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Erfahrungsbericht Bilbao 

Organisation vor der Abreise 

Im Vorbereitungsseminar zum Praktikum in Sport erfuhren wir Anfang November 2013 von 

unserer Dozentin von der Chance das Praktikum an einer deutschen Schule im Ausland 

absolvieren zu dürfen. Meine Freundin und ich waren sehr interessiert daran und schrieben 

dem PSE eine E- Mail. Wir bekamen sofort eine freundliche Antwort von Frau Buchholtz und 

wurden zu einem Kennlerngespräch eingeladen. Bei dem Gespräch schrieb sich Frau 

Buchholtz unsere Wunschziele auf und interessierte sich sehr für unsere zukünftigen Ziele 

und Vorhaben. Nach nur einer Woche bekamen wir die Zusage für Bilbao. Nun sollten wir 

noch eine Bewerbung mit Lebenslauf einreichen, die dann von Frau Buchholtz Ende 

November an die DS Bilbao geschickt wurde. Wir waren zwar bereits angenommen, doch die 

Bestätigung unserer Praktikumszeiträume traf erst einen Monat später ein, da es sehr schwer 

war die DS Bilbao zu erreichen oder eine kommunikative Verbindung herzustellen. Frau 

Buchholtz setzte sich dann aber für uns ein, sodass wir Ende Dezember unsere Flüge buchen 

konnten. Am 21.02.2014 traten wir unsere Reise nach Bilbao an. 

Es gab von Anfang an keine Probleme das Praktikum von der Universität anerkennen zu 

lassen, da es sich um eine Deutsche Schule handelte und wir dort all unseren universitären 

Pflichten, was Hospitationsstundenzahl und Lehrversuchsstundenzahl anging, nachkommen 

konnten. Natürlich muss man bei einem Auslandspraktikum in Kauf nehmen, dass die 

Dozenten einen nicht besuchen können und man somit auf das Feedback der unterrichtenden 

Lehrer angewiesen ist. 

Meine Freundin und ich haben die Unterkunft selbstständig gesucht. Eine Seite, die sich sehr 

gut eignet ist: airbnb.com. Auf dieser Internetseite fanden wir eine WG, die zwei Zimmer zu 

vermieten hatte für einen Preis von 425 Euro für 5 Wochen pro Zimmer. Die Zimmer waren 

komplett eingerichtet und der Weg zur Schule betrug 10 Minuten zu Fuß. Von der Schule gab 

es keine Hilfe, was die Unterbringung anging, sodass man da vollkommen auf sich allein 

gestellt ist. 

Wir sind mit Brussels Airline geflogen mit Zwischenstopp in Brüssel. Das war für uns von 

Berlin aus der günstigste Weg. Eine andere Möglichkeit wäre noch über Palma de Mallorca 

mit Air Berlin zu fliegen. Aber Brussels Airline war für uns günstiger. Mit Versicherung 

haben wir für Hin- und Rückflug 170 Euro bezahlt, was sehr günstig war, obwohl wir erst 2 



Monate vor Abreise buchten. Im Flugzeug gibt es allerdings kein Essen und Trinken, dafür 

aber am Flughafen Brüssel einen Victoria‘s Secret 

Vom Flughafen Bilbao wurden wir von unserer Vermieterin abgeholt. Es fährt aber auch alle 

20 Minuten ein Bus vom Flughafen bis in die Innenstadt, der nur 78 Cents kostet. Der Weg 

vom Flughafen zur Innenstadt beträgt nur 15-20 Minuten. 

Das Leben vor Ort 

Auch wenn Bilbao in Spanien liegt, darf man nicht davon ausgehen, dass es dort sehr warm 

ist. Bilbao ist eines der regenreichsten Gebiete Europas und die Temperaturen im Februar 

waren nicht viel wärmer als in Deutschland. Unsere Mitbewohnerin hat uns sehr herzlich 

empfangen und konnte gut Englisch sprechen. Ansonsten kommt man mit Englisch im Alltag 

in Bilbao nicht sehr weit. Man ist darauf angewiesen Spanisch zu sprechen, zumindest 

einzelne Wörter zu kennen. 

Die Lebenshaltungskosten sind ähnlich wie in Berlin für Essen und Trinken im Supermarkt. 

Einzelne Produkte sind etwas teurer. Es gibt aber sehr viele Billigsupermarktketten. 

Besonders schön ist die Bar- und Restaurantkultur in Bilbao ausgeprägt. Man merkt, dass die 

Menschen länger auf den Straßen unterwegs sind und mehr auswärts essen als in Berlin. Die 

Preise in den Bars und Restaurants sind dementsprechend sehr günstig, sodass man ohne 

Probleme mehrere Male die Woche auswärts essen gehen kann, ohne sich in Unkosten zu 

stürzen. Sehr beliebt sind Pinchos und Wein. Pinchos sind künstlerisch und lecker belegte 

Brote. Ein Pincho kostet ungefähr einen Euro. Nach drei Pinchos ist man schon sehr satt. 

