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Zum Praktikum 

Aufmerksam auf das Praxissemester wurden meine Kommilitonen und ich durch einen Flyer 

der Professional School of Education. Da ich noch nie Erfahrungen im Ausland sammeln 

konnte und dies gerne im Studium nutzen wollte, war mein Interesse vom Angebot, schnell 

geweckt. Wir nutzten dafür die angebotene Infoveranstaltung zum Ausland an der 

„Professional School of Education“ und vereinbarten persönliche Beratungsgespräche an 

unserer Hochschule. Danach stand der Entschluss fest, das Praxissemester anteilig 

und/oder vollständig im Ausland absolvieren zu wollen. Da dies mein erster 

Auslandsaufenthalt sein sollte, entschied ich mich innerhalb Europas ein Reiseziel zu suchen, 

um anfällige Reisekosten zu minimieren. Da ich ein großer Verfechter des spanisch-

sprachigen Raumes bin, stand mein Reiseziel schnellstmöglich fest. Obwohl eine große 

Euphorie zum Thema Auslandssemester bestand, musste ich aufgrund meiner 

Bachelorarbeit, die Bewerbungsbemühungen zurückstellen, da ich zeitlich sehr eingespannt 

war. Somit beschäftigte ich mich erst nach der Abgabe meiner Bachelorarbeit (Anfang 

Januar) mit dem Bewerbungsablauf weiter. Meine Kommilitonen und ich entschieden uns 

bei Partnerschulen der Universität zu bewerben. Diesbezüglich wird vorgeschrieben, dass 

man sich nur für eine Partnerschule bewerben darf, um die Kapazitäten so gerecht wie 

möglich aufzuverteilen. Das Angebot der Partnerschulen in Spanien boten ein 

Auslandsaufenthalt in Barcelona und Bilbao an. Da ich schon immer mal nach Barcelona 

reisen wollte und meine Kommilitonen und gute Freundin von der Stadt schwärmte, 

entschieden wir uns für Barcelona. Zum Bedauern waren die Plätze leider schon vergeben, 

weshalb die anfängliche Frustration recht groß war. Da wir uns aber fest vorgenommen 

hatten, dieser Erfahrung im Studium zu nutzen, informierten wir uns erneut an der 



Professional School of Education und fragten, welche Auslandsschulen noch freie Plätze in 

Spanien anbieten. Daraufhin erhielten wir die Information, dass in Bilbao noch zwei freie 

Plätze zur Verfügung stehen würden, diese jedoch anteilig auf 6 Wochen beschränkt sind. 

Dieses Angebot nahmen wir schnellstmöglich wahr und erhielten beide zwei Monate später, 

die Zusage der Partnerschule aus Bilbao. Von da an planten wir gemeinsam die notwendigen 

Schritte, wie das Suchen einer Unterkunft - was sich im Nachhinein als sehr anstrengend 

erwies , da wir viele Schwierigkeiten hatten, Angebote zu finden, welche von der Lage und 

Ausstattung sowie vom Budget angemessen waren.   

 

Deutsche Schule in Bilbao 

 

Nach zahlreichen Vergleichsangeboten, entschieden wir uns für eine Airbnb Wohnung, die 

100 Meter vom der Metrostation „Matiko“ entfernt lag. Diese Option bat uns einen direkten 

Anschluss zur Schule, was uns nicht mal 10 Minuten Schulweg kostete. Die Deutsche Schule 

in Bilbao ist im Umkreis die einzige bilinguale, private Schule mit dem Angebot Deutsch als 

Fremdsprache. Die Schule ist vom Kindergarten bis zur Oberstufe vertreten, bei dem jeder 

Schulabschnitt (Kindergarten, Grundschule, Oberschule) im eigenen Gebäude unterrichtet 

wird. Einzige Voraussetzung um die Grundschule besuche zu können, sind Vorkenntnisse in 

der deutschen Sprache - Sprich, die Schülerinnen und Schüler müssen vorher einen 

deutschen Kindergarten besucht haben, um Grundkenntnisse sicher stellen zu können. Die 

Grundschule ging jeden Tag von 9.30-14.00 Uhr, was uns im Anschluss die Möglichkeit bot, 

die Stadt in vollen Zügen näher erkunden zu können. Das Kollegium war sehr hilfsbereit und 

unterstützten uns bei jedem Anliegen. Ich wurde der 3. Klasse zugeteilt und konnte viele 

Erfahrungen und Eindrücke von meiner Mentorin sammeln. Die Zeit an der deutschen Schule 

in Bilbao hat mir vor allem gezeigt, dass es für mich aufjedenfall in Frage kommen würde, 

während meiner Tätigkeit als Lehrperson, für einige Zeit an einer deutschen Auslandsschule 

zu arbeiten. Diese Option ist mir während des Studiums noch gar nicht in den Sinn 

gekommen, weshalb ich für die Erfahrung sehr dankbar bin.  

