche nach Mitternacht keine Züge mehr fuhren und auch am 

Wochenende nach 3 Uhr nicht mehr, war ich immer gezwungen, ein Uber zu bestellen, was nachts 

teurer war als tagsüber. (Die Kosten für eine Fahrt mit Uber von Bilbao nach Basauri betrugen nachts 

etwa 35-40 €). Man kann auch mit dem Zug zum Strand fahren, was von Basauri aus 40 Minuten 

dauerte. Die Privatuniversität ist eine kleine Universität mit wenigen Studenten. Daher sind die 

Cafeteria und die Bibliothek recht klein. 



 

 

Studying at the Host University 

How would you describe the academic standard of classes compared to Frankfurt? 

Etwas einfacher. 

Did you experience any difference in teaching methods/ class structure? Which were the difference 

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Das ganze Konzept der Universität war anders, als das was wir gewohnt sind in Deutschland. 

Es herrschte Anwesenheitspflicht und Beteiligung. Das Niveau war einfacher, aber jede Woche 

musste man etwas abgeben, ein Referat halten oder einen Test schreiben, der am Ende in die 

Endnote einfloss. Man stand also ständig unter Zeitdruck. Die Erasmus-Studenten wurden 

genauso benotet wie die einheimischen Studenten, wir wurden also nicht anders behandelt. 

Ich hatte oft die Schwierigkeit, manche Kurse zu verstehen oder ihnen zu folgen, weil manche 

Dozenten zwischendurch oder ständig die Vorlesung auf Spanisch hielten. Letztlich reichten 

die Folien aber aus, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. 

 

Final Remarks 

What should future exchange students know/ do/ avoid? How would you overall rate your exchange 

experience? In what ways have you benefitted academically, personally, and linguistically for your 

future career? 

Im Endeffekt war das Auslandssemester eine wertvolle Erfahrung, die ich nur jedem empfehlen 

kann. Da die meisten Menschen in Bilbao kein Englisch sprechen, wäre es nicht schlecht, die 

Grundbegriffe zu lernen, bevor man hier ankommt. Es ist auch erwähnenswert, dass hier nicht 

nur Spanisch, sondern auch Baskisch gesprochen wird.  

Während meines Auslandsaufenthaltes habe ich Fähigkeiten entwickeln  können, wie 

kulturelles Verständnis, Teamwork, Geduld und vor allem Verantwortung und Ausdauer. 