Dazu ein Glas Wein für 1,20 Euro und man hatte einen geselligen Abend in einer Bar mit 

guter Musik und kontaktfreudigen Menschen und hat nur 5 Euro bezahlt. 

Insgesamt habe ich für die 5 Wochen ungefähr 1000 Euro ausgegeben, die Miete und 

Lebenshaltungskosten miteingeschlossen. Außerdem besuchte ich noch zwei Mal, je drei 

Stunden, die Woche einen Spanischkurs am Hemingway Institut. Ich kann nur jedem 

empfehlen, ob Spanischprofi oder Anfänger, einen Kurs dort zu besuchen. Man wird dort, 

dem jeweiligem Sprachstand angepasst, in Kleingruppen unterrichtet. Auf diese Weise lernt 

man andere junge Menschen kennen und erweitert seine Interkulturelle Kompetenz. Weiterhin 

bietet das Institut jeden Tag Exkursionen, Besichtigungen, Tanzkurse oder Barabende an, die 

für Teilnehmer alle kostenlos sind. Wir nahmen an sehr vielen Veranstaltungen teil und 

lernten auf diese Weise nicht nur sehr viel über die Kultur der Stadt kennen, sondern auch 



viele neue Leute und konnten dadurch unsere spanische und englische Sprachkompetenz 

weiterentwickeln. Die Kursgebühr beträgt für 6h die Woche 50 Euro. 

Bilbao hat ein sehr schön ausgebautes U-Bahnnetz. Die U- Bahnhöfe sind sehr neu und 

sauber. Es gibt insgesamt 5 Linien. Mit der U-Bahn kann man auch in 30 Minuten das Meer 

und den Strand erreichen. Eine Fahrt kostet 70 Cent. Wir haben uns eine BARIK-Karte 

gekauft, die man aufladen kann und mit der man auch in weiterentfernte Städte fahren kann. 

Insgesamt haben wir für 5 Wochen 40 Euro auf die BARIK aufgeladen. Die Straßen waren 

immer sehr sicher und wir haben nichts von Kriminalität oder Feindlichkeiten mitbekommen. 

Da es die ersten drei Wochen non- stop geregnet hat, konnten wir nur wenige Reisen oder 

Unternehmungen machen. In den folgenden drei Wochen hatten wir dann aber fast nur Sonne, 

sodass wir ein paar Mal zum Strand gefahren sind und in weiter entfernte Städte wie San 

Sebastian, Vitoria und Bakio. In Bakio ist ein sehr schönes Surfer Paradies und eine 

paradiesische Insel mit einer Kirche darauf, San Gastelugatze. Alle Ziele waren günstig und in 

einer Zeit von anderthalb Stunden zu erreichen. Ich kann nur empfehlen diese Orte zu 

besuchen, da man dort sehr viel von der baskischen Kultur und Lebensweise kennenlernt. 

Das Praktikum 

Die Deutsche Schule Bilbao, Collegio Allemán, befindet sich in der Jesus Galindez Straße 3, 

in 48004 Bilbao. Das Gelände liegt auf einem Hügel und erstreckt sich über eine Größe von 

insgesamt 33.000 m². Die Schule setzt sich zusammen aus einem Kindergarten, einer 

Grundschule und einem Gymnasium, die sich in unterschiedlichen Gebäuden versetzt 

zueinander auf dem Gelände befinden. Der Oberstufe steht außerdem noch ein zusätzliches 

Gebäude zur Verfügung, in dem sich ihre Klassen- und Aufenthaltsräume befinden. Alle drei 

Schulkomplexe kommen auf eine Gesamtschülerzahl von 686, von denen allein 302 

SchülerInnen das Gymnasium besuchen. Das Sprachlern- und Unterrichtskonzept ist vom 

Kindergarten über die Grundschule bis hin zur Oberstufe miteinander verzahnt. Ab dem 3. 

Lebensjahr lernen die Kinder hier Deutsch. 

Das Kollegium bestand fast hauptsächlich aus deutschen Lehrern, die für eine Zeit von 3 bis 8 

Jahren an der DS Bilbao unterrichten und dann nach Deutschland zurückkehren. Manche von 

ihnen gaben auch ihren Beamtenstatus auf und blieben in Bilbao, weil es ihnen so gut gefällt. 

Andere kehren nach ihrer Auslandszeit wieder nach Deutschland zurück. Durch diesen sehr 

dynamischen Lehrerwechsel ist das Kollegium sehr offen gegenüber neuen Kollegen und 



Praktikanten. Dadurch haben wir uns sehr gut aufgenommen und wohl gefühlt. Wir wurden 

sofort herzlich empfangen und trafen uns auch mit unserem Mentor außerhalb der Schule. 

