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 1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden? 

Von einem Praktikum im Ausland erhoffte ich mir, an den Herausforderungen, die damit 
verbunden sind, in einem mir fremden Land zu leben, zu wachsen und mein Weltbild durch 
das Kennenlernen einer anderen Kultur, Lebensweise und Sprache zu erweitern. Als 
angehende Lehrkraft in Deutschland hielt ich es außerdem für sehr sinnvoll, Erfahrungen 
in einem nicht-deutschen Bildungssystem zu sammeln und ein nicht-deutsches Verständnis 
von Bildung kennenzulernen, vor dessen Hintergrund ich das deutsche Bildungssystem 
kritisch reflektieren kann. Für ein Praktikum an einer Schule in Tromsø habe ich mich 
entscheiden, weil ich bislang noch nie in Norwegen war und mich als gebürtige:r Berliner:in 
die Vorstellung reizte, eine Zeit lang auf einer kleinen Inseln im arktischen Meer umgeben 
von atemberaubender Natur zu leben. 

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus? Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Wir waren meist an vier Tagen für ca. vier Stunden in der Schule und begleiteten in erster 
Linie den Deutschunterricht der Deutsch- und Spanischlehrer:innen. Mit dem Bus fuhren 
wir morgens gegen 9 Uhr von Tromsø auf die Halbinsel Kvaløya, auf der die Oberschule 
lag. Von Anfang an assistierten wir die Lehrkraft im Deutschunterricht, indem wir bei 
Gruppenarbeiten den Schuler:innen als Ansprechpatner:innen zur Verfügung standen. 
Häufig saßen wir aber auch lediglich am Rand und beobachteten das Unterrichtsgeschehen. 
Nach der Unterrichtsstunde reflektierten wir mit der Lehrkraft im Lehrer:innenzimmer den 
Unterricht. Die Lehrkraft gab uns dabei ausführliche Einblicke in die Planung des Unterrichts 
und teilte eigene Vorstellungen vom Unterrichten mit uns. Diese Gespräche waren für mich 
besonders bereichernd. Später bekamen wir die Aufgabe selber eine kleine 
Unterrichtseinheit zu planen, die wir mit der Lehrkraft besprachen und entwickelten. Wir 
hatten aber auch Gelegenheit uns in den Englisch-, Erdkunde-, Mathe- und 
Geschichtsunterricht reinzusetzen, der jedoch auf Norwegisch stattfand. In diesem 
Unterricht schauten wir vor allem zu und versuchten zu verstehen, welche Inhalte gerade 
behandelt wurden. An der Kvaløya VGS gibt es zudem ein berufsausbildenenden Zweig und 
es bot sich uns die Möglichkeit am Unterricht der Tischler:innen teilzunehmen.  

3. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.  

Ein Erlebnis, dass mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist ein Ausflug zur Insel 
Sommarøy, auf den ein:e Lehrer:in der Schule meine:n Kommilitone:in und mich einlud. 
Die Insel lag mit dem Auto ca. 1 ½ Stunden entfernt und auf der Fahrt dahin und zurück 
hatten wir viel Zeit mit der Lehrkraft auf Englisch ins Gespräch zu kommen. Interkulturell 
war das Erlebnis, insofern der Lehrer:in sehr großes Interesse und Freude daran hatte uns 
sein/ihr Land zu zeigen, uns Einblicke in sein/ihr Leben zu geben und auch in einen 
Austausch mit uns zu treten. Er/Sie erzählte uns, dass besonders psychische Probleme ein 
großes Thema an der Schule seien und wie Er/Sie damit umgehe. Auch erfuhren wir, dass 
Er/Sie neben dem Unterrichten an der Schule Psychologie studierte, um seinen/ihren 
Schüler*innen besser helfen zu können. Wir stellten schnell fest, dass Er/Sie ein unfassbar 
leidenschaftliche:r Lehrer:in war, der/die aus Freude und persönlicher Motivation 
Menschen zu helfen, unterrichtete. Abgesehen von schulbezogenen Themen unterhielten 
wir uns aber darüber, wie es ist im Winter in völliger Dunkelheit zu Leben und welchen 
Bezug zur Natur wir und Er/Sie haben. Es war ein besonders schön zu merken, wie wir 
einander gegenseitig zuhörten und voneinander lernen konnten. Am Ende des Ausfluges 
wirkte es, als sei sowohl sein/ihr als auch unser Tag durch die interkulturelle Begegnung 
bereichert worden. 
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4. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert? 

