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Organisation vor der Abreise 

In meinem Vorbereitungsseminar habe ich von der Möglichkeit erfahren, das Praktikum im Ausland 

zu absolvieren. Da ich interkulturelle Kompetenz in der heutigen Zeit als sehr wichtig empfinde, habe 

ich die Chance genutzt. Sofort habe ich mich an das zuständige Büro gewendet und alle Informatio-

nen erhalten, die ich brauchte. Dann schrieb ich die notwendige Bewerbung und fügte alle wichtigen 

Unterlagen hinzu. Besonders erfreulich war es, dass ich  mit einer Kommilitonin zusammen an die 

Deutsche Schule gehen konnte. Die Wohnungssuche gestaltete sich glücklicherweise relativ einfach. 

Auf www.airbnb.com fand ich sehr schnell eine Unterkunft, die sogar zwei Zimmer anbot (für meine 

Freundin und mich). Glücklicherweise lag diese auch nur 10 Fußminuten von der Schule entfernt. 

Nach einigen Mails mit der Besitzerin, hatten wir diese möblierte Wohnung reserviert. Da es keinen 

Direktflug von Berlin nach Bilbao gab, erkundigten wir uns auf Flugvergleichsportalen nach den Prei-

sen und Flügen. Mit brussels airline fanden wir einen relativ günstigen (23kg Reisegepäck, Handge-

päck und Damenhandtasche!!!) Flug. Der Flughafen in Brüssel war auch sehr groß und bat viele inte-

ressante Einkaufsmöglichkeiten. Freundlicherweise holte uns unsere Vermieterin von der Wohnung 

ab. Sonst gab es aber auch einen Bus (ca. 2€), der einen bis in die Stadt beförderte. Von dort fuhren 

viele andere Busse oder die Metro. Somit waren viele Orte sehr gut zu erreichen, da Bilbao auch an 

sich nicht sehr groß ist. Da Spanien in Europa liegt, mussten wir nicht viele Faktoren beachten. Wir 

besprachen das Auslandspraktikum mit unserer Dozentin und einigten uns schnell darauf, dass wir 

per Mail oder Skype in Kontakt bleiben.  

Das Leben vor Ort 

Ich war überrascht, da der Ort sehr viel hügliger als gedacht war. Auf der Straße waren zu jeder Uhr-

zeit sehr viele Menschen anzutreffen.  Einkaufsmöglichkeiten waren sehr schnell zu Fuß erreichen, 

die Lebensmittel waren preislich ähnlich wie in Deutschland, Kosmetikzubehör war allerdings sehr 

viel teurer!!! In unserer Wohnung erkundigten wir uns immer über googlemaps wie genau wir hinlau-

fen mussten. Die Wohnung kostete für ca. 5 Wochen 425€, inklusive Internet und Mitbenutzung von 

allen Haushaltsgeräten (Waschmaschine etc.). Die Stadt ist sehr gut angebunden durch die Metro 

welche ca. alle 2-3 Minuten fährt. Man kann sich eine „Barek-Karte“ kaufen, die eine Art „Prepaidkar-

te“ ist. Man lädt sie auf und muss bei jeder Bus- oder Metrobenutzung an einen Kartenleser legen. 

Jedes Mal wurde auch angezeigt, wie viel Geld sich noch auf der Karte befindet (eine Metrofahrt 

kostet ca. 90 Cent).  Das Klima ist nicht zu unterschätzen, da es in Bilbao sehr viel!!! Regnet. Gummi-

stiefel sowie ein sehr stabiler Regenschirm und wettertaugliche Kleidung sind wichtig. Vor Ort be-

suchten wir auch einen Sprachkurs (Hemingway Institut), welches wir sehr weiterempfehlen können. 

Durch das Institut lernten wir viele Leute kennen und konnten viele Ausflüge (welche mit der Anmel-

degebühr inklusive waren). Auf jeden Fall sollte man hier an jedem Freitag am Pinxos-Abend teil-

http://www.airbnb.com/


nehmen (sehr lecker!!!).  Durch Reiseführer und Gespräche mit den Lehrern machten wir uns ein Bild 

über verschiedene Sehenswürdigkeiten und interessante Orte. Durch Recherchen im Internet fanden 

wir auch heraus, wie wir dort hingelangen konnten (San Sebastian, San Jean de la Gasztelugatze etc.) 

Preislich waren die Reisen relativ günstig, bis auf San Sebastian.  Die Reise waren ein schöner Aus-

gleich und interessant. 

Das Praktikum 

Die Schule befand sich auf einem sehr großen hügligen Gelände. Dort befand ich auch der Kindergar-

ten und die Grundschule. Das zweizügige Gymnasium hatte in jeder Klasse maximal 24 Schüler. Alle 

Lehrer (bis auf die Spanischlehrer) kamen aus Deutschland und waren sehr aufgeschlossen. Die Schu-

le nimmt an vielen Aktionen teil (Jugend musiziert, Jugend debattiert etc.). Besonders das kulturelle 

Miteinander soll an der Schule gefördert werden. Alle Fächer werden auf Deutsch unterrichtet, die 

Sprache hat an der Schule einen sehr großen Stellenwert. In Pausen oder Gruppenarbeiten reden die 

