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Organisation vor der Abreise/ vor Ort  
 

Ich habe mich bereits ein Jahr vor Beginn des Praxissemesters informiert, welche 

Möglichkeiten es gibt, dieses komplett oder anteilig im Ausland zu absolvieren. Diesbezüglich 

habe ich eine Infoveranstaltung zum Praxissemester im Ausland sowie ein persönliches 

Beratungsgespräch an der „Professional School of Education“ besucht. Danach habe ich mich 

dafür entschieden, dass ich mein Praxissemester komplett oder anteilig in einem spanisch-

sprachigem Land absolvieren möchte, vorzugsweise in Spanien, um die Reisekosten zu 

minimieren. Leider habe ich meine Bewerbungsbemühungen dann erstmal zurückstellen 

müssen, da ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit zeitlich sehr eingespannt war. Aufgrund 

dessen habe ich erst Ende Januar angefangen, meine Bewerbungen für die Auslandsschulen 

zu schreiben. Ich habe mich dafür entschieden, mich bei Partnerschulen meiner Universität zu 

bewerben. Die Universität schreibt diesbezüglich vor, dass man sich nur an einer 

Partnerschule bewerben darf. Ich habe mich für die deutsche Schule in Barcelona entscheiden. 

Leider waren die Plätze für das Auslandspraktika zu diesem Zeitpunkt bereits vergeben, 

weshalb ich mir eine Alternative suchen musste.  

Es ist vorteilhaft sich möglichst früh (ca. ein Jahr vorher) um die Bewerbung an einer 

Auslandsschule zu bemühen, um eine realistische Chance auf einen Praktikumsplatz in seinem 

Wunschland zu erhalten. Ich habe mich daraufhin erneut bei der Professional School of 

Education informiert, welche Auslandsschulen in Spanien noch freie Plätze haben und mich 

daraufhin für das anteilige Praktikum (6Wochen) an der Deutschen Schule in Bilbao beworben. 

Mitte März habe ich dann die Zusage der Schule erhalten. Eine gute Freundin und 

Kommilitonin hat ebenfalls einen Platz an der Deutschen Schule in Bilbao bekommen. Viele 

Partnerschulen bieten mehrere Praktikumsplätze an. Man hat somit, bei rechtzeitiger 

Bewerbung, gute Chancen gemeinsam an eine Auslandsschule zu kommen. Wir haben uns 

daraufhin auch gemeinsam um die weiteren Planungsschritte gekümmert.  

Die größte Schwierigkeit dabei bestand darin, eine passende Unterkunft zu finden, welche von 

der Lage und Ausstattung für zwei Personen im zeitlichen Rahmen von 6 Wochen angemessen 

ist. Wir haben viele Unterkünfte verglichen und uns letztlich für eine Airbnb Wohnung 

entschieden. Die Lage hat sich vor Ort als optimal erwiesen. Wir haben direkt an der Metro 

Station „Matiko“ gewohnt, welche uns direkten Anschluss zur Schule bot (7 Minuten Fahrtweg) 



und zudem sehr zentral gelegen war. Wir konnten von unserer Unterkunft aus in Bilbao alles 

zu Fuß erreichen. Lediglich für den Schulweg (30 Minuten laufen wäre hier auch möglich 

gewesen) sowie für Ausflüge (z.B. zum Strand) benötigten wir die Metro.  

Wir haben uns direkt im März um Flüge nach Bilbao gekümmert. Die Airline „Vueling“ bietet 

Direktflüge von Berlin Tegel nach Bilbao an. Es ist auch hier sinnvoll, sich zeitnah um die 

Buchung der Flüge zu kümmern, da es nur einen Direktflug an bestimmten Tagen in der Woche 

gibt und die Preise somit schnell steigen. Der Flughafen ist sehr nah an der Stadt gelegen. Eine 

Taxifahrt ins Zentrum kostet 25 Euro. Es ist auch möglich, aus der Stadt mit dem Bus zum 

Flughafen zu gelangen (2-3 Euro).  

