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Erfahrungsbericht von Svenja Thom  

FREIWILLIGES SCHULPRAKTIKUM AN DER MARIE KRUSES SKOLE IN DÄNEMARK 

FÖRDERUNG DURCH DAS SCHULWÄRTS!-PROGRAMM 

 
Wieso ich mich für ein Auslandspraktikum entschieden habe  

Bereits seit Beginn meines Lehramtsstudiums stand für mich fest, dass ich eine Zeit studienbedingt im 
Ausland verbringen möchte. Nachdem ich einige Informationsveranstaltungen des International Office 
und der ABL der Goethe-Universität besucht hatte, hatte ich mich dazu entschieden, nicht im Ausland 
zu studieren, sondern stattdessen im Ausland unterrichten zu wollen. Der Grund dafür war und ist für 
mich die umfangreiche Praxiserfahrung, die ich in einem zusätzlichen Praktikum an einer ausländi-
schen Schule sammeln kann. Ich möchte nach meinem Studium selbstbewusst als Lehrerin arbeiten 
und kreative Ideen und Methoden integrieren, die ich durch das aktive Kennenlernen anderer Schul-
systeme und Lernkulturen sammeln möchte. Außerdem wollte ich meine interkulturellen Kenntnisse 
ausbauen und neue Kulturen durch einen längeren Aufenthalt authentisch erleben. Ich wollte Schüle-
rinnen und Schüler (nachfolgend SuS) als Muttersprachlerin im Deutschlernen positiv unterstützen und 
ihnen ein modernes Deutschlandbild vermitteln. Vor allem aber bin ich mit dem Gedanken in das Prak-
tikum gegangen, mit einem Koffer voller Erfahrungen nach Hause zu reisen, sowie gut gewappnet für 
das letzte Studienjahr und das danach folgende Referendariat zu sein. Außerdem konnte ich mir schon 
immer vorstellen, zukünftig in einem anderen Land zu leben und zu unterrichten. Deshalb wollte ich 
mich selbst in einem weiteren Schulpraktikum erproben und Erfahrungen für zukünftige Auslandsauf-
enthalte „mitnehmen“.  

Vorbereitung  

Bereits ein Jahr vor Beginn meines Praktikums habe ich mich umfangreich über die Möglichkeiten eines 
Schulpraktikums im Ausland informiert und ein Motivationsschreiben verfasst. Hierbei stand mir An-
dreas Hänssig von der ABL-ITE stets unterstützend zur Seite. Dank seiner Fachkenntnisse konnte ich 
meine Bewerbung professionell und für die Schulen anspre-
chend gestalten. Nachdem ich aufgrund der Covid19-Pande-
mie leider keinen Platz an deutschen Schulen im Ausland für 
mein Praxissemester erhalten habe, entschied ich mich dazu, 
meinen Traum nicht aufzugeben, sondern mich für ein freiwil-
liges Schulpraktikum über das SCHULWÄRTS!-Programm des 
Goethe-Instituts zu bewerben. Die Bewerbung hierfür ist zwar 
sehr umfangreich, jedoch bietet das Programm etliche Vor-
teile, wie zum Beispiel eine allgemeine pädagogische und 
fachdidaktische Vorbereitung im Ausreiseseminar und einer 
Einführung in die Didaktik und Methodik des DaF-Unterrichts. 
Auch während meines Praktikums wurde ich durch Andreas 
Hänssig und das Goethe-Institut beraten und betreut.  

Schul- und Umgebungsbeschreibung  

Die Marie Kruses Skole ist eine nationale Privatschule, die sich im nördlichen Großraums Kopenhagen 
in der Kleinstadt Farum befindet. Sie ist eine der Fit-Schulen aus dem PASCH-Netzwerk und besteht 

Meine Praktikumsbetreuerin, Lone Holm, Andreas Häns-
sig und ich im Lehrer*innenzimmer der Marie Kruses 
Skole.   
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bereits seit über 100 Jahren. Die Schule ist aufgeteilt in die Grundskole (1.-
10. Jahrgangsstufe) und das Gymnasium (11.-13. Jahrgangsstufe). Deutsch 
wird hier ab der fünften Klasse als zweite Fremdsprache unterrichtet und 
tatsächlich von mehr als die Hälfte der SuS gewählt. Neben der herzlichen 
Betreuung durch Lone Holm habe ich ein unterstützendes und durchweg 
freundliches Kollegium kennenlernen dürfen. Die fortgeschrittene Digitali-
sierung an der Marie Kruses Skole ermöglichte einen modernen Unterricht 

mit vielfältig einsetzbaren, auch digitalen Methoden. Außerdem hat die Schule einen separaten Raum 
mit Materialien für den Deutschunterricht, in den ich mich stets zurückziehen und Materialien sichten 
konnte. Alles in allem kann ich die Marie Kruses Skole als eine besonders offene Schule beschreiben. 
Ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht und bin begeistert von der Lernkultur und dem Lern-
klima. Der Unterricht ist abwechslungsreich und die Beziehungen zwischen den Lehrkräften und SuS 
weniger distanziert und wertschätzend. Es herrschte stets ein gegenseitiger Respekt. Mir hat es auch 
sehr gut gefallen, dass die Schule insgesamt als Lernort gesehen wird und der Unterricht nicht nur im 
Klassenzimmer stattfindet. 