In Bezug auf das Bildungssystem in Norwegen hat mir gut gefallen, dass Abiturient:innen, 
Auszubildende und Schüler:innen mit Behinderungen an der Schule auf einem Campus 
unterrichtet wurden. Es kam also immer wieder zu Begegnung zwischen den Schüler:innen 
und es herrschte ein inklusives und tolerantes Schulklima. Als positiv empfand ich auch, 
dass das Lehrkraft-Schüler:innenverhältnis weniger autoritär war, als ich es aus deutschem 
Unterricht kenne. Im Unterricht der Abiturient:innen zeichnete sich dadurch jedoch auch 
eine Spannung ab, denn zum einen wurde den Schüler:innen viel Freiraum gelassen wird, 
was zum Anderen jedoch dazu führte, dass Schüler:innen viel am Handy oder Laptop waren 
und sich ablenken ließen. Mich persönlich inspirierte zudem, dass ich von einigen 
Lehrkräften mitbekam, dass sie neben dem Lehrer:innen sein, noch studierten oder sich 
anderweitig engagierten.  

 

TIPPS 

Anreise: 

- Ich kann sehr empfehlen, mit dem Zug nach Tromsø zu fahren. Es dauert ca. 2 
Tage und es bietet sich an eine Nacht in Stockholm zu verbringen. Mit einem 
Interrailticket ist die Variante mit Zug auch nicht teuer, als zu fliegen. Die Zugfahrt 
ist wirklich wunderschön, weil man atemberaubende Landschaften zu sehen 
bekommt und sich langsam an den Anblick des vielen Schnees gewöhnt. Ich habe 
mich persönlich sehr geärgert für die Rückreise im Vorfeld einen Flug gebucht zu 
haben, weil ich die Zugfahrt wirklich sehr genossen habe. 

ÖPNV: 

- Es lohnt sich ein Monatsticket (ermäßigt ca. 30€) für die Busse über die App Troms 
Billet zu kaufen.  

Wohnen: 

- Zimmer im Studentenwohnheim (zwischen 400-450 € im Monat) 
Zu beachten: Es gibt dort nicht notwendigerweise Bettwäsche, jedoch kann die 
Ansprechpartner:in von der Uni euch eventuell Bettwäsche ausleihen. 

Freizeit: 

- Skifahren: Im Stadtzentrum bei TURBO kann man sich umsonst Langlaufskier und 
Schneeschuhe ausleihen. 

- Wandern/ Spazierengehen: Hilfreiche Apps, auf denen auch die Loipen zum 
Skifahren eingezeichnet sind: maps.me und komoot 

- Polarlichter-App: Aurora 
- Angebote für Studierende: Auf der Homepage von Samskipdaden (der 

Studierendenvereinigung) gibt es eine Liste  von Events für Studierende, an denen 
ihr einfach teilnehmen könnt: 
https://samskipnaden.no/en/kalenderen?campus=tromso&service=alle. Wie ich 
später feststellte, gibt es auch einen Verteiler für alle Erasmus-Studierende, der 
über verschiedene Angebote informiert. Um darin aufgenommen zu werden, 
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 müsstet ihr entweder die Uni anschreiben oder eine Erasmusstudierende 

kennenlernen, die euch an die Verantwortlichen weiterleitet. Generell lohnt es sich, 
Facebook zu haben, um über Anbebote in Tromsø informiert zu werden. 

- Kino Verdensteatret: Wunderschönes altes Kino und abends nette Bar 
- Bastard Bar: Jeden Dienstag Karaoke und viele Erasmusstudent:innen 
- Studierendenchor 
- Pust Sauna: Die Sauna befindet sich an einem Steg der am Wasser liegt. Perfekt 

gelegen, um sich danach im eiskalten arktischem Meer abzukühlen… "#$% 
- Secondhandläden: Es gibt einige Secondhandläden in Tromsø, die super sind, um 

Norweger Pullies, Mützen und Handschuhe sowie Schneehosen günstig zu kaufen. 

Preisniveau: 

- Alkoholische Getränke sind sehr teuer, aber die Kosten für die meisten Aktivitäten, 
wie Museen oder Kino sind vergleichbar mit Berliner Preisen. Obwohl vieles im 
Supermarkt teurer ist als hier, ist es dennoch möglich preiswert einzukaufen, wenn 
man etwas auf die Preise achtet. 

- Sehr zu empfehlen ist es, sich für das DAAD-Stipendium zu bewerben, dann müsst 
ihr euch über die etwas höheren Lebenskosten keine Gedanken machen. 

 