Im Leitbild wird betont, dass sich der Unterricht als eine Einheit von Erziehung und 

Unterricht zusammensetzt und einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, der die 

entwicklungsspezifischen Bedürfnisse der Schüler berücksichtigen soll. Es steht dort ebenfalls 

geschrieben, dass der Unterricht vor allem der Vermittlung von Kompetenzen dienen soll, die 

in personale-, Sozial-, Sach- und Methodenkompetenz untergliedert sind. Es war besonders 

interessant für mich zu sehen, wie dieser kompetenzorientierte Ansatz im Fach Sport seine 

Umsetzung findet und wie ich diesem als Praktikantin in meinem eigenen Unterricht 

verwirklichen kann. Weitere Persönlichkeitsmerkmale, die betont gestärkt werden sollen, sind 

die Toleranz, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Respekt gegenüber anderen 

Mitmenschen. Hierfür bietet der Sportunterricht die perfekte Begegnungsstätte heterogener 

Gruppen, in der jene Kompetenzen durch Spiel, offene problemlösende Aufgaben und Lernen 

durch Lehren erlernt und erprobt werden können. 

 

Die Unterrichtssprache war durchgehend Deutsch. In jeder Klasse waren 1-2 deutsche Kinder. 

Ansonsten waren alle SchülerInnen spanischer Herkunft. Nur der Spanischunttericht und 

Sachkundeunterricht (Grundschule) fand auf Spanisch statt, alle anderen Fächer in Deutsch. 

Wir hatten kein Forschungsvorhaben während unseres Praktikums. Wir sollten nur 30h 

hospitieren und uns dabei eine Varianz an Methoden, Inhalten, Ritualen etc. notieren und 

diese für uns reflektieren. Weiterhin sollten wir 12h eigenen Unterricht durchführen. Die DS 

Bilbao bietet sich aber sehr gut an, um hier z.B. Code Switching zu untersuchen oder den 

stärkeren Einfluss der Umgebungssprache als der Schulsprache. Deutsche Kinder konnten 

mitunter innerhalb kürzester Zeit besser Spanisch sprechen, als spanische Kinder deutsch, 

obwohl sie diese seit dem 3. Lebensjahr lernten. Es wäre sehr interessant die Einflüsse zu 

untersuchen, wie diese Tatsache zustande kommt. 

Das Unterrichten hat uns sehr großen Spaß gemacht und wir hatten sehr selten Disziplin- oder 

Motivationsprobleme. Die Kinder waren sehr lernwillig und haben uns sofort als LehrerInnen 

anerkannt und akzeptiert.  

Außerhalb des Unterrichts hätten wir noch Nachhilfe geben könne, da sehr viele SchülerInnen 

deutschsprachige Nachhilfelehrer suchen. Dadurch, dass wir aber Unterricht vorbereiten 

mussten und 6h die Woche Spanischunterricht hatten, konnten wir keine außer- 



unterrichtlichen Projekte wahrnehmen. Die Informationsveranstaltung über Berlin und die 

Humboldt-Universität, die wir organisierten und durchführten, war ein großer Erfolg und die 

SchülerInnen der 11. Und 12. Klasse waren sehr interessiert, da viele von ihnen wirklich nach 

Deutschland kommen wollen, um hier zu studieren und bessere Zukunftschancen zu haben. 

Wir wurden auch nach dieser Veranstaltung noch oft angesprochen oder angeschrieben, um 

Fragen zu beantworten. Das verdeutliche uns das große Interesse und auch den Wert dieser 

Partnerschaft der Humboldt- Universität und DS Bilbao. 

 

Abschließende Reflexion 

Das Praktikum war eine sehr wertvolle Erfahrung für mich. Neben den schulischen 

Erfahrungen, die ähnlich zu Berliner Schulen waren, habe ich auch viel von der baskischen 

Kultur kennengelernt und die spanische Sprache gelernt. Die Bedingungen waren sehr gut, 

um Unterricht durchführen zu können, da die Kinder sehr lieb und motiviert waren und die 

Lehrer einen herzlich aufgenommen haben und immer bereit waren Fragen zu beantworten 

oder Hospitationen in ihren Klassen anboten. 

Die klimatischen Bedingungen in Bilbao sind zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit der 

Zeit und dem richtigen Regenschirm gewöhnt man sich daran. 

Ich kann nur jedem ein Praktikum an dieser Schule weiterempfehlen, da es eine sehr schöne 

Zeit war und mich in meinem Wunsch Lehrerin zu werden noch mehr bestärkt hat. 
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