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Erfahrungsbericht – Bilbao

Auf die Möglichkeit das Schulpraktikum an einer Deutschen Auslandsschule zu machen, bin ich 

durch die Informationsveranstaltung der PSE in unserer ersten Seminarsitzung zur Vorbereitung auf 

das Praktikum aufmerksam geworden. Da mich das Auslandsschulwesen generell interessierte und 

für mich eine Tätigkeit an einer Auslandsschule in Zukunft eine durchaus attraktive Option darstellt, 

habe ich mich relativ kurzfristig für ein Praktikum an einer Deutschen Auslandsschule entschieden. 

Nach Rücksprache mit der PSE fiel die Wahl auf Bilbao.

Die Vorfreude auf Bilbao wurde etwas gedämpft, als es um die Suche nach einer Unterkunft ging. 

Verglichen mit Berlin sind die Mietpreise relativ hoch. Dazu gestaltete sich die Aufenthaltsdauer 

von sechs Wochen als schwierig, da die meisten Vermieter eher an langfristigen Mietern interessiert 

waren.

Als zwei Wochen vor Praktikumsbeginn immer noch kein Zimmer in Aussicht war, wandte ich mich 

hilfesuchend per Email an die Schulleitung. Kurz darauf bekam ich auf einen Kontaktversuch 

meinerseits das erste Mal eine Rückmeldung der Schule; in Form einer Beschwerde. Ich solle es  

sein lassen, den Schulleiter mit meinen Wohnungsproblemen zu behelligen, er sei äußerst 

beschäftigt und könne sich nicht auch noch um meine Unterkunft kümmern. Es war schließlich 

ausgemacht, dass wir uns selber kümmern müssten. Diese Beschwerde wurde nicht direkt an mich 

herangetragen, sondern über die PSE, welche sich dann bei mir meldete.

Am Tag meiner Ankunft machte das typische atlantische Regenwetter Nordspaniens für einen Tag 

Pause. Dies stellte sich als Ausnahme heraus, denn es folgten zwei Wochen Dauerregen. Der erste 

Tag galt vor allem der Wohnungssuche. Eine handvoll Telefonnummern von potentiellen Vermietern 

und als Notlösung die Adressen der günstigsten Hostels in Bilbao hatte ich im Handgepäck, um sie 

am Tag meiner Ankunft anzurufen. Dazu musste zuerst eine spanische SIM-Karte gekauft werden. 

Dieses Vorhaben führte mir abrupt eine kulturelle Besonderheit (jedenfalls aus deutscher Sicht) vor 

Augen: die Siesta. Obwohl in der Innenstadt lebhaftes Treiben herrschte, war kaum ein 

Ladengeschäft am frühen Nachmittag geöffnet. Drei Stunden Mittagspause sind in den meisten 

spanischen Geschäften Standard. 

Ganz so aussichtslos schien die Wohnsituation letztendlich doch nicht. Am Tag meiner Ankunft 

hatte ich zwei Angebote für Zimmer in unmittelbarer Nähe der Schule und beide lagen im 

zugegebenermaßen sehr engem Budgetrahmen von 300 €/Monat. Es zeigte sich, dass bei Leerstand 



wohl auch kurzfristige Mieter aufgenommen werden. Ich zahlte meine Miete bar und im Voraus und 

erhielt die Schlüssel, so bezog ich also jene acht Quadratmeter mit Fernseher und Wlan hoch über 

der Stadt, die für die nächsten sechs Wochen mein neues Zuhause waren.

Am zweiten Tag stellte ich mich in der Schule vor. Der Schuldirektor, gleichzeitig mein Mentor, 

sprach mit mir über die Zusammensetzung der Schülerschaft, die geringe Präsenz des Faches 

Geographie und seine sehr eigenen Vorstellungen von offenem Unterricht. Aufgrund von 

Abstimmungsproblemen zwischen mir, der Fachdidaktik, der PSE und der Schulleitung gab es im 

Laufe der ersten Tage immer wieder Unstimmigkeiten bezüglich der Alternativen zum 

Unterrichtsbesuch. Der Plan der Fachdidaktik war die von mir selbst gehaltenen Unterrichtsstunden 

mit einer Videokamera zu filmen, um diese später auszuwerten. Das wurde seitens der Schule 

jedoch aus Datenschutzbedenken nicht gestattet.

