Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum
ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Odense

Zielland: Dänemark

Fachrichtung: Lehramt
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten):

2020-2021 (3 Monate)

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich habe ungefähr neun Monate vor meinem gewünschten Praktikumsbeginn angefangen,
passende Praktikumsschulen im Internet zu suchen. Dabei bin ich über erasmusintern.org auf den
Praktikumsplatz am Tornbjerg Gymnasium in Odense als deutsche Fremdsprachenassistenz
aufmerksam geworden. Zusätzlich ist diese Schule eine Partnerschule meiner Universität (genauer
von der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung für Lehrer*innenbildung in Göttingen). Zum
Anfertigen der Bewerbung (Anschreiben und Motivationsschreiben) habe ich anschließend
ungefähr drei Tage benötigt.
Nach etwa vier Wochen wurde ich dann zu einem virtuellen Bewerbungsgespräch via Skype mit
zwei Deutschlehrkräften des Tornbjerg Gymnasiums eingeladen. Wenige Tage später bekam ich
die Zusage. Gemeinsam einigten wir uns auf ein dreimonatigen Praktikumszeitraum mit
Praktikumsbeginn im November 2020.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Ich habe ungefähr drei Monate vor Praktikumsbeginn begonnen mich in Facebook-Gruppen sowie
über dänische WG-Portale über Preise und Angebote von Zwischenmieten zu informieren.
Dadurch konnte ich herausfinden, dass WG-Angebote zur Zwischenmiete häufig erst kurzfristig
eingestellt werden und man ungefähr 3000-3500 Kronen für ein Zimmer einplanen sollte.
Ungefähr einen Monat vor Praktikum habe ich mich auf einem zahlungspflichtigen WG-Portal
(findroommate.dk) registriert. Wohnungs- und WG-Portale sind in Dänemark in der Regel für die
WG-Suchenden kostenpflichtig. Das Angebot war zu dieser Zeit nicht sehr zahlreich (im November,
ungefähr 2 Monate nach Semesterbeginn an der SDU in Odense und unter erschwerten
Bedingungen durch den Corona Virus). Dennoch ist es mir gelungen zwei Wochen vor dem Start
meines Praktikums ein Zimmer in guter Lage in einer zweier WG zu bekommen.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
In Dänemark dürfen EU-Bürger*innen für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten ohne
Registrierung bzw. Ummeldung im Land leben und ein Praktikum durchführen. Da mein Praktikum
für einen dreimonatigen Zeitraum vereinbart ist, bestand für mich nicht die Pflicht mich amtlich zu
registrieren. Dennoch habe ich mich dafür entschieden mich bei der "Danish Agency for International
Recruitment and Integration (SIRI)" registrieren zu lassen. Dies erleichtert mir die Ein- und Ausreise
in das Land zu Zeiten der Pandemie. Allerdings habe ich mich nicht für die CPR-Number registriert,
die man benötigt, um z.B. das kostenfreie Gesundheitssystem in Dänemark nutzen zu können.
Darüber hinaus musste ich keine weiteren Formalitäten erledigen. Durch das Wegfallen von
Roaminggebühren kann ich meinen deutschen Handyvertrag ohne Aufpreis weiternutzen.
Für den Transport zur Schule habe ich beim Umzug nach Dänemark mein eigenes Fahrrad
mitgebracht, mit dem ich den Weg zur Schule bestreite. Allerdings besitzt die Schule auch
Leihfahrräder, von denen sie mir für die Zeit meines Aufenthalts eines zur Verfügung gestellt hätten.
In Dänemark kann man in jedem Supermarkt und Restaurant mit Karte (sowohl mit Kreditkarte als
auch mit EC-Karte) zahlen. Somit braucht man kein neues Bankkonto in den Dänemark eröffnen.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Das Tornbjerg Gymnasium in Odense ist eine weiterführende Schule. Dies bedeutet, dass die
Schüler:innen nach Beendigung der Volksschule (1.-9. Klasse) einen weiteren Schulweg
einschlagen. In drei Jahrgängen (vergleichbar mit der deutschen Oberstufe) werden in 21 Klassen
circa 600 Schüler:innen unterrichtet.
Die Schule ist modern ausgestattet (jeder Klassenraum besitzt ein Whiteboard und einen Beamer),
außerdem gibt es eine Mensa und ein Fitnessstudio. Das Tornbjerg Gymnasium hat einen
Schwerpunkt für sportliche Elitenförderung. In Sportklassen werden Talente über den Sportunterricht
hinaus während der Schulzeit gefördert. Weiterhin gibt es verschiedene Profile, die die Schüler:
innen belegen können. Zu diesen zählen bspw. das sprachliche oder naturwissenschaftliche Profil.
Alle Schüler:innen können als zweite Fremdsprache zwischen Deutsch, Französisch oder Spanisch
wählen. Deutsch ist unter den drei Sprachen die beliebteste. Die Schule bietet im dritten Jahrgang
sogar einen Kurs auf erweitertem Niveau an (vergleichbar mit einem deutschen Leistungskurs).
Ich begleite drei Deutschlehrkräfte in ihrem Unterricht und unterstütze sie währenddessen. Ich bin
vor allem für die Sprachpraxis der Schüler:innen zuständig. Dies bedeutet, dass ich ihnen bei
Fragen zur Aussprache und Formulierungen zur Seite stehe, Gruppenarbeiten leite oder
Einzelgespräche mit ihnen führe, damit sie ihre sprachlichen Kompetenzen erweitern können.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Die Freizeitgestaltung während der Pandemie gestaltet sich nicht so lebendig und aktiv, wie ich es
mir zuvor gewünscht hätte. Dennoch versuche ich mich aktiv und fit zu halten. Ich mache Sport (zu
Hause oder gehe laufen), gehe spazieren und telefoniere häufig mit meiner Familie und Freunden.
Außerdem verbringe ich Zeit mit meiner Mitbewohnerin während wir Abendessen kochen oder uns
zwischendurch auf ein Gespräch im Flur treffen.
Unter normalen Bedingungen gibt es öffentliche Treffen bzw. Stammtische von der Internationalen
Community in Odense. Allerdings finden die Treffen unter den erschwerten Bedingungen zur Zeit
nur Online statt, wie fast alles in Odense.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Besonders beeindruckt war ich von der Ausstattung und Größe der Schule. Der Gebrauch von
Laptops und OneNote oder Teams ist am Tornbjerg Gymnasium selbstverständlich, was ich aus
Deutschland nicht gewohnt war. Außerdem bietet ein Online Stundenplan- und Informationssystem
viele Möglichkeiten zum flexiblen Arbeiten.
Mir war vorab bewusst, dass das Englisch-Sprachniveau der (meisten) Dän:innen sehr gut
ausgebildet ist. Trotzdem war ich davon überrascht, dass man wirklich überall mit Englisch klar
kommt. Allerdings sind Dänisch-Grundkenntnisse sehr hilfreich, da der (Schul-)Alltag
selbstverständlich auf Dänisch abläuft.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Wenn man plant im Winter nach Dänemark zu kommen, muss man sich auf graues und
regnerisches Wetter einstellen. Deshalb ist es ratsam, sich wetterfeste Kleidung einzupacken. Du
solltest aber trotzdem bereit sein bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Denn
dies ist hier die Hauptfortbewegungsart. Das Fahrradweg-Netz in Odense ist perfekt ausgebaut und
man kommt mit dem Rad zum Teil schneller von A nach B als mit dem Auto oder dem Bus.

