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Wie war das Studium bzw. die Studiensituation an der 
Gasthochschule? 

Ich wurde sehr herzlich empfangen und die ersten Tage an der 
Gastuniversität waren klar strukturiert und durchgeplant.  

Da ich eine Universität besuch habe, gab es einige Unterschiede 
zur Lehre an der HS-KL. Unter anderem waren die 
Lehrveranstaltungen sehr viel theoretischer aufgestellt. Labore 
und Computerübungen waren das gesamte Semester über 
immer wieder präsent. Genossen habe ich vor allem die 
Präsenzlehre sowie den Austausch vor Ort, welcher trotz Corona 
ausnahmslos möglich war. 

Das international Office der UPV war immer bereit alle 
anfallenden Fragen und Unklarheiten zeitnah zu klären. 

Welche Freizeitmöglichkeiten 
gab es? 

Aufgrund des „Happyerasmus“ 
Programms gab es zahlreiche 
organisierte 
Freizeitmöglichkeiten. Diese 
ersteckten sich von Städtetrips 
(auch außerhalb der EU) bis hin 
zu organisierten Themenpartys 
in Bars und Diskotheken. Auch 
viele sportliche 
Freizeitaktivitäten wurden 
permanent angeboten wie 
Surfunterricht, 
Fußball/Basketball – Turniere 
oder geführte Wandertouren. 
Bilbao und die 
Erasmusorganisation bieten 
durchgehend umfassende 
Freizeitmöglichkeiten. 

Wie war deine Wohnsituation? 

Gewohnt habe ich in einer Altbau WG im Zentrum des 
wunderschönen Altstadtviertels (Casco Viejo) von Bilbao. Die 
WG bestand aus vier Mitbewohnern unterschiedlichster 
Herkunft, Alter und Fachbereiche. Aufgrund der sehr guten 
Verkehrsanbindung und das ebenfalls sehr gut ausgebaute 
öffentliche Verkehrsnetz konnte ich mit dem Fahrrad innerhalb 
von 15 Minuten meine Universität von der WG aus erreichen. 
Ebenfalls bieten sich Möglichkeiten mit der Straßenbahn, U-
Bahn oder dem Bus innerhalb von 20 Minuten die Universität zu 
erreichen. 

Würdest du mit dem heutigen Wissen dein Auslandssemester anders gestalten? 

Grundlegen ist zu sagen, dass ich nichts am Auslandssemester ändern wollen würde. Ich hatte eine 
wunderschöne Zeit und jede Begegnung sowie jedes Gespräch mit neuen Freunden und Bekannten 
habe ich genossen. Aus anfänglichen Problemen der Überschneidung von Vorlesungen wurden wichtige 
Lehren der Priorisierung und Abwägung für meinen weiteren Werdegang. 
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 Welche Tipps könntest du 
anderen Studierenden für den 
Alltag geben? 

Organisation und 
Zeitmanagement ist alles! Im 
Auslandssemester haben sich mir 
einige Gelegenheiten geboten, 
dies unter Beweis zu stellen. 
Auch wenn man ins „kalte 
Wasser“ geworfen wird, ergeben 
sich daraus wertvolle 
Erfahrungen und ein neuer 
Wissenspfad.  

Die richtigen Priorisierungen zu 
treffen bei überschneidenden 
Vorlesungen und gleichzeitig 
stattfindenden Seminaren war 
nicht immer einfach, jedoch sehr 
lehrreich für das Studenten- und 
Arbeitsleben. 

Was war dein absolutes Highlight? 

Mein absolutes Highlight sind die vielen Surfspots und 
Surfmöglichkeiten, welche sich die ganze Nordküste 
Spaniens entlangziehen. Es gibt wunderschöne Strände in 
der näheren Umgebung von Bilbao, bei dem keiner dem 
anderen gleicht. 
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