Nach den Karnevalbrückentagen gab es in der zweiten Woche einen pädagogischen Tag. Dabei 

sollten Konzepte zum Umgang mit Deutsch als Fach- und Unterrichtssprache entwickelt werden. 

Mir diente dieser Tag weniger der pädagogischen Bereicherung, sondern vielmehr als Möglichkeit, 

das Kollegium näher kennen zu lernen.

Seitdem lief der Schulalltag besser. Freundlich interessiert unterhielt sich mit mir während meiner 

Zeiten im Lehrerzimmer ein Großteil des Kollegiums. Die zweite Geographielehrerin an der Schule 

weihte mich in ihre Unterrichtspläne ein und bot mir sofort an, auch in ihrer Klasse Unterricht 

gestalten zu können. 

Der Schulalltag an einer Deutschen Auslandsschule ist dem einer Schule in Deutschland sehr 

ähnlich. Die Schülerschaft ist jedoch sehr anders strukturiert. Bei einem Schulgeld von 500 Euro 

monatlich ist von vornherein eine soziale Selektion programmiert. Laut Aussage des Schulleiters 

sind mehr als 90% der Schüler_innen spanischer Herkunft, die sich mit dem Besuch der Deutschen 

Schule bessere Zukunftschancen erhoffen. Sie legen sowohl das spanische Abitur als auch das 

deutsche ab. Zudem haben die Abgänger_innen erwiesenermaßen sehr gute Deutschkenntnisse. Das 

spanische Schulsystem, so scheint es, ist nicht so hoch angesehen wie das deutsche. In erster Linie 

ist die Deutsche Schule in Bilbao eine Privatschule und ist dementsprechend verwaltungstechnisch 

ein Wirtschaftsbetrieb. Die Schule steht in Konkurrenz mit anderen Privatschulen, z.B. die Britische 

Schule in Bilbao. Daher lässt sich das Interesse der Schule an einer Zusammenarbeit mit der 

Humboldt-Universität, die seit einem Jahr offiziell Elitestatus hat, auch mit der damit 

einhergehenden Reputation für die Schule erklären.



Die eigenen Unterrichtsversuche liefen durchwachsen. Einige Stunden, besonders in der zehnten 

Klasse, wurden relativ kurzfristig gehalten, so dass nur begrenzte Vorbereitungszeit zur Verfügung 

stand. In der zehnten Klasse ging es um das Thema Plattentektonik. Indem ich die direkten 

Auswirkungen der Plattentektonik auf den Menschen behandelte (Erdbeben, Vulkanausbrüche, 

Tsunamis), versuchte ich das Interesse der Schüler_innen für das Thema zu gewinnen. 

Eine Besonderheit der Schülerschaft ist, dass die Schüler_innen keine Auffälligkeiten im 

Sozialverhalten zeigten. Massive Unterrichtsstörungen und Disziplinprobleme waren äußerst selten. 

Dafür waren bei einigen Schüler_innen Sprachplobleme zu beachten, sodass man als Lehrer_in 

besonders auf verständlich formulierte Arbeitsaufträge achten musste. Als besondere 

Herausforderung sehe ich es an, dass man als Lehrer auch angehalten war, bei den Schüler_innen 

auf korrekte Verwendung der deutschen Sprache zu achten, sodass neben inhaltlichen auch formale 

Aspekte besondere Aufmerksamkeit erforderten.

