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Fragen  
 

1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden? 
 
Durch Studierende in höheren Semestern habe ich von der Möglichkeit erfahren ein 
Praktikum im Ausland zu machen. Die Chance eines kulturellen Austausches wollte ich 
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gern nutzen. Ich dachte, dass man später noch lang genug in Deutschland arbeiten wird 
und wollte einmal sehen, wie das Unterrichten im Ausland ist. Wie sind die Kinder und 
Jugendliche, was gibt es für Herausforderungen, Chancen etc.? Die Erfahrungen, die man 
allein in einem fremden Land macht sind zudem auch sehr wertvoll. Ich habe es wie ein 
kleines Erasmussemester gesehen, um eine andere Kultur etwas genauer 
kennenzulernen. Ich wollte gern an eine Schule in Spanien, da ich mein Spanisch etwas 
verbessern wollte. Die Deutsche Schule Bilbao war mein Zweitwunsch und auf der 
Internetseite sah sie für meine Fächerkombination (Musik und Sport) sehr geeignet aus. 
Viele AG´s, kreative Angebote und Projekte. Das klang perfekt. 
 

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus? 
 
Einen richtigen Alltag habe ich nicht entwickelt, da jeder Tag anders aussah. Ich durfte 
sehr frei meine Stunden wählen und habe vor allem im Musik- und Sportunterricht 
hospitiert. Teilweise durfte ich auch selbst unterrichten bzw. Unterricht vertreten. Für 
zwei Wochen bin ich mit einer 7. Klasse mitgegangen, um an meinem Forschungsprojekt 
zu arbeiten. Ich habe zum Thema Pausengestaltung und den Einfluss von Bewegung auf 
kognitive Leistungsfähigkeit untersucht. Im Lehrerzimmer war stets eine sehr freundliche 
Atmosphäre.  
 

3. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.  
 
In Spanien gibt es die Siesta. Das ist eine Mittagspause von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Ich 
habe mich bis zum letzten Tag nicht daran gewöhnt. In dieser Zeit waren viele Läden 
geschlossen und etwas essen gehen in der Zeit war fast unmöglich (Pintxo-Bars hatten 
immer offen) 
Auch das Abendessen gab es sehr spät und ich bin dann am Anfang meiner Zeit oft sehr 
hungrig gewesen, wenn ich draußen unterwegs war. Ich hätte vielleicht auch einfach 
schlafen sollen in der Zeit ;) (Also immer etwas mitnehmen und an die Siesta denken!!)  
 

4. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert? 
 
Ich dachte immer, dass vor allem das theoretische im Musikunterricht schwer ist, da es 
vorbereitet werden muss und die Schüler eher gelangweilt sind. Das Praktikum hat meine 
Sicht dahingegen verändert. Die praktischen Einheiten waren viel anstrengender und 
auch für die Vorbereitung sehr zeitaufwendig. Vor allem was das Erklären angeht musste 
man sich sehr präzise ausdrücken, alles drei Mal erklären und dann hatte die Hälfte es 
immer noch nicht verstanden. Dadurch sind dann manchmal die Kinder recht laut und 
unkontrolliert gewesen. Das war nicht nur bei meinen praktizierten Unterrichtseinheiten 
der Fall, sondern ebenfalls bei der/m Musiklehrer:in konnte ich das beobachten. Wenn 
Routine reinkommt, ist es vermutlich einfacher, aber was ich gelernt habe ist, dass auch 
vor allem die praktischen Einheiten viel Vorbereitung erfordern. Die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen hat mir sehr viel Spaß gemacht.  
 

5. Wie wurden Sie fachlich begleitet? 
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Ich hatte in beiden Fächern jeweils eine/n Mentor:in, die mich unterstützt haben. Durch 
die Coronamaßnahmen fielen leider alle AG´s und viele Projekte weg. Es gab eine kleine 
Band und ein paar Schüler haben an Jugend Musiziert teilgenommen. Dort durfte ich bei 
den Proben auch helfen. Ich konnte allen Lehrer:innen fragen stellen und das Team war 
sehr freundlich.  
 

6. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die Realität aus? 
Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen? 
 
Ich hatte, auch auf Grund des Internetauftrittes, mehr Möglichkeiten für den Musik und 
Sportunterricht erwartet. Die Sporthalle war sehr klein und es gab wenig Materialien. Wir 
haben aber das Beste daraus gemacht und die Kinder in Spanien sind sehr 
sportbegeistert. Allerdings gilt dort, wenn kein Ball mit dabei ist, dann ist es kein richtiger 
Sport. Große Gefühle sind aber immer mit dabei. Auch der Musikbereich war sehr 
überschaubar. Schade, aber auch da wurde das Beste draus gemacht. I., mein/e 
Mentor:in, war auch sehr freundlich und hat mich gut durch das Praktikum begleitet.  
 

7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie aus dem 
Auslandspraktikum mit? 
 
Das Arbeiten mit nicht-muttersprachlichen Schüle*innen war für mich eine 
Herausforderung. Wenn die Kinder zwischendurch quatschen nehmen sie nicht mal 
unbewusst etwas auf, da sie sich konzentrieren müssen, die deutsche Sprache zu 
verstehen. Jeder Unterricht wird automatisch zum Deutschunterricht, da immer Vokabeln 
gelernt werden müssen und vieles wiederholt werden muss oder in einfacheren Worten 
erklärt werden muss. 
Persönlich bin ich selbstbewusster geworden, da man sich allein in einem anderen Land 
befindet. Mir hat es geholfen offener zu werden. 
 

8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 
 
Über HappyErasmusBilbao gibt es sehr viele tolle Fahrten zu einem guten Preis, auf denen 
man viele Erasmusstudenten kennenlernt. 
Für den Musik und Sportbereich war im Nachhinein meine Schule nicht die Beste, da die 
Sporthalle sehr klein war und nicht viel Ausstattung hatte und nur einen Musikraum mit 
einer/m Musiklehrer:in für die ganze Sekundarstufe gab. Dadurch war der Input nur auf 
eine Lehrerin beschränkt. In zwei Jahren soll die neue Sporthalle fertig sein. Dann lohnt 
es sich für den Sportbereich mehr.  
 

9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)? 
 
HappyErasmus hilft bei der Wohnungssuche. Mit der Metro ist alles zu erreichen, aber 
auch zu Fuß ist man sehr gut aufgestellt.  
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Es gibt eine sehr gute (vegane) Bar in der Nähe des San Mames (Stadion). Dort gibt es 
den weltbesten Karottenkuchen und einen leckeren Drink, der jetzt teilweise auch meinen 
Namen trägt. Eine super Atmosphäre und ein total lieber Barkeeper. Kann ich nur 
empfehlen. Ansonsten einfach Spaß haben ;) 
 
(Wenn man Spanisch lernen möchte, dann gibt es Sprachschulen oder ein wöchentliches 
Angebot an der Schule. Ich habe meistens Englisch und Deutsch gesprochen und mein 
Spanisch nur auf dem Camino de Santiago etwas ausbauen können. Die richtigen Spanier 
können meistens kein Englisch. Da muss man dann…)  

 
 
 
 


