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Zum Praktikum 

Die ersten Vorbereitungen für mein anteiliges Praxissemester im Ausland begannen ungefähr 

9 Monate im Voraus. Diesbezüglich ließ ich mich in der Professional School of Education 

(PSE) der Humboldt-Universität ausführlich beraten. Die PSE verfügt weltweit über 

Partnerschulen und so wurde ich auf die Deutsche Schule in Bilbao aufmerksam. Die erste 

Kontaktaufnahme fand somit durch die PSE statt. Gleichzeitig wurde das 

Bewerbungsverfahren eröffnet und ich sendete der Schule, neben meinen persönlichen 

Bewerbungsunterlagen, auch ein Learning Agreement und stellte an der Universität einen 

Antrag, das Praxissemester anteilig im Ausland zu absolvieren. Ich bekam nach nur kurzer 

Zeit eine positive Rückmeldung der Schule und konnte Anfang September mein Praktikum in 

Bilbao beginnen. 

Nach den Sommerferien habe ich das Praktikum an der Schule begonnen. Am ersten Tag 

begrüßte mich meine Mentorin im Fach Biologie sehr herzlich, führte mich in der Schule herum 

und gab mir einen sehr guten Einblick in den Schulalltag vor Ort. Im Anschluss besprachen 

wir die Praktikumsinhalte und zeitliche Abfolge.  

Die Deutsche Schule Bilbao (sieh Abb. 1) vereint Kindergarten, Grundschule und Gymnasium 

in einem Schulcampus und beschreibt sich als eine Begegnungsschule und kulturelles 

Zentrum im europäischen Kontext. Die Kinder können dort ab dem dritten Lebensjahr den 

Kindergarten besuchen und anschließend in die ansässige Grundschule sowie das 

Gymnasium wechseln. Die meisten Schülerinnen und Schüler kommen aus Spanien und 

besuchen seit dem Kindergarten diese Schule. 



Die Schule vermittelt vielfältige Sprachkompetenz auf unterschiedlichen Ebenen. Die 

Förderung in Deutsch findet durch die Unterteilung der Deutsch-Niveaus in DaF, DaI, DaM 

sowie im Fachunterricht durch DFU ganzheitlich statt. Die Schülerinnen und Schüler werden 

somit stets mit Deutsch als Unterrichtssprache konfrontiert und verfügen durchweg über ein 

sehr gutes Sprachniveau. In den Unterrichtsräumen befinden sich zudem viele Sprachhilfen, 

wie Artikel an der Deckenwand oder andere, bildhaft gestaltete Regeln. Alle Schülerinnen und 

Schüler führten zudem ein fachgebundenes Vokabelheft. Zudem gab es auf der rechten Seite 

der Tafel eine rote Linie, die als Trennlinie fungierte, um neue Vokabeln bildlich vom 

eigentlichen Tafelbild zu separieren. An der Schule wurde zudem die sogenannte „Grün-

Korrektur“ eingeführt. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler nach einer Arbeit/Test 

etc. ungefähr 10% der Bearbeitungszeit zur Deutschkorrektur nutzen können. Diese Korrektur 

führen sie mit einem grünen Stift durch.  

In der ersten Woche habe ich vor allem die Klassen hospitiert und kennengelernt, in denen ich 

folgend unterrichten durfte. Dies waren in Biologie zwei 10. Klassen, eine 12. Klasse und eine 

6. Klasse. Für die beiden 10. Klassen habe ich eine gesamte Unterrichtseinheit zur Verfügung

gestellt bekommen, die ich vollständig selbst planen und durchführen konnte. Meine Mentorin 

stand mir dabei grundsätzlich immer mit Tipps und Materialvorschlägen sehr konstruktiv zur 

Seite.  

Im Fach Chemie konnte ich in einer 8. Klasse ebenso eine vollständige Unterrichtseinheit 

halten. Auch hier war meine Mentorin sehr motivierend und unterstützte mich genauso 

konstruktiv. Da es sich bei dieser Klasse um den Anfangsunterricht in Chemie handelte, konnte 

ich viele Methoden ausprobieren, die ein grundlegendes chemisches Verständnis schaffen. 

Darüber hinaus boten mir alle Lehrerinnen und Lehrer an, ihren Unterricht zu hospitieren. 