Zum Bus und Bahn fahren sollte man sich in Bilbao um die Barik Card kümmern. Die kann man 

an der Metro Station Casco Viejo (Altstadt) kaufen. Es handelt sich dabei um eine Chip Karte, 

auf welche man Geld bucht. Der entsprechende Betrag für jede Fahrt wird dann von der Karte 

abgebucht. Mit der Barik Card erhält man bei jeder Fahrt einen Rabatt auf den Original Preis, 

daher lohnt es sich diese zu kaufen. Zudem ist es sehr praktisch weil man sich nicht für jede 

Fahrt Einzelfahrkarten kaufen muss, sondern lediglich die Barikkarte auf den Scanner legt. 

Die Strände liegen außerhalb von Bilbao und sind mit der Metro gut zu erreichen. Man muss 

jedoch meist noch mindestens 15-20 Minuten von der jeweiligen Station zum Strand laufen. 

Die Fahrtzeit beträgt ca. 35-45 Minuten. Die Strände sind super schön und besonders für 

Surfer ein echtes Paradies. Als Tagesausflug kann ich Sán Sebastian (mit der Metro in 2h zu 

erreichen) sowie Gaztelugatxe empfehlen. Ansonsten kann man in Bilbao selber sehr viel 

unternehmen (z.B. Stadionbesuch im San Mámes, viele Einkaufsmöglichkeiten (Gran Vía, 

Casco Viejo), Kanu fahren auf dem Ría de Bilbao usw.).  

 

Leben in Bilbao 

Generell hat mir das Leben in Bilbao sehr gut gefallen. Die Stadt ist sehr sauber und gepflegt 

und die Menschen sind freundlich. Es gibt sehr viele kleine Cafés und Bars, welche zu jeder 

Tageszeit gut besucht sind. Hier kann man, sehr günstig, einen guten Café trinken (1,50 Euro). 

Abendessen ist dabei eher teuer. Es ist schwierig etwas unter 15 Euro zu bekommen.  



Wir waren jeden Tag in der Stadt unterwegs. Besonders die Wege entlang des Ría de Bilbao 

haben ein besonderes Flair. Es gibt viele kleine Parks, in welchen man sich entspannen oder 

Sport treiben kann. Die Menschen in Bilbao sind sehr sportlich. Man sieht an jeder Ecke Jogger, 

welche entlang des Flusses ihre Joggingstrecke absolvieren. Daher haben wir uns auch 

entschieden, 2x in der Woche laufen zu gehen. Es hat super viel Spaß gemacht, da die Kulisse 

und das Wetter angenehm waren. Generell hatten wir super gutes Wetter. Vorher wurde uns 

gesagt, dass wir unbedingt Regensachen mitnehmen müssen, da es in Bilbao, aufgrund der 

Lage am Atlantik, tagelang nur durchregnen kann. Auch in der Schule wurde uns gesagt, dass 

die „Regenpausen“ hier legendär sein, weil die Schüler/innen teilweise über mehrere Wochen 

in den Pausen nicht auf den Schulhof könnten, weil es nur regne. Wir hatten letztendlich 

insgesamt nur 3 Tage mit Regen und nur einen Tag, an welchem es nahezu durchgeregnet hat. 

Ansonsten hatten wir viel Sonne und angenehme Temperaturen zwischen 22 und 29 Grad.  

 

Deutsche Schule in Bilbao  

Die Deutsche Schule in Bilbao ist ein großer Komplex, welcher aus Kindergarten, Grundschule 

und Sekundarstufe besteht. Die Schüler/innen müssen, um die Deutsche Schule besuchen zu 

können, vorher einen deutschen Kindergarten besucht haben, um entsprechende 

Deutschkenntnisse sicher zu stellen. Die Grundschule, an welcher wir für 6 Wochen tätig 

waren, ging jeden Tag von 9.30 bis 14 Uhr. Eine super Zeit, um den Tag in Bilbao noch voll zu 

nutzen. Die Schule liegt auf einem Berg (jeden Morgen viele Stufen!!!). Das Kollegium war sehr 

nett und hilfsbereit. Ich war einer ersten Klasse zugeteilt. Die Erstklässler wurden erst in der 

Woche eingeschult, in welcher wir ebenfalls in Bilbao angekommen sind. Somit konnte ich bei 

der Einschulung dabei sind und die Kinder bei ihren ersten Schultagen begleiten. 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. 

 

Tipp: Essen in der Mensa buchen - es ist zwar kein kulinarisches Highlight aber preislich lohnt 

es sich in jedem Fall. 

 


