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Organisatorisches  

Durch eine Informationsveranstaltung der „Professional School of Education“ (PSE) 

wurde ich auf die Möglichkeit, das Praxissemester im Ausland absolvieren zu können, 

aufmerksam. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Erfahrungen im Ausland 

sammeln können und entschied mich aus diesem Grund für den Auslandsaufenthalt. 

Da es mein erster längerer Auslandsaufenthalt werden sollte, wählte ich die Option, 

mein Praxissemester nur anteilig im Ausland zu absolvieren.  

Anfang des Jahres hatte ich ein persönliches Beratungsgespräch bei der PSE. Ich 

entschied mich dafür, das Praxissemester an einer Partnerschule der Universität zu 

absolvieren. Es ist ratsam, sich möglichst frühzeitig um einen Platz zu bewerben, da 

die Plätze schnell vergeben sein können. Ich hatte das Glück, dass an der deutschen 

Schule in Bilbao noch Plätze frei waren. Ich vereinbarte ein „Learning Agreement“, 

welches ich den Bewerbungsunterlagen beilegte. Da ich das Praktikum an einer 

Partnerschule absolvieren wollte, sendete ich die Bewerbung für die Schule an die 

PSE, welches die Unterlagen an die Schule weiterleitete. Nach kurzer Zeit bekam ich 

die Zusage der Schule und konnte Anfang September mein Praktikum in Spanien 

beginnen.  

Nach der Suche meiner Praktikumsschule begann ich, meinen Aufenthalt in Spanien 

zu planen. Die Flüge buchte ich bei der Airline „Vueling“, die Direktflüge von Berlin-

Tegel nach Bilbao durchführt. Empfehlenswert ist es auf jeden Fall, sich schnell um 

die Flüge zu kümmern, da die Flüge schnell deutlich teurer werden. Wenn man sich 

dazu entscheidet, das Praxissemester an einer Partnerschule zu absolvieren, muss 

man sich selbst um eine geeignete Unterkunft kümmern. Ich brauchte relativ lange, 

um eine Unterkunft zu finden, da ein Hotel für einen Aufenthalt von 6 Wochen zu teuer 

gewesen wäre und viele Vermieter eine Mindestmietdauer von 3 Monaten fordern. Am 

Ende fand ich eine schöne AirBnB-Wohnung in der Nähe des Guggenheim-Museums.  

 

Deutsche Schule Bilbao  

Die deutsche Schule Bilbao besteht aus den drei Abteilungen Kindergarten, 

Grundschule und Gymnasium, die sich alle auf einem Gelände befinden. Ab dem 

dritten Lebensjahr können die Kinder dort den Kindergarten besuchen und dann 



anschließend auf die Grundschule und danach auf das Gymnasium wechseln. Fast 

alle Kinder an der Schule sprechen spanisch als Muttersprache. Aus dem Grund sind 

die Klassenzimmer mit vielen Lernhilfen zur deutschen Sprache ausgestattet. Jede 

Klasse hat einen deutschen und einen spanischen Klassenlehrer. Unterrichtssprache 

ist in allen Fächern, außer in Spanisch deutsch. Der Unterricht der Grundschule dauert 

von 9:35-14:05 Uhr.     

Ich begann mein Praktikum unmittelbar nach den Sommerferien in Spanien und wurde 

sowohl von meiner Mentorin als auch von allen anderen Lehrern sehr herzlich begrüßt. 

In der ersten Woche hospitierte ich überwiegend, um die Kinder kennenzulernen, 

durfte aber auch schon kleine Stundenanteile selbst übernehmen. In den folgenden 

Wochen führte ich dann meinen eigenen Unterricht durch. Dabei stand mir meine 

Mentorin immer zur Seite, wenn ich Fragen hatte. Sie nahm sich auch bei den 

Nachbereitungsgesprächen sehr viel Zeit für mich und gab mir sehr viele Tipps für die 

Unterrichtsvorbereitung und -gestaltung. Die Kinder waren mir gegenüber sehr offen 

und akzeptierten mich schnell als zweite Lehrperson. Das Klima in der Klasse war sehr 

positiv; es war niemand dabei, der im Unterricht mutwillig störte. Die Kinder 

behandelten sich mit gegenseitigem Respekt, hörten einander zu und halfen sich auch 

untereinander. Auch mein Verhältnis zur Klasse war sehr gut.  

