Allgemein

Hei! –unser Auslandspraktikum in Norwegen im März 2016

Auf dem Foto sind von links nach rechts zu sehen: Abdiasis Ahmed Mohamed
(Klasse HH152), Seyfullah Erdogan (Klasse HH152), Kristina Olsen (Auszubildende
Büromanagement an der Dalane Vidergående Skole, Aslaug Undheim (Schulleiterin
der Dalane Vidergående Skole).

Als wir am Flughafen in Norwegen angekommen sind, wurden wir von Rieko van Siflhout,
dem internationalen Koordinator an unserer Partnerschule in Egersund, sehr freundlich
empfangen. Nach einer einstündigen Fahrt in Egersund angekommen, sind wir zum
Einchecken ins Hotel gegangen und haben uns in unserer großen Wohnung eingerichtet und
erstmals ausgeruht. Am Abend sind wir dann indisch essen gegangen. Unser erster Tag: ein
sehr guter Praktikumsbeginn.
Die Schule war zu Fuß eine halbe Stunde entfernt, deswegen wurden wir, bis wir uns dran
gewöhnt haben, in der ersten Woche zur Schule und auch wieder nach Hause gefahren. In
der ersten Praktikumswoche lernten wir einige Lehrer kennen und schauten uns in der
Schule um. Unsere erste Praktikumswoche ging schnell vorüber, die meiste Zeit waren wir
im Sekretariat mit Bürotätigkeiten beschäftigt. Wir gingen mit dem Lehrer Ole Garpestad auf
einem der Berge in Egersund wandern, von dort aus hatten wir einen herrlichen Blick auf
Egersund, anschließend gingen wir mit Ole essen.
Die erste Woche war fantastisch und wir hofften, dass die nächsten Wochen auch so werden
würden. Und tatsächlich, die anderen zwei Wochen waren genauso schön wie die erste
Woche, die Lehrer halfen uns bei Problemen und kümmerten sich um uns. Wir gingen in der
zweiten Woche mit Ole angeln, das war eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen für uns,
weil’s sehr viel Spaß gemacht hat und es unser erstes Mal war, dass wir geangelt haben. Als
wir in der dritten Woche waren, konnten wir nicht glauben, dass wir schon in ein paar Tagen
zurückfliegen mussten, weil es so schön in Egersund und an der Dalane Videregående
Schule war.
Wir empfehlen jedem, der die Möglichkeit hat, im Ausland ein Praktikum zu machen, die
Chance zu nutzen und hierher nach Egersund zu kommen, um sein Auslandspraktikum zu
absolvieren.
Seyfullah Erdogan, Abdiasis Ahmed Mohamed (Klasse HH152)

