
Auslandsaufenthalt in Bilbao  
 

In der Zeit vom 23.07.2017 bis 15.09.2017 ermöglichte uns Erasmus+ 
einen zweimonatigen Auslandsaufenthalt in Bilbao, im Norden 
Spaniens. Hiervon besuchten wir die ersten vier Wochen einen 
Sprachkurs an der spanischen Sprachschule Instituto Hemingway und 
die darauffolgenden vier Wochen absolvierten wir ein Praktikum bei 
unserer Tochterfirma Flexix S.A. 

Wir wohnten in einer WG mit zwei anderen internationalen Mitbewohnern, die auch die 
Sprachschule besuchten. In der Sprachschule wurden viele unterschiedliche Aktivitäten angeboten, 
wie z.B. Pintxos essen, eine Bootstour auf dem Ría Nervión, ein Besuch im berühmten Guggenheim 
Museum, das mit seiner außergewöhnlichen Architektur fasziniert  
und einen Ausflug auf die Aussichtsplattform über Bilbao. 
Außerdem machten wir einen Ausflug zu einem berühmten 
Drehort der Serie Game of Thrones mit dem Namen San Juan de 
Gaztelugatxe, bei dem wir eine atemberaubende Insel mit einer 
kleinen Kirche auf der Spitze, die man nur über 231 
Treppenstufen erreichen kann, sahen. Auch der Ausflug in die 
ebenfalls baskische Stadt San Sebastián lohnte sich. Dort konnte 
man gemütlich in der schönen Altstadt von Bar zu Bar gehen und 
sich durch das riesige Angebot an Pintxos durchprobieren. Die 
Stadt ist zudem für ihren schönen Strand „La Concha“ berühmt. 

Das Baskenland ist außerdem für ihre Surfer Strände bekannt. Wer also gerne 
surft, wird es dort sicherlich lieben. Anders als erwartet bietet auch Bilbao 
recht viel. Wie zum Beispiel das Fest mit dem Namen Semana Grande (dt. 
große Woche), bei dem durchgehend eine Woche mit Umzügen tagsüber und 
Party in der Nacht gefeiert wird. Man kann dabei auch jeden Abend ein 
faszinierendes Feuerwerk bestaunen. Auch in Bilbao gibt es eine schöne 
kleine Altstadt mit einem Platz namens Plaza Nueva an dem man, wie nahezu 

überall, rundherum viele Pintxobars finden kann. Auch Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Bilbao 
genügend, wie in der großen Einkaufsstraße Gran Via, die beim großen Kreisverkehr Plaza Moyua 
beginn t und am Bahnhof Abando endet. Oder in einem großen Einkaufszentrum in der Nähe des 
Guggenheim Museums. Auch in unserem absolvierten Praktikum wurden wir von unseren baskischen 
Kollegen herzlich empfangen und konnten vieles für das Berufsleben sammeln.  

Da wir uns dort selbst organisieren und verpflegen mussten, 
wurde unsere Persönlichkeit stark weiterentwickelt. Wir 
lernten in dieser Zeit sehr tolle Menschen kennen, wodurch 
neue Freundschaften geschlossen wurden, die hoffentlich auch 
in der Zukunft bestehen bleiben.  

Rückblickend waren die zwei Monate eine sehr schöne Zeit, 
die wie im Flug verging. Wir machten tolle Erfahrungen und 
lernten interessante Orte und Leute kennen.   

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Erasmus+ für die 
Ermöglichung unseres Aufenthaltes in Bilbao bedanken.  

Lucas Pahlke und Jana Morche  


