
Praktikumsbeschreibung
Deutsche Schule Max Tau Oslo

Im Zeitraum vom 1. März bis zum 21. Juni 2013 ging ich an 61 Tagen durch das Haupttor der 

Deutschen Schule in Oslo (DSO). Hinter deren Mauern sollte sich mein Arbeitsalltag während 

meines Auslandspraktikums in Norwegen abspielen. 

In einem Gebäudekomplex liegen hier Deutscher Kindergarten,  Grundschule,  Mittelstufe und 

Gymnasiale Oberstufe unmittelbar beieinander, was mir einen Einblick in jeden der Bereiche 

ermöglichte. Aufgrund meiner Studienrichtung war mein Hauptarbeitsfeld jedoch auf die erste 

bis vierte Klassenstufe ausgerichtet. 

Die  ersten  drei  Monate  begleitete  ich  vor  allem eine  der  2.  Klassen,  deren  Klassenlehrerin 

ebenfalls meine Mentorin war. Vom ersten Tag an bewegte ich mich mit großen Freiheiten in der 

gesamten Schule. Die Aufnahme im Lehrerkollegium war sehr freundlich und ich fühlte mich 

sofort einbezogen. Dabei hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, nach dem allseits bekannten 

Praktikantenstatus ausgenutzt zu werden. Vielmehr bekam ich Verantwortungen übertragen, bei 

denen es selbstständig zu arbeiten galt, wobei mir stets Ansprechpartner zur Seite standen. Denn 

in den vier Monaten hospitierte ich nicht nur viele Unterrichtsstunden. Einzelne Stunden wie 

auch  ganze  Einheiten  wurden  von  mir  selbst  geplant,  durchgeführt  und  teilweise  auch 

anschließend  abgefragt  und bewertet.  Die  herausforderndste  Zeit  waren  wohl  die  eineinhalb 

Wochen, in denen ich quasi allein die Rolle der Klassenlehrerin in der 2. Klasse übernahm; samt 

aller organisatorischen Anliegen. Doch man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. 

Neben  dem gewöhnlichen  Schulalltag  standen  auch  Ausflüge  an,  zu  denen  ich  die  Klassen 

begleitete.  Dadurch ergaben sich einige Gelegenheiten Oslos Angebote vor allem für Kinder 

kennenzulernen – Technik-, Kinderkunst- und Heimatmuseum sind definitiv sehenswert. 

„Nach der Schule ist vor der Schule“ - dieses abgewandelte Sprichwort geht an der DSO nicht 

ganz  auf.  Fast  alle  Schüler  besuchen  die  sogenannte  AKS  (Aktivitetsskole,  ähnlich  dem 

deutschen Hortmodell). Nach der Hausaufgabenzeit werden hier täglich verschiedene Projekte 

angeboten.  Je  nach  Arbeitspensum  war  es  mir  möglich  auch  hier  teilzunehmen  und  die 

Mitarbeiter zu unterstützen. Diese Zeiten gefielen mir besonders gut, da ich hier die Kinder in 

einer freizeitähnlichen Atmosphäre kennenlernen konnte. Einmal im Monat fand Morgenmøte 

statt. Zu diesen Treffen stellten die Klassen vor, was thematisch im Unterricht behandelt wird 

oder welche Projekte bearbeitet wurden. Einen Beitrag dafür erarbeitete ich gemeinsam mit der 

2. Klasse. Der Abschluss des Schuljahres wurde mit einem klasseninternen Sommerfest gefeiert. 

An der Programmzusammenstellung und -durchführung trug ich wesentlichen bei. So erlebte ich 

den  ganz  normalen  Schulalltag  –  mit  allen  großen  &  kleinen  Besonderheiten  und 

Herausforderungen.