Mein Schulalltag 

Ich war täglich in der Schule und nahm an verschiedenen Stunden im Grundschul- und Gymnasialzweig 
der Marie Kruses Skole teil. Hier möchte ich betonen, dass ich schon bei Hospitationen die Lehrkräfte 
im Unterricht in der Regel als Muttersprachlerin unterstützt habe. Bei eigenständigen Aufgaben der 
SuS oder Gruppenarbeiten stand ich den SuS immer unterstützend zur Seite und habe ihnen bei sämt-
lichen Fragen geholfen. Bereits nach drei Wochen habe ich dann selbstständig in zwei achten Klassen 
eine Unterrichtseinheit zum Thema Lieblingsorte und Sehenswürdigkeiten in Deutschland durchge-
führt. Da die Lehrkräfte immer sehr flexibel waren, kam es auch vor, dass ich ganz spontan Unterrichts-
sequenzen übernommen habe. Die meiste Zeit meines Praktikums verbrachte ich im DaF-Unterricht 
des Gymnasialzweigs der Marie Kruses Skole. Ich hospitierte, hielt eigenständigen Unterricht, stand als 
Muttersprachlerin bei Sprech- und Gesprächsübungen zur Verfügung und unterstützte die Lehrkräfte 
im Team-Teaching, Parallel-Teaching und ‚One teach, one assist‘. In einer dreizehnten Klasse habe ich 
fast 8 Wochen lang eine gesamte Unterrichtseinheit zum Thema „Individuum und Gesellschaft – Die 
Beeinflussung durch soziale Medien“ geplant und eigenständig unterrichtet. 
Außerdem konnte ich neben dem DaF-Unterricht den Englischunterricht 
durch meine Literaturkenntnisse und Fachwissen unterstützen.  

Neben all diesen klassischen Unterrichtserfahrungen durfte ich einen Tages-
ausflug zur University of Copenhagen mit der dreizehnten Klasse machen 
und den SuS bei der Entwicklung ihrer Sockentheater-Geschichten helfen, 
welche sie anschließend vorgeführt haben. Zusätzlich konnte ich auch den 
SUS der Oberstufe die Goethe-Universität als möglichen Studienort vorstel-
len.  

Oben: Mein Vortrag über die 
Goethe-Universität 
Links: Musik- und Improvisa-
tions-Theater-Workshop 
“Wortspiel” 
Rechts: Umsetzung des Escape 
Room Spiels „Rettet die Erde: 
Mission Klima“ 
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Ich konnte zwei Lehrkräfte darin unterstützen, Deutschunterricht mit einem besonderen Fokus auf 
digitale Unterrichtstools vorzubereiten, welcher dann in der Umsetzung vom Goethe-Institut zu For-
schungszwecken gefilmt wurde. Weiterhin durfte ich an Workshops teilnehmen, Projekte und einen 
Deutsch-Wettbewerb leiten und ein Escape Room Spiel des Goethe-Instituts eigenständig mit zwei 
Klassen durchführen. Je länger ich an der Schule war, desto mehr fühlte ich mich in das Schulleben 
integriert und habe mich darüber gefreut, auch weitere außercurriculare Aufgaben zu übernehmen.  

Mein Leben außerhalb der Schule – „personal Development“ 

Mein Leben in Dänemark außerhalb der Schule war unvergleichlich schön und erlebnisreich. Natürlich 
gab es aber auch unerwartete und schwierige Situationen für mich. Die erste Schwierigkeit für mich 
war ein Wohnungsbetrug, durch den ich nicht nur sehr viel Geld verloren habe, sondern auch kurz vor 
Praktikumsbeginn ohne Unterkunft dastand. Erst kurz vor meiner Anreise habe ich dann noch die Zu-
sage für ein Zimmer in einem Studentenwohnheim erhalten. Ich habe mich dazu entschieden, mit dem 
Auto nach Dänemark zu fahren, um vor Ort flexibler zu sein. Auf der Fähre von Puttgarden nach Rödby 
ist mir dann das nächste Missgeschick passiert: Ich habe meinen Schlüssel in dem abgeschlossenen 
Auto gelassen. Dies hat mich erneut viel Geld und vor allem viele Nerven gekostet. Was direkt nach 
meiner Ankunft in Dänemark noch hinzukam, war bakterieller Infekt, der mich schon vor dem offiziel-
len Praktikumsbeginn mit Fieber ans Bett gefesselt hat. Doch aus jeder noch so schwierigen Situation 
kann ich positive Erfahrungen ziehen. Auf der Fähre und bei meiner Ärztin vor Ort habe ich erleben 
können, wie freundlich und hilfsbereit Dänen und Däninnen sind. Ich wurde niemals abgewiesen oder 
allein gelassen. Mir standen stets Menschen zur Seite, denen es wichtig war, mir aus schlimmen Situ-
ationen herauszuhelfen. Außerdem merke ich im Nachhinein, wie mich all diese Erfahrungen haben 
wachsen lassen.  