 

 



Das Leben in Bilbao 

 

Das Leben in Bilbao erwies sich als äußerst angenehm und schön. Ich bin von der Stadt und 

ihrem Charme mehr als beeindruckt gewesen. Nicht nur, dass die Stadt sehr sauber gehalten 

wurde, auch die Menschen sind sehr freundlich gewesen. Besonders ansprechend fand ich 

die kleinen Cafés und Bars an jeder Ecke, die zu jeder Uhrzeit, gut besucht waren. Die Stadt 

profitiert von vielen kleinen Parks, in denen man sich zur Ruhe setzen und entspannen kann. 

Von der ersten Sekunde an, war ich von der Lebenskultur und dem Flair der Stadt sehr 

fasziniert.  

Auch der sportliche Aspekt kam nicht zur Kurz. Animiert von den unzähligen Sportlern, 

welche uns jeden Tag entgegenrannten, nahmen wir uns vor, 2x die Woche joggen zu gehen. 

Nicht nur, dass wir uns danach sportlich fitter fühlten, auch das Laufangebot entlang der Ría 

de Bilbao war super schön. Generell hatten wir super viel Glück mit dem Wetter. 

Bekanntermaßen zeichnet sich die Stadt für ihre langen Regenphasen aus, was bedeutete 

mit genügend Regensachen anzureisen. Doch während der 6 Wochen, regnete es lediglich 

an 2 Tagen durch. Temperaturtechnisch könnten wir uns nicht beklagen, da wir ansonsten 

täglich Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad hatten.  

Das große Aushängeschild und Herzstück der Stadt ist das Guggenheim-Museum, welches 

nicht nur ein beeindruckendes architektonisches Gebäude ist, sondern auch eine 

interessante Ausstellung anbietet. Praktischerweise ist die Stadt komplett zu Fuß erreichbar 

und bietet somit die Möglichkeit, verschiedene Ecken und Flecken der Stadt 

kennenzulernen. Besonders beliebt ist die Altstadt „Casco Viejo“, die mit ihren kleinen 

Gassen, zahlreichen Cafés und Läden, einen niedlichen Flair verspüren. Das Stadtzentrum, 

die Gran Vía, bietet zudem eine große Einkaufsstraße, für Mode und Lebensmittel. Das 

öffentliche Verkehrsangebot hat sich über die letzten Jahre sehr vergrößert, wodurch wir mit 

der Straßenbahn und dem Metronetz, innerhalb von 45 Minuten, zum nächstliegenden 

Strand fahren und das Meer genießen konnten. Zudem haben wir einen Tagesausflug nach 

Sán Sebastian gemacht, was von unserer Metrostation aus super praktisch war, da wir 

durchfahren konnten. Pro Strecke betrug die Fahrzeit 2 Stunden, weshalb wir früh am 

Morgen los sind, um den ganzen Tag auszunutzen. Die Stadt verbunden mit einem Tagestrip 



kann ich nur weiterempfehlen. Besonders die Fahrt mit der Gondel auf den Aussichtspunkt 

bietet einen atemberaubenden Ausblick über ganz Sán Sebastian.  

Insgesamt waren die 6-Wochen in Bilbao eine wunderschöne und lehrreiche Zeit. Auch wenn 

ich anfangs etwas enttäuscht war, dass die Plätze in Barcelona schon vergeben wurden, bin 

ich jetzt umso glücklicher, die Erfahrungen in Bilbao erlebt zu haben. Denn ohne das 

Angebot, wäre ich nicht auf die Stadt aufmerksam geworden. Ich würde mich immer wieder 

für einen Auslandsaufenthalt in Bilbao entscheiden und kann die Stadt nur wärmstens 

empfehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


