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Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Deutsch-Norwegische Schule Oslo
entschieden?
Das Praxissemester habe ich als einen guten Zeitraum empfunden, innerhalb meines Studiums
Auslands- und Praxiserfahrung zu sammeln. Ich wollte das „Konzept“ von deutschen Auslandschulen
näher kennenlernen und war gespannt, wie sich das deutsche Schulsystem im Ausland repräsentiert
wird.
Für die Deutsch-Norwegische Schule Oslo habe ich mich bewusst entschieden. Zum einen aus
persönlichen Gründen, da ich ein großer Fan von Skandinavien bin und einen ordentlichen Winter
erleben wollte. Zum anderen hat mich das Konzept der Schule überzeugt. Die Deutsch-Norwegische
Schule sieht sich, wie der Name schon zeigt, als eine bi-kulturelle Schule. Die Schule wird sowohl von
Kindern mit einem deutschen Bezugspunkt besucht als auch von Schüler_innen, die gar keinen Bezug
zu Deutschland haben. Die Sprache verbindet diese beiden Schüler_innengruppen und stellt daher
einen besonderen Aspekt im Schulkonzept dar.

Wie sah Ihr Schulalltag aus?
In das Schulleben wird man an der Deutsch-Norwegischen Schule von Anfang an voll miteingebunden.
Daher sollte man sich auch bewusst sein, dass man an dieser Schule auf jeden Fall die vorgegebene
Stundenanzahl von 12 Stunden die Woche überschreitet. Ich war meist 30 bis 35 Stunden die Woche
in der Schule.
Der Schultag startet bei den meisten Klassen der Grundschule erst um 08:45. Das ist zum einen den
weiten Schulwegen der Kinder sowie der Dunkelheit im Winter geschuldet. Der normale Unterricht
findet meist bis 13:25 statt. Dort habe ich in den ersten Wochen vor allem hospitiert. Danach wurden
mir nach und nach einzelne Stunden oder sogar ganze Unterrichtseinheiten übergeben, die ich unter
der Betreuung meiner Mentorin selbst geplant, durchgeführt und reflektiert habe. Nachdem der
offizielle Unterricht beendet ist, planen die Lehrkräfte die zukünftigen Stunden an ihrem Arbeitsplatz
in der Schule. Das heißt, dass man die Schule meist erst gegen 15 oder 16 Uhr verlässt. Das hat vor
allem für angehende Lehrkräfte den Vorteil, dass man sich während der Planung auch mit erfahrenen
Lehrer_innen austauschen kann und Tipps für die Durchführung und verschiedene Materialen
bekommt.

Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie aus dem
Auslandspraktikum mit?
Während des Praxissemesters habe ich viel über mich selbst gelernt – auf professioneller und
persönlicher Ebene. Ich habe mich selbst das erste Mal als Lehrperson erleben können und für mich
beschlossen, dass es der Beruf ist, den ich auf jeden Fall in der Zukunft weiterführen möchte.
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Ich wurde mit schwierigen Situationen innerhalb des Unterrichts, aber auch außerhalb konfrontiert
und habe gelernt damit umzugehen. Meine Frustrationstoleranz und mein Durchhaltevermögen sind
in jedem Fall gestiegen. Meinen Perfektionismus habe ich gelernt, ein wenig runterzuschrauben. Ich
habe sehr viel darüber gelernt, was Schule eigentlich bedeutet. Das es nicht nur um das Planen und
Durchführen von Unterricht geht, sondern dass extrem viele Dinge noch nebenbei laufen, die geregelt
werden müssen.

Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.
Interkulturelle Erlebnisse prägten an dieser Schule eigentlich täglich meinen Alltag. Die Begegnung von
Kindern mit deutschem Hintergrund und norwegischen Kindern oder die Arbeit mit Kindern, die einen
deutsch-norwegischen Background hatten, machten meinen Schulalltag besonders spannend. Ich
würde sagen, dass Kinder in Norwegen „offener“ und „antiautoritärer“ erzogen werden als in
Deutschland. Auch das norwegische Schulsystem ist sehr offenen gestaltet und am Kind orientiert.
Dieser Wandel lässt sich auch im deutschen Schulsystem erkennen, dennoch wird das Bild von der
Kindorientierung noch nicht überall umgesetzt. Der Unterricht an der Deutsch-Norwegischen Schule
war relativ frontal. Daher war es interessant für mich das Verhalten der norwegischen Kinder innerhalb
dieses Schulsystems zu beobachten. Auch die Elternarbeit war sehr spannend.

Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen?
Ich würde Praktikant_innen empfehlen, sich über die Praktikumsbedingungen an der Schule genau zu
informieren. An deutsche Auslandschulen treffen viele verschiedene Lehrkräfte und Praktikant_innen
aus unterschiedlichen Bundesländern aufeinander. Daher ist es für die Auslandsschulen häufig schwer,
die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Praxissemester auf dem Schirm zu haben.
Meine Schule hat die Präsenzzeit unabhängig der verschiedenen Praktikumsleitfaden auf 30-35
Stunden die Woche gesetzt, um Unstimmigkeiten und „Neid“ zwischen den Praktikant_innen
vorzubeugen. Ich glaube, dass man sich bei einem Praktikum an einer Auslandsschule bewusst sein
sollte, dass es einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen den
Aufgaben der Schule, den Aufgaben der Uni und dem eigenen Anspruch, natürlich auch etwas von dem
Land, in dem man sich befindet, zu sehen und dieses in all seinen Facetten kennenzulernen. Ich musste
mich sehr gut organisieren, um all diesen Sachen irgendwie gerecht zu werden. Aber es hat sich auf
jeden Fall gelohnt. 😊

Was hat Sie in der Schule überrascht?
Ich hatte zuvor glaub ich ein utopisches Bild von deutschen Auslandsschulen. Ich dachte, da sie das
„Aushängeschild“ des deutschen Bildungssystems im Ausland sind und weniger direkten Zugriff auf
Materialien haben, sind sie super ausgestattet vor alle was Materialien angeht.
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Das war an der Deutsch-Norwegischen Schule nicht der Fall. Im Gespräch mit meiner Mentorin habe
ich erfahren, dass die Ausstattung der Schule natürlich vom Personal an sich abhängt, aber auch vom
jeweiligen Standort. Entweder die Länder, in denen sich die Schulen befinden, fördern diese mit oder
halt nicht. Daher habe ich gelernt mich mit wenigen und teilweise veralteten Materialien zu engagieren
und trotzdem das beste für den Unterricht und die Kinder herauszuholen.

Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert?
Wie schon oben erwähnt habe ich gelernt, dass Schule nicht mehr nur Unterricht planen und
durchführen bedeutet. Planung von Festen und anderen Aktivitäten, Elternarbeit, Arbeit mit
Behörden, Strukturierung der Schule, Entwicklung von Konzepten, Teilnehmen an Sitzungen und
Fortbildungen beziehungsweise Weiterbildungen und vieles mehr, all diese Dinge bestimmen den
Hauptalltag von Lehrkräften. Ich glaube, dass das Planen und Durchführen von Unterricht leider nur
noch einen viel zu geringen Teil im Alltag der Lehrkräfte einnehmen.

Wie wurden Sie fachlich begleitet?
In der Schule wurde mir eine Mentorin zugewiesen. Von der Uni bekam ich eine fachliche Begleitung
durch meine Dozenten. Die Nachbereitungskurse habe ich online absolviert.

Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)?
Norwegen ist im Vergleich zu Deutschland sehr teuer. Ich würde daher auf jeden Fall eine Bewerbung
für ein Erasmus+ Stipendium empfehlen. Dies deckt jedoch nicht die Lebenserhaltungskosten, sondern
ist quasi ein kleiner Bonus und eine gute Unterstützung. Wenn man den Anspruch hat, würde ich auch
noch das Auslandsbafög empfehlen. Die Mieten in Oslo sind sehr teuer und es ist schwer für den kurzen
Zeitraum eine Wohnung beziehungsweise ein WG Zimmer zu finden. Daher ist es immer gut, wenn
man sich an die Studentenwohnheime wendet. Für mein 18 m² Zimmer mit kleiner Einbauküche und
eigenem Bad habe ich dort umgerechnet 650 Euro warm im Monat gezahlt. Auch Lebensmittel sind in
Norwegen sehr teuer. Daher sollte man seinen Aufenthalt dort sehr gut planen.
Da ich so viel Zeit in der Schule verbracht und die Uniaufgaben hauptsächlich am Wochenende
bearbeitet habe, war es mir nicht möglich dort zu arbeiten. Wenn man dort arbeiten möchte, braucht
man zudem eine Personennummer. Diese bekommt man beim UDI, dort sollte man sich sowie melden,
wenn der Aufenthalt länger als drei Monate beträgt. Wie bei den Berliner Bürgerämtern muss man
dort mit einer langen Wartezeit rechnen, daher ist es gut, sich in den ersten Wochen oder vor Beginn
der Reise online einen Termin zu holen.
Das Oslo sehr klein ist, ist man nicht wirklich auf öffentliche Verkehrsmittel innerhalb der Stadt
angewiesen. Sollte man etwas außerhalb bewohnen, benötigt man auf jeden Fall eine Fahrkarte.
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Als Auslandsstudent hat man bei den Fahrkarten keinen Anspruch auf einen Studentenrabatt, daher
muss man dort den vollen Preis, von umgerechnet 80 Euro im Monat zahlen.
Was ich zum Ende auf jeden Fall empfehlen würde, ist sich auf die „norwegische Kultur“ einzulassen.
Wenn man dort ist, unternimmt man sehr viel draußen. Für die Norweger ist die Verbindung zur Natur
sehr wichtig. Oslo ist am Wochenende vergleichsweise leer, da sich die meisten außerhalb der Stadt in
der Natur aufhalten – zum Wandern, Skifahren oder auf dem Wasser. Dieses Lebensgefühl hat mir sehr
gefallen. Zudem sind die Menschen dort sehr viel entspannter. Mein Ziel ist es, irgendwann dorthin
zurückzukehren.
Egal wohin es euch verschlägt, das Praxissemester im Ausland ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung,
die ihr nicht missen solltet. 😊
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