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Fragen
1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden?
Wir haben uns für ein Auslandspraktikum entschieden, weil wir das Land
Norwegen sehr interessant fanden und uns der interkulturelle Austausch sowie der
Einblick in ein anderes Schulsystem gereizt hat. Die Möglichkeit ein Praktikum an
einer deutschen Schule zu absolvieren, erschien uns im ersten Moment sehr
greifbar, weshalb die Chance dies im Ausland zu machen etwas spannender war
und uns rückblickend auch für unsere Zukunft sehr stark geprägt hat.
2. Wie sah Ihr Schulalltag aus?
Unser Tag startete standardmäßig mit einer Tasse Kaffee und einem kurzen
Plausch mit unserer/m Mentor*in E.. Kurz darauf ging es in den Unterricht –
meistens im Fach Deutsch. Hier war direkt die gelassene Art und Weise der
norwegischen Kultur zu erkennen, denn Pünktlichkeit wird in Norwegen nicht so
großgeschrieben, wie in Deutschland. Einige Schüler:innen trudelten erst nach
Unterrichtsbeginn ein oder verließen für eine verlängerte „Toilettenpause“ das
Klassenzimmer. All dies wird in Norwegen jedoch von den Lehrkräften
ausnahmslos toleriert und auch nicht weiter kommentiert. Die erste Hofpause
wurde wieder mit einem Kaffee und einem kleinen Pläuschchen im Lehrerzimmer
eingeläutet. Danach ging es weiter mit der 3. und 4. Stunde, welche ähnlich
entspannt wie die ersten beiden Stunden abliefen. Mal saßen wir wieder im
Deutschunterricht, mal in anderen Fächern und Klassen – alles immer frei nach
Lust und Interesse. Dabei wurden wir nie zu etwas gedrängt und mussten uns
verpflichtet fühlen etwas zu machen. Dadurch war es komplett uns überlassen,
wie wir unseren Tag an der Schule gestalteten, wodurch unsere Tage, bis auf das
morgendliche „Tasse-Kaffee-Ritual“ immer unterschiedlich aussahen.

3. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.
Da wir in Tromsø das Glück hatten, in Studentenheimen zu wohnen, hatten wir
auch die Möglichkeit, uns mit gleichaltrigen Norweger*innen unterhalten und auch
anfreunden konnten. Hier kann man natürlich immer Glück oder Pech haben, was
auch von dem Wohnheim und der damit verbundenen Anzahl an
Mitbewohner*innen abhängt. Norweger*innen sind in der Regel sehr höflich und
hilfsbereit, sie brauchen aber häufig einen Grund oder ein Anliegen, um mit
anderen zu reden und müssen sonst eher erst warm mit dir werden. Das ist es
aber wert! Der Vorteil von den Studentenheimen ist aber in jedem Fall die
Organisation „Samskipnad“. Diese bietet nämlich für Studierende viele
Möglichkeiten zur Betätigung an, wie zum Beispiel ein Fitnessstudio.
Eine weitere grandiose Möglichkeit, mehr über die Kultur und Norwegen an sich zu
lernen, bietet die VGS Breivang mit ihren Kolleg*innen. Hier waren alle sehr
aufgeschlossen, hilfsbereit und einladend (wir wurden sogar auf eine
Lehrer*innen-Party eingeladen).
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Auch unsere Ansprechpartner*in an der Universität, C., hat als aus Deutschland
nach Tromsø Zugezogene für uns viele Türen geöffnet und uns viele Tipps
gegeben, die sehr auf uns abgestimmt waren.
Alles in Allem, konnte man in Tromsø einen echten Einblick in das Norwegische
Leben abseits der Tourismuspfade bekommen.
Ein besonderer Tipp: ladet euch Facebook herunter und stöbert durch die TromsøGruppen für Studierende, Touristen und Einheimische. Hier erfährt man, was
gerade passiert.
4. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert?
Durch unser Praktikum an der VGS Breivang hat sich vor allem unsere Sicht auf
den Unterricht und das Vorgehen einer Lehrkraft verändert. Die zuvor häufig
erwähnte Gelassenheit hat dabei großen Einfluss auf die Beziehung zwischen
Schüler:innen und Lehrer:innen sowie das allgemeine Arbeitsklima innerhalb der
Klasse. Man konnte sehr gut beobachten, dass ein geringerer Druck auf
Schüler:innen und Lehrer:innen lastete, wodurch eine sehr offene und
lernendenzentrierte Atmosphäre geschaffen wurde, welche den Vorteil hatte, dass
der Fokus im Unterricht viel besser auf das Wohl des Einzelnen gelegt werden
konnte. Somit war das Verhältnis zwischen Schüler:innen und Lehrer:inne viel
persönlicher und kommunikativer.
5. Wie wurden Sie fachlich begleitet?
Fachlich wurde uns an der Breivang VGS eine super Betreuung geboten. Jede
Lehrkraft, ob Mentor*in oder nicht, hat uns voll mit eingebunden und immer den
Raum für Fragen oder einen Erfahrungsaustausch geboten. Wir waren wirklich
sehr begeistert von der Offenheit und Herzlichkeit, mit welcher uns der Unterricht
und die Schule präsentiert wurden. Auch wenn wir zunächst hauptsächlich zur
Unterstützung im Deutschunterricht eingeplant waren, bestand für uns jeder Zeit
die Möglichkeit in unsere jeweiligen Schwerpunktfächer reinzuschnuppern.
Hervorzuheben ist ebenfalls, dass die Begleitung durch unsere
Ansprechpartner*innen der Universität Tromsø hervorragend funktionierte und wir
auch seitens der Universität stets die Möglichkeit bekamen an Kursen
teilzunehmen oder die Räumlichkeiten zu erkunden.

6. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die Realität
aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen?
Alles in allem hatten wir nicht erwartet, so stark mit einbezogen zu werden und so
viel Verantwortung an der Schule übernehmen zu dürfen. Unsere Aufgaben haben
sich nicht nur auf das Beobachten beschränkt, sondern vielmehr auf
Mitgestaltung. Auch haben wir nicht damit gerechnet, dass die Schule tatsächlich
so modern ist. Hier fließen mehr Gelder in die Bildung und so bekommt mal einen
völlig neuen Eindruck davon, was Schule alles für seine Schüler*innen leisten
kann.
Allerdings werden auch Dinge anders gehandhabt, die für uns Angangs nur schwer
begreiflich waren. Zum Beispiel wird hier deutlich weniger Druck auf die
Schüler*innen ausgeübt, was natürlich gut ist, aber teilweise Ausmaße annimmt,
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die uns sehr fern sind. Das ist allerdings eine gute Möglichkeit, Bildungssysteme
neu zu bewerten und zu vergleichen, welches System von welchem, was lernen
kann.
Eine ganz andere Diskrepanz kam dadurch auf, dass die Wohnheime in einigen
Fällen keine Decken, Kissen und Küchenutensilien bereitgestellt haben. Hier haben
unsere Kontaktpersonen (hauptsächlich die, an der Uni) ausgeholfen.
7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie
aus dem Auslandspraktikum mit?
Wir haben gelernt, dass internationaler Austausch unheimlich wichtig ist, um
immer wieder neu zu evaluieren, wie Nationen voneinander lernen können. Wir
haben tolle Freunde gewonnen und vor Allem die norwegische Gelassenheit mit
nach Deutschland genommen. In Norwegen dreht sich die Welt etwas langsamer
und die Menschen sind sehr zufrieden. Trotz der Arbeit war es also quasi Urlaub.
8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen?
Nutzt eure Zeit um mit Lehrer*innen und Schüler*innen zu interagieren und
Fragen über Kultur und Herangehensweisen zu stellen. Probiert euch aus und
versucht das zu erleben, was euch in Deutschland nicht möglich ist. Nehmt euch
aber auch ganz ruhige Tage, an denen ihr einfach die Natur genießt und macht
euch nicht zu viel Druck immer etwas erleben zu müssen. Das waren für uns oft
die tollsten Tage.
WICHTIG! Wenn ihr wandern geht, dann checkt vorher die Lawinengefahr
und/oder fragt Einheimische, wo man wann und wie ungefährlich wandern kann.
Und: Für Nordlichter müsst ihr Geduld haben. Die Apps lügen häufig und
Nordlichter treten generell eher später in der Nacht auf. Nicht verzweifeln und
dahin gehen, wo es dunkel ist!

9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)?
Da wir das Praktikum im Winter absolviert haben, können wir folgende Tipps für
einen großartigen Aufenthalt geben:
-den Zug/Bus zur An- und Abreise nach Tromsø in Erwägung ziehen (mit einem
Interrail Ticket klappt dies super!)
-das ÖPNV-Busnetz vor Ort ist sehr gut strukturiert, ein Monatsticket für ca. 30
EUR lohnt sich daher auf jeden Fall. Jedoch sollte man sich darauf einstellen, dass
lediglich Busse dort verkehren.
-das Preisniveau in Norwegen ist generell etwas höher als in Deutschland. Vor
allem was Alkohol betrifft. Jedoch gibt es fast immer Studentenrabatte, diese
sollte man natürlich bestmöglich nutzen.
-(kostenloses!) „Ski + Snow Equipment“ bei ‚TURBO‘ im Kino leihen und Langlauf,
Abfahrtski, Snowboard oder Schneewanderungen ausprobieren.
-definitiv die Kulturangebote nutzen und die Natur genießen. Dabei aber stehts die
Lawinen- und Schneesturmgefahr beachten!
-Coop Extra erwies sich unserer Meinung nach als günstiger Supermarkt – nicht
KIWI o.ä. Discounter
-ab 18 Uhr verkehren weniger Busse. Wer es sich also leisten kann in eine Bar zu
gehen und dort gerne etwas länger verweilt, sollte sich vorher informieren, wann
der letzte Bus fährt.
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-2tes Paar Schuhe für die Schule einpacken, da in der VGS Breivang keine
Straßenschuhe getragen werden sollen.
-das Wohnen in einer der vielen Studentenwohnheime ist sehr zu empfehlen, da
dort stets ein junges und internationales Umfeld vorzufinden ist. Zudem gibt es
dort unserer Meinung nach auch keine günstigere Möglichkeit unterzukommen.
-eine Fährfahrt mit den Hurtigruten ist aufregend und sehr zu empfehlen.