Schüler aber meistens spanisch.  Meine eigenen Vorhaben konnte ich alle umsetzten. Alle Hospitati-

onsstunden sowie eigene Unterrichtsversuche konnte ich durchführen. Nach einer etwas misslunge-

nen Absprache mussten wir uns unseren Mentor quasi selber zuordnen, da keiner sich für uns zu-

ständig fühlte und auf uns zukam.  Mit meiner Freundin und einem anderen Kommilitonen, der an 

der Schule sein Praktikum im Fach Erdkunde absolvierte, führten wir eine Informationsveranstaltung 

durch. Das Thema war „Studieren in Berlin“. Wir stellten die Unis, vor allem die Humboldt-Universität 

zu Berlin, die Stadt und wichtige Informationen für zukünftige Studenten vor. Die Schüler waren 

aufmerksam und interessiert und stellten Fragen. Einige kamen im Verlauf des Praktikums auf uns zu 

und tauschten Kontaktdaten mit uns aus um weitere Informationen zu erhalten. Die Schüler waren 

sehr aufgeschlossen und akzeptierten und respektieren mich sehr schnell. Auch die Lehrer waren 

sehr freundlich, man duzte sich sofort. Dadurch war die Atmosphäre und das Klima lockerer und man 

fühlte sich sehr gut integriert. 

Abschließende Reflexion 

Der Aufenthalt hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Es war interessant an einer Deutschen Schule ein 

Praktikum zu machen. Hier wurde man auch mit „DaZ-Schülern“ konfrontiert, welches auch im heuti-

gen Lehrerberuf sehr wichtig ist. Leider konnten wir beim DAAD kein Stipendium beantragen, da man 

dafür einen Sprach-nachweis braucht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht schnell noch 

einen absolvieren können und somit das Geld erhalten. Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich habe 

viel von der spanischen, vor allem der baskischen Kultur kennengelernt und konnte meinen Sport-

unterricht so unterrichten,



wie ich es mir vorgestellt habe. Die Turnhalle war gut ausgestattet und die Lehrer waren immer 

bereit Stunden abzugeben, damit wir unterrichten konnten. Wir konnten in sehr vielen verschiede-

nen Klassenstufen hospitieren und wurden im Unterricht auch immer integriert. Ich habe mich an der 

Schule sehr wohlgefühlt, weil man von Anfang an immer integriert wurde und als vollständig aner-

kannt wurde. In Deutschland bleibt man in Schulpraktika oftmals ein „Fremder“. Man wird nicht vor-

gestellt und im Lehrerzimmer oft verwundert angeguckt, wenn man hereinkommt (da einen nicht so 

viele kennen). An der Schule habe ich mich sehr willkommen gefühlt und könnte mir auch vorstellen, 

vielleicht einmal zurückzukommen um die Schule zu besuchen. Schade war anfangs nur der man-

gelnde Kontakt. Nach mehrmaligen Versuchen die Schule zu kontaktieren, schrieb uns der Schullei-

ter, dass unser Mentor und die Fachleiterin auf 10-tägiger Skifahrt sind und wir somit leider nicht viel 

Sportunterricht besuchen könnten. Wir waren verwundert, da wir das Datum vor langer Zeit mit der 

Schule vereinbart hatten und uns damals keiner auf die Skifahrt hingewiesen hatte. Selbstständiges 

Handeln war dann gefragt. Kurzerhand fragten wir schnell in der Grundschule nach, ob auch da eine 

Hospitation möglich war. Die Lehrer nahmen uns sehr freundlich auf und auch bei einigen anwesen-

den Sportlehrern am Gymnasium konnten wir dann problemlos unterrichten und hospitieren. Be-

sonders ein Sportlehrer war sehr freundlich. Er integrierte uns sehr und gab uns wertvolle Tipps. 

Auch außerhalb der Schule konnten wir durch Ihn viele schöne und interessante Erfahrungen sam-

meln. Meine Tipps für zukünftige Praktikanten: Man sollte immer flexibel sein und einen Plan B ha-

ben und sich nicht zu sehr auf einen Plan oder ein Vorhaben fixieren.  Man sollte keine Scheu haben 

auf jemanden zuzugehen. Die Lehrer, sowie die Bevölkerung in Bilbao waren immer sehr freundlich 

und immer hilfsbereit.  Durch das positive Feedback von den Lehrern und den Kindern hat sich mein 

Vorhaben, Lehrerin zu werden, bestärkt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wäre gerne noch 

länger dann an dieser Schule geblieben.  Die Möglichkeit, als Lehrer an einer Deutschen Schule im 

Ausland zu arbeiten, finde ich sehr interessant und ist eine Perspektive, die jeder in Betracht ziehen 

sollte. Dadurch kann man viele neue Erfahrungen sammeln (Kultur aber auch im Schulsystem).  Mei-

ne gesammelten Erfahrungen werde ich auf jeden Fall für meine Zukunft nutzen können und darauf 

zurückgreifen können. Ich konnte den Schülern viele Dinge aus Deutschland vermitteln und viele 

neue Wörter schulen (Hürdenlauf, Lauf-ABC etc.). Auch die Betreuung durch das PSE war gut. Fragen 

wurden stets beantwortet und sie warteten auch verständnisvoll und geduldig auf unsere Antworten. 

Hilfreich waren vor allem die Informationen am Anfang über die Möglichkeiten der verschiedenen 

Schulen, welches mir die Entscheidung erleichterte. Vielen Kommilitonen habe ich bereits das Prakti-

kum an der Schule weiterempfohlen und werde auch abschließend in diesem Bericht erwähnen, dass 

es eine wundervolle Erfahrung in Bilbao war, an die ich sehr gerne zurückdenke. Dadurch hatte ich 

einen hohen Kompetenzzuwachs und konnte vieles aus der Kultur mitnehmen und lernen. 
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