Da der Spätwinter und das Frühjahr in Bilbao vor allem durch Regen geprägt sind, waren die 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung relativ limitiert. Der Regenschirm ist für jeden Einwohner 

Bilbaos obligatorisches Gepäck. Die Innenstadt bietet jedoch auch Möglichkeiten für Regentage, 

wobei diese auch nicht unerschöpflich sind. Prominentestes Beispiel ist das imposante Guggenheim 

Museum, welches durch die auffällige Architektur zum Wahrzeichen Bilbaos geworden ist. Weitere 

Sehenswürdigkeiten sind die Bibliothek, das Theater, die Alhondiga mit ihren 53 individuell 

gestalteten Säulen oder eines der zahlreichen gründerzeitlichen Cafés der Altstadt. 

Abgesehen von den Siete Calles, den Sieben Gassen der Altstadt, ist das Erscheinungsbild von 

Bilbao eher funktional als schmuckvoll. Wer, wie ich, nicht direkt im Zentrum wohnt, sondern am 

deutlich höher gelegenen Stadtrand, für den gestalten sich Fußwege in die Innenstadt und besonders 

wieder zurück als z.T. sportliche Herausforderung. Ich machte mir ein Mal den Spaß und habe die 

Treppenstufen von der Innenstadt bis zu meiner Unterkunft gezählt, es waren 577. In vielen 

Wohngebieten lassen sich jedoch zumindest Teilabschnitte mit einigen der zahlreich vorhandenen 

Aufzügen oder Rolltreppen zurücklegen. Außerdem sind die öffentlichen Verkehrsmittel relativ 

günstig. Mit einer Art Prepaidcard kostet die U-bahn 85 Cent und der Bus 65 Cent. Die meisten 

Buslinien verkehren im 20-Minutentakt und sind gerade bei höher gelegenen Zielen den Fahrpreis 

wert. Die Fahrt zum Meer kostet mit der U-bahn 1,40 Euro und dauert ungefähr 40 Minuten. 

Das öffentliche Verkehrssystem von Bilbao und dem gesamten Großraum wird von drei 

Bahngesellschaften, der Metro Bilbao, der baskischen Eisenbahngesellschaft Euskotren sowie der 

spanischen Eisenbahngesellschaft Renfe und den zwei Busgesellschaften Biskaibus und Bilbobus 

betrieben. Jede Gesellschaft bietet für sich ein gutes und preisgünstiges Angebot, dennoch könnten 



gerade die Bahngesellschaften besser untereinander vernetzt sein, sowohl was 

Anschlussverbindungen betrifft als auch bezüglich einheitlicher Tickets. 

Für Fahrten ins landschaftlich äußerst attraktive Umland bieten gibt es zahlreiche Möglichkeiten der 

Bus- und Bahngesellschaften. Jedoch sind die Webseiten meist sehr unübersichtlich, sodass es 

mitunter sehr schwierig wird, sich selbständig eine geeignete Verbindung zu suchen. In vielen 

Fällen geben einschlägige Reiseforen präzisere Auskunft als die Seiten der Bus- oder 

Bahngesellschaften.

Kontakte mit der lokalen Bevölkerung ließen sich vor allem über das Portal Couchsurfing 

herstellen. Die Gruppe aus Bilbao ist relativ aktiv und bot z.B. Wanderungen entlang der Steilküste 

an. Über die Veranstaltung Weekly Language Exchange ließen sich Kontakte herstellen, die über ein 

oberflächlichen Smalltalk am Abend hinausgingen. So nahm mich ein junger Mann mit seinem 

Auto mit auf einen Ausflug, um einige interessante Orte außerhalb Bilbaos zu besichtigen. Aus der 

selben Gruppe ergab sich auch mehrmals pro Woche die Möglichkeit zum Tandemlernen.

Insgesamt ist Bilbao eine Erfahrung wert. Wer sich generell für das Deutsche Auslandsschulwesen 

interessiert, sollte die Möglichkeiten während des Studiums nutzen, um den Alltag an einer solchen 

Schule kennen zu lernen. Ich würde jedoch Interessenten empfehlen, nicht für das Fach Geographie 

nach Bilbao zu gehen, da die Wochenstunden in Geographie sehr wenige sind und die fachliche 

sowie organisatorische Betreuung vor Ort nicht optimal sind.
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