Die anderen Lehrer der Schule waren mir gegenüber sehr offen und boten mir immer 

wieder an, auch in ihrem Unterricht hospitieren zu können. Gerade von den 

spanischen Lehrern wurde ich viel gefragt, was ich z.B. in Spanien mache oder ob ich 

mich wohl fühle. Von ihnen bekam ich auch viele Tipps für Unternehmungen am 

Wochenende. Alles in allem war die Atmosphäre sehr herzlich an der Schule. Ich durfte 

an Elternabenden, Lehrerkonferenzen und Ausflügen teilnehmen. 

 

Das Leben in Bilbao  

Meine Wohnung lag direkt an einer Metrostation, die innerhalb von 7 Minuten direkt 

zur Schule fuhr. Ansonsten lag die Wohnung sehr zentral – ich konnte alles sehr 

schnell und einfach zu Fuß erreichen. Für Metro und Bus kaufte ich mir eine Barik-

Card. Dabei handelt sich um eine Chip-Karte, die zu ermäßigten Fahrten im 

Stadtgebiet von Bilbao berechtigt. Diese Karte kostet einmalig 3 Euro und kann an den 



Metro Station erworben werden. Sie kann jederzeit ab einem Wert von 5 Euro 

aufgeladen werden.  

Das Leben in Bilbao hat mir gut gefallen. Ich mochte es sehr, dass man so gut wie 

alles innerhalb der Stadt zu Fuß erledigen konnte, auch wenn ich mich erst an die 

vielen Treppen und Anstiege gewöhnen musste. Die Altstadt von Bilbao, bekannt als 

Cacso Viejo, besteht aus vielen engen Gassen. Durch diese Gassen entsteht eine 

besonders schöne und gemütliche Atmosphäre. Überall in den Gassen befinden sich 

zahlreiche Bars und Cafés, in denen sich die Spanier schon am Nachmittag auf ein 

Glas Wein und Pintxos treffen. Pintxos sind ähnlich wie Tapas, nur etwas kleiner und 

werden auf einem kleinen Stück Brot serviert. In der Mitte sind sie von einem 

Zahnstocher durchspießt. Es gibt unendlich viele verschiedene Pintxos, sodass jeder 

auf seinen Geschmack kommen kann. Wer danach noch Lust auf einen kleinen 

Einkaufsbummel hat, kann dies wunderbar in der Gran Via (Metro Station: Abando) 

tun.  

Von der Altstadt aus kann man mit der Metro innerhalb von ca. 30 Minuten zum Strand 

fahren. Wer etwas mehr Zeit hat, sollte unbedingt zum Strand in Sopela fahren. Dieser 

Strand ist bei Surfern besonders beliebt. Die Wochenenden eignen sich wunderbar für 

Tagesausflüge. Santander und San Sebastian sind unbedingt einen Tagesausflug 

wert. In San Sebastian fuhr ich, gemeinsam mit einer anderen Praktikantin, mit der 

Zahnradbahn (Funicular) auf den Monte Igueldo. Die Bahn ist größtenteils im 

Originalzustand erhalten geblieben. Von der Bergstation hat man einen wunderbaren 

Blick über San Sebastian und die La Concha Bucht. Beide Städte sind sehr gut mit 

dem Bus in ca. 1 ½ Stunden zu erreichen. So hat man genug Zeit, sich die Städte 

anzugucken. Empfehlenswert ist es, die gewünschte Busverbindung im Vorhinein im 

Internet zu buchen.  

 

Insgesamt hatte ich eine wirklich tolle Zeit in Bilbao. Ich brauchte einige Tage, um mich 

in die neue Umgebung einzufinden. Am Anfang hatte ich ziemliche Probleme damit, 

dass in Bilbao so gut wie kaum Englisch gesprochen wird. Ich hatte Spanisch zwar in 

der Schule, es seitdem aber nicht wieder genutzt. Dementsprechend schwierig war die 

Kommunikation zu Beginn. Je länger ich da war, desto besser hörte ich mich aber in 

die Sprache hinein. Die Spanier waren aber trotz dieser Sprachbarriere immer 



unheimlich freundlich und hilfsbereit und haben vieles versucht, damit wir uns trotzdem 

irgendwie verständigen konnten.    

Meine Erwartungen an das Praktikum wurden weit übertroffen. In den sechs Wochen 

konnte ich einen guten Einblick in den Schulalltag bekommen. Besonders schön fand 

ich es, so herzlich aufgenommen worden zu sein. Ich hatte auch nie das Gefühl „nur“ 

eine Praktikantin zu sein, sondern wurde von allen Lehrern ernst genommen. Für mich 

hat sich der organisatorische Aufwand auf jeden Fall gelohnt und ich kann einen 

Aufenthalt in Bilbao und an der DS Bilbao nur empfehlen.  