Abgesehen von diesen Schwierigkeiten, habe ich mein Leben in Dänemark sehr genossen. Kontakte 
habe ich sehr schnell im Studentenwohnheim knüpfen können. Wir haben Spiele- und Kinoabende und 
gemeinsame Abendessen gemacht, sind zusammen auf Partys gegangen, haben Ausflüge gemacht, 
haben an der Kulturnacht in Kopenhagen teilgenommen und Museen und Exhibitionen besucht, waren 
Spazieren, Eislaufen oder Brunchen in Kopenhagen. Durch das Goethe-Institut Dänemark habe ich Kon-
takte zu zwei anderen SCHULWÄRTS!-Praktikantinnen knüpfen können. Wir haben uns gegenseitig an 
den Schulen besuchen und den Unterricht an der jeweilig anderen Schule kennenlernen dürfen, haben 
gemeinsam Ausflüge nach Malmö (Schweden) und Møns Klint gemacht, viele Abende gemeinsam ge-
spielt oder Bars besucht und uns generell sehr gut verstanden. Diese Freundschaften waren für mich 
besonders wertvoll, da wir uns immer über unser Praktikum und den Unterricht austauschen und ge-
genseitig mit Materialien und konstruktivem Feedback unterstützen konnten.  

 
Von links nach rechts: Nyhavn im Zentrum von Kopenhagen, Besuch der Kreideklippe Møns Klint südlich von Kopenhagen, Besuch 
im Louisiana Mueseum of Modern Art, Besuch im Jægersborg Dyrehave (Hirschpark)  
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Mein Rückblick auf das Schulpraktikum in Dänemark  

Rückblickend schätze ich meine vor dem Praktikum formulierten Ziele als sehr realistisch ein. Ich sam-
melte umfangreiche Praxiserfahrungen und konnte mich selbst in der Rolle der Lehrerin erproben. Ich 
habe versucht, die SuS stets positiv zu unterstützen und ein modernes Deutschlandbild zu vermitteln. 
Vor allem in den Team-Teaching-Situationen habe ich gemerkt, wie die SuS meine Hilfe immer mehr 
angenommen und wertgeschätzt haben. Ich fühle mich nun noch selbstbewusster in der Lehrerinnen-
rolle und habe eigene Unterrichtsstunden dazu nutzen können, kreative Ideen und Methoden auszu-
probieren, die ich an der Universität und im SCHULWÄRTS!-Ausreiseseminar kennengelernt habe. 

Als wichtige Lernerfahrung nehme ich mit, dass ich durch stetige Offenheit, Freundlichkeit und Refle-
xionskompetenz meinen eigenen Horizont erweitern und Kontakte knüpfen kann. Ich hätte nie ge-
dacht, dass der interkulturelle Austausch und die Erfahrungen, 
die man Rund um das Praktikum macht, derart prägend sein kön-
nen. Man gewöhnt sich sehr schnell an die neue Umgebung und 
mit etwas Aufgeschlossenheit kann schnell ein interkultureller 
Austausch stattfinden. Die Freundschaften und Bekanntschaften, 
die man im Kollegium und außerhalb der Schule knüpft, sind an-
ders als diejenigen, die man von Zuhause mitbringt. Dadurch sind 
sie jedoch auch von besonderer Bedeutung.  

Was habe ich für meine zukünftige Lehrtätigkeit an deutschen Schulen gelernt?  

Gerade die Aspekte Differenzierung, Lernendenautonomie und aktive Interaktionen im Unterricht 
empfinde ich nun als deutlich wichtiger als vor meinem Praktikum. Ich fühle mich vor der Klasse siche-
rer und bin entspannter, auch wenn ich den Unterricht nicht detailliert geplant habe oder etwas nicht 
so abläuft, wie ich es geplant hatte. Ich habe gemerkt, dass es nicht immer darum geht, alle geplanten 
Aufgaben zu erledigen, um ein großes Lernziel zu erreichen. Stattdessen lege ich nun mehr Wert da-
rauf, eine angenehme und auf SuS orientierte Arbeitsatmosphäre zu schaffen, den SuS Freiräume und 
genügend Arbeitszeit einzuräumen und vor allem auch Arbeitspausen einzulegen. So lässt es sich eher 
gewährleisten, dass SuS eine produktive und konstruktive Arbeitszeit nutzen.  

Das Praktikum hat einen enorm großen Stellenwert für meinen weiteren Lebensweg eingenommen. 
Ich kann es kaum erwarten, wieder eine Zeit im Ausland zu verbringen und weitere multikulturelle 
Erfahrungen zu sammeln. Außerdem kann ich es mir nun vorstellen, mich im DaF-Unterricht weiter 
fortzubilden und dies möglicherweise in Deutschland oder im Ausland zu unterrichten. Mein Wunsch, 
Lehrerin zu werden, hat sich durch das Praktikum noch einmal gefestigt. Alles in allem kann ich die 
Erfahrung des SCHULWÄRTS!-Praktikums als unglaublich wertvoll für meine professionelle Entwick-
lung als Lehrerin, aber auch für meine persönliche Entwicklung beschreiben. 


