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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 

      

 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Philosophische Fakultät II 

Studienfach: Lehramt an Gymnasien (Physik, Sport, Astronomie) 

Heimathochschule: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 19.08.2019 - 18.10.2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Norwegen 

Name der Praktikumseinrichtung: Deutsch-Norwegische Schule Oslo 

Homepage: https://www.deutscheschule.no/ 

Adresse: Sporveisgata 20, 0354 Oslo 

Ansprechpartner: Cornelia Fiedler 

Telefon / E-Mail: 
Tel: 22 93 12 20 
sekretariat@deutsche-schule.no 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die Deutsch-Norwegische Schule Oslo (DSO) ist eine von Deutschland und Norwegen anerkannte private 

Begegnungsschule. Die Schule besteht zurzeit aus 19 Klassen, auf Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe 

verteilt. Wir orientieren uns eng am deutschen Schulsystem und folgen den deutschen Lehrplänen. Die 

Schüler erwerben nach 12-jähriger Schule bei uns sowohl das Deutsche Internationale Abitur (DIAP) als auch 

das norwegische Vitnemål. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Ich bin durch gezielte Internetrecherche nach deutschen Auslandsschulen in den europäischen Nordstaaten 

auf die oben verwiesene Website gestoßen. Ich habe dann eine direkte E-Mail an das Sekretariat versendet. 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe mich zu aller erst um eine Förderung beim Erasmus Plus Büro gekümmert. Im späteren Verlauf 

habe ich dann meine Wohnung für den Zeitraum über WG-gesucht vermietet. (https://www.wg-

gesucht.de/). Meine Unterkunft vor Ort habe ich über AirBnB gefunden und dieses Appartment war völlig 

ausreichend für meinen zweimonatigen Aufenthalt. (https://www.airbnb.de/)  Weitere Informationen zum 

Praktikum selber an der Schule findet man hier. --> 

(https://static1.squarespace.com/static/599bd2b98fd4d24d1b0f444f/t/5b8682c6f950b7b16b7e4022/15355

41959213/Praktikum+pa%CC%8A+DSO-D.pdf) 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Wie oben schon erwähnt habe ich über AirBNB meine Unterkunft gefunden. Ich denke dennoch, dass es 

sinnvoller und billiger ist, falls man für einen längeren Zeitraum in Oslo ist, sich eine Unterkunft über die 

landesinternen WG Angebote zusuchen. Man kommt dann auch mit Einheimischen und anderen Studenten 

in Kontakt. Links anbei: 

http://finn.no/ 

http://hybel.no/ 

http://housinganywhere.com/ 

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 habe durchweg positive Erfahrungen in der Schue gemacht. Das junge Kollegium hat mich sehr offen und 

hilfbereit aufgenommen. Im Rahmen meiner Universitären Organisation des Praktikums musste ich mehrere 

Stunden hospitieren und selbst unterrichten. Da ich genügende Zeit im Praktikum hatte, habe ich auch noch  

zusätztliche Betreuungen übernommen. 
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6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Ich habe weitere Erfahrungen für meinen spräteren Lehrerberuf gewonnen und neue Mehoden zur 

Gestaltung des Fachunterrichts und sprachsensiblem Unterricht kennegelernt. Darüber hinaus habe ich mit 

der App Duolingo (https://de.duolingo.com/) ein wenig norwegisch gelernt. Es sei jedoch an dieser Stelle 

erwähnt  

7) Landesspezifische Besonderheiten  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Prinzipiell gibt es für einen Aufenthalt in Oslo nichts zu beachten. Es ist lediglich wichtig zu wissen, dass 

Norwegen keine Land der EU ist. Sie haben dehalb neben einer anderen Währung auch andere 

Bestimmungen, die den Alltag beeinflussen (Handyverträge etc.)  

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? 

Wie ich es oben schon angedeutet habe, braucht trotz EU-Ausland kein Visum oder eine 

Aufenthaltserlaubnis. Prinzipiell kann man über die Deutsche Botschaft auch mit anderen Praktikanten in 

der Stadt in Kontakt treten. Dazu sollte man sich aber direkt an die Verantwortlichen vor Ort wenden.  

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Die Stadt Oslo ist bei, ich betone, schönem Wetter eine der schönsten Städte, die ich je erlebt habe. Sie ist 

eine kleine Großstadt, die mit ihrem Fjord und den bewaldeten Berghängen am Rand sehr viel zu bieten hat. 

Es sei natürlich auch erwähnt, dass Norwegen an sich mit seiner einzigartigen Natur ein erlebnisreiche Zeit 

wert ist. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Fazit - ich bin total zufrieden gewesen. Ich hatte einen sher erfahrungsreichen Praktikumsplatz, an dem ich 

mich viel ausprobieren und unglaublich viel für meinen späteren Lehrerberuf lernen konnte. Die Stadt und 

das Land haben es mir total angetan, weshalb sehr bald wieder nach Oslo reisen werden!!! 

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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