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Im Rahmen meines Studiums an der Viadrina (IBWL) verbrachte ich ein Semester vom 
1.09.2014 – 20.12.2014 an der Universität Deusto in San Sebastian, Spanien.  

 

Anreise 

Die Anreise nach Madrid ist am einfachsten mit dem Flugzeug nach Bilbao und von dort aus 
nimmt man dann den Bus nach Donostia/San Sebastian. Der Busservice direkt vom Flughafen 
aus wird von der Gesellschaft Pesa angeboten. Der Bus fährt stündlich und kostet ungefähr 17€.  

 

Vorbereitung 

Die Universität bietet den Studenten zum einen einen Intensivkurs in Spanisch an, der bereits 
zwei Wochen vor Universitätsbeginn anfängt. Diesen Kurs empfehle ich allen die entweder keine 
oder nur sehr wenige Vorkenntnisse in Spanisch haben. Während dieser Zeit wohnt man mit 
allen anderen Austauschstudenten, die den Kurs belegen in einem art Hostel.  

Des weiteren bietet die Universität den Studenten eine Einführungswoche an, in der man alle 
notwendigen Informationen erhält, alles gezeigt bekommt, sowohl Campus als auch die Stadt an 
sich und alle kennen lernt. 

 

Unterkunft 

Ich würde jedem empfehlen eine Woche vor Beginn der Einführngsveranstaltungen anzureisen 
und sich dann vor Ort eine Unterkunft zu suchen, wenn man die Zeit hat und die Leute vorher 
treffen will mit denen man zusammenzieht oder wenn dies nicht der Fall ist das Angebot der 
Universität in Anspruch zu nehmen, die eine Unterkunft für einen organisieren. Wenn man sich 
von der Universität eine Unterkunft sucht kann es jedoch passieren das man nicht sehr zentral 
untergebracht wird sondern eher in Uninähe weswegen man dann entweder tagsüber auf den 
Bus angewiesen ist um in Zentrum zu gelangen und abends dann ein Taxi nachhause nehmen 
muss falls man nicht noch eine gute halbe Stunde nach Hause laufen möchte. Unterkünfte in San 
Sebastian sind in der Regel eher teuer. Wenn man sich selber etwas sucht kann man glück haben 
und ein Zimmer für 280€ ohne Nebenkosten finden. Über den Uniservice zahlt man meistens 
eher 350-400€ mit allem eingeschlossen. Die meisten Unterkünfte sind sehr altmodisch und 
teilweise auch etwas heruntergekommen, darauf muss man sich etwas einlassen. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Ich habe in San Sebastian nur drei Kurse belegt, deshalb war mein Unialltag sehr entspannt. Man 
hat jeden Kurs zweimal pro Woche und es herrscht strikte Anwesenheitspflicht. Während der 
ersten Woche kann man sich alle Kurse angucken und muss sich dann endgültig für seine Kurse 
entscheiden. Ich habe nur Kurse auf Englisch belegt, da mein Spanisch nicht gut genug für die 
spanischen Kurse war. Ich habe Strategic Distribution Decisions, Human Resource Management 



und Entrepreneurship belegt. Alle drei Kurse waren meiner Meinung nach relativ einfach vom 
Stoff her, aber Human Resource Management war zum Beispiel sehr arbeitsaufwendig. Die 
englischen Kurse haben auch schon im Dezember geendet und ich hatte kein Abschlussexamen, 
sondern Abschlussreports und Präsentationen. Es wurden auch während des Semesters 
Spanischkurse mit verschiedenen Levels angeboten, die für das grammatikalische Verständnis 
sehr hilfreich waren aber leider nicht dazu beitragen, das man das Sprechen in Spanisch übt.  

Die Uni allgemein war von der Größe vergleichbar mit dem Campus der Viadrina. Der Campus 
verfügt über die notwendige Ausstattung. Es gibt eine Bibliothek, eine Cafeteria und ein Druck 
und Kopiercenter. Also hat man alles was man braucht. 

 

Alltag und Freizeit 

Die Lebenshaltungskosten sind in San Sebatian etwas höher als in Deutschland. Ich habe im 
Zentrum gewohnt und habe eine Lidl direkt um die Ecke gehabt der einer der günstigen 
Supermärkte war. Dann gab es noch andere sehr teure Supermärkte. Wenn man mal essen 
gegangen ist  war das eigentlich genau so teuer wie in Deutschland außer man ist Pinxos essen 
gegangen, welche die Baskische Spezialität sind, die dann pro Stück günstig sind aber wenn man 
satt werden will, man dann im Verhältnis wieder mehr ausgibt. Immer Donnerstag findet jedoch 
im fnak Shoppingcenter ab 8 Uhr Gastro Potte statt, wo man vergünstigt Pinxos, Sushi und 
andere leckere Sachen essen kann und dazu Wein trinkt und einer Live band zuhört. Diese 
Veranstaltung ist wirklich sehr empfehlenswert. Anschließend kann man dann nach Gros zu 
Pinxo Pote, Wo man ein Pinxo und einen Wein oder ein Bier für 2€ bekommt. Diese 
Veranstalltung ist sehr beliebt bei den Spaniern und auch sehr empfehlenswert. 

Ich persönlich habe die öffentlichen Verkehrsmittel nur zweimal benutzt da man wenn man im 
Centro wohnt eigentlich alles zu Fuß erreichen kann. Aber falls man weiter weg wohnt lohnt es 
sich, sich eine Bus karte zu kaufen, die man an verschiedenen Standorten aufladen kann. Diese 
Bus karte kostet 5€ und eine Strecke mit dem Bus kostet 1,60€. Zusätzlich bekommt man mit 
dieser aufladbaren Bus karte 50% Rabatt auf die Tickets von Pesa, wenn man sich andere Städte 
angucken möchte. Jedoch ist das Ticket dann meistens genau so teuer als wenn man mit Alsa 
fährt, aber Pesa fährt öfters am Tag. 

Das Sportangebot an der Deusto Universität ist eigentlich nicht wirklich vorhanden, da man sehr 
gut sein muss um in die Uni Teams zu kommen und außer die Uni Teams gibt es eigentlich keine 
Sportangebote was eigentlich sehr schade ist. Aber da San Sebastian eine Surfer Stadt ist fangen 
viele Studenten mit dem Surfen an und außerdem bietet die lange Strandpromenade eine schöne 
Joggingstrecke.  

 

Fazit 

Ich persönlich habe meine zeit in San Sebastian sehr genossen. Die Stadt ist einfach 
wunderschön und da sie am Meer liegt, ist das Ambiente und die Atmosphäre einfach einmalig. 
Ich habe dort viele neue Freunde gefunden und eine super Zeit gehabt und war am Ende sehr 
traurig diese wunderschöne Stadt zu verlassen. Ich würde es jedem nur empfehlen nach San 
Sebastian für sein Auslandssemester zu gehen. 

 


