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ZUR PERSON
Fachbereich:

Lehramt

Studienfach:

Förderschule

Heimathochschule:

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

August bis Dezember 2019

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Norwegen

Name der Praktikumseinrichtung:

Deutsche Schule Oslo

Homepage:

https://www.deutscheschule.no/

Adresse:

Sporveisgata 20
N - 0354 Oslo

Ansprechpartner:

Annette Skoglunn

Telefon / E-Mail:

sekretariat@deutsche-schule.no

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die Deutsch-Norwegische Schule Oslo wurde 1980 gegründet und ist seit 2010 von Norwegen und
Deutschland als bikulturelle Schule mit Kindergarten und Aktivitätsschule genehmigt. Neben dem
Kindergarten mit fünf Abteilungen und 90 Kindern besuchen ca. 310 Schüler der Klassen 1-12 die Schule.
Nachmittags werden 160 Kinder der Klassen 1-7 in der Aktivitätsschule betreut.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Die deutschen Schulen in Europa haben meist eine gute Website und man kann dort wichtige Infos zu den
Schulen und Praktika finden. Meist haben die Schulen einen extra Bereich auf der Website für Praktikanten
und Bewerbungen.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe Erfahrungsberichte im Internet gelesen und über Sprachführer weiteres Infos erhalten.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe mein WG- Zimmer im norwegischen Portal hybel.no gefunden. Dort steht zwar alles auf
norwegisch, aber man kann sich trotzdem zurecht finden. Die Norweger sprechen alle sehr gut englisch und
man kann so Kontakt auf Englisch aufnehmen. Dadurch habe ich ein Zimmer zur Zwischenmiete in einer WG
mit drei Norwegerinnen gefunden. Auch empfehlenswert: finn.no.
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Teilweise findet man auch was über die deutsche Seite WG-gesucht, aber das sind dann meist reine ZweckWGs.

5) Praktikum
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch
negative Erfahrungen?
Ich wurde sehr gut durch meine Mentorin betreut und fühlte mich mehr als Mitglied eines Teams, und
weniger als Praktikantin. Im Kollegium wurde ich sehr gut aufgenommen und habe mich wohl gefühlt.
Anfangs hospitierte ich überwiegend und half wie eine pädagogische Mitarbeiterin den Kindern. Mit der Zeit
übernahm ich mehr Stunden in meinen Fächern und unterrichtete am Ende sogar Unterrichtseinheiten.
Außerdem nahm ich an Schüler- , Elterngesprächen und außerschulischen Aktivitäten teil. Dabei war alles
ein "kann", kein "muss". Meine Arbeitszeiten konnte ich mir um den Unterricht herum frei einteilen.
Entweder ich bereitete vor dem Unterricht oder am Nachmittag etwas vor. Dabei gibt es Arbeitsplätze in der
Schule, so dass ich fast nie Arbeit mit nach Hause nehmen musste.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe meine Kompetenzen bezüglich Unterrichtsplanung, -durchführung und Reflexion verbessern
können. Meine Lehrerpersönlichkeit konnte ich weiter ausbauen und auch mich persönlich
weiterentwickeln.

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Die deutsche Schule in Oslo ist wunderbar und ein Praktikum dort sehr lohnenswert.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Es war eine super Erfahrung und ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich habe sehr viel lernen
können und hatte eine tolle Zeit, auf die ich jetzt gern zurückblicke.

Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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