Diese Gelegenheit nahm ich wahr und konnte somit viel über Unterricht im Kontext 

Sprachförderung lernen und mir den ein oder anderen Trick bei erfahrenen Lehrerinnen und 

Lehrern abschauen. 

Des Weiteren hat meine Mentorin (der Biologie) eine neue Steuergruppe aufgebaut, die die 

Wahl und Gründung eines neuen Schülersprecherteams erreichen konnte. Diesen Prozess 

konnte ich ebenfalls mitverfolgen und lernen, wie die Arbeit einer Steuergruppe funktioniert. 

Neben dem regulären Schulalltag hatte ich auch die Möglichkeit, einen Austausch mit 

deutschen Schülerinnen und Schülern aus Hamburg zu erleben. Dabei besuchten wir das 

Guggenheim Museum in Bilbao (siehe Abb. 2). 



Insgesamt hat mir das sechswöchige Praktikum in Bilbao einen wirklich tollen Einblick in das 

Schulleben einer deutschen Auslandsschule gegeben. Ich konnte miterleben wie 

Sprachförderung im Unterricht gestaltet wird und vor allem gewinnbringend funktioniert. Diese 

Erfahrung wird mir in Hinblick auf meine weitere Zukunft als Lehrerin ein sicher großer Vorteil 

sein. Die ausgesprochen freundliche und sehr offene Atmosphäre an der Schule hat den 

Aufenthalt ebenso positiv beeinflusst, wie die tolle Betreuung durch meine Mentorinnen in 

meinen Unterrichtsfächern Biologie und Chemie. 

Zum Leben in Bilbao 

Wenn das anteilige Praktikum im Ausland über die PSE der Humboldt Universität zu Berlin 

organisiert wird, kann leider keine Unterkunft mitorganisiert werden. Ich habe trotz dessen 

relativ unkompliziert eine sehr nette halb spanische/ halb britische WG in der Altstadt von 

Bilbao gefunden. Diese zentrale Lage kann ich sehr empfehlen, da durch die Nähe zu Abando 

(Hauptbahnhof in Bilbao) und der ausgesprochen guten Infrastruktur in der Altstadt, es einem 

an nichts fehlt. Des Weiteren sind zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu Fuß von der Altstadt aus 

zu erreichen und man kann entlang des Flusses am Guggenheim Museum und anderen 

Sehenswürdigkeiten vorbei spazieren oder joggen. 

Die Altstadt hat zudem neben den Sehenswürdigkeiten auch kulinarisch eine Menge zu bieten. 

Wer Bilbao besucht, muss unbedingt mindestens einmal Pintxos essen gehen. Dabei handelt 

es sich um Tapas, die auf einem kleinen Stück Brot serviert werden und durch einen 



Zahnstocher fixiert sind (siehe Abb. 3). Diese ausgesprochen leckeren Häppchen kombiniert 

man am Besten mit einem Glas lokalen Rotwein. Allerdings sollte man auf die Preise achten. 

In den meisten Bars kosten die Pintxos ungefähr einen Euro, in sehr touristischen Bars kann 

der kleine Happen dann noch schnell das dreifache kosten. 

Neben dem leckeren Essen sollte man unbedingt auch einen Ausflug zum Strand 

unternehmen. Da man von der Altstadt direkt mit der U-Bahn zum Strand fahren kann, ist dies 

sogar ziemlich bequem. An jedem Strand kann man zahlreiche Surfschulen finden. Ich 

empfehle unbedingt einen Kurs zu machen und den populärsten Sport im Baskenland einmal 

selbst auszuprobieren. Wer es dennoch etwas ruhiger mag, der kann die wunderschöne Natur 

an den Küsten erleben. Es gibt zahlreiche Wanderrouten, die durch wunderschöne und teils 

einsame Natur führen. 

Ebenso lohnt sich Ausflug nach Gaztelugatxe, ein wirklich atemberaubender und mystischer 

Ort. Neben der besonderen Steinarchitektur kann man eine Insel besteigen (237 

Treppenstufen), auf deren höchsten Punkt ein kleines Kloster liegt (siehe Abb. 4). 



Weitere schöne Ausflüge kann man beispielsweise nach San Sebastian, ins Friedensmuseum 

nach Gernika oder in die wunderschöne Mittelalterstadt Vitoria unternehmen. 
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