
 

Erfahrungsbericht 

Schulpraktikum am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig in 

Apenrade, Dänemark vom 10.09.2018 bis 05.10.2018 

                                                                                      Annika Luisa Simon                                                                                                  

Ich habe mein zweites Schulpraktikum (SPSII) im Fach Politik/Wirtschaft (PoWi) in Dänemark absolviert und habe 

vier Wochen lang in der gymnasialen Oberstufe hospitiert sowie einige eigene Stunden gehalten. Es gibt im Ort eine 

WG für Praktikanten, allerdings waren bereits alle Zimmer besetzt, sodass ich eine eigene Wohnung einer 

Mitarbeiterin des Nordschleswigers (dt. Tageszeitung) zur Zwischenmiete bekommen habe.    

Aabenraa ist eine Stadt in der Region Südjütland. Diese Region 

bietet von kleinen Fischerstädtchen über alte Ruinen und 

Burgen einiges und ist absolut sehenswert. Das Deutsche 

Gymnasium für Nordschleswig im dänischen Aabenraa ist eine 

ganz besondere Schule. Sie wurde 1959 gegründet und gehört zu den Institutionen des Deutschen Schul- und 

Sprachvereines für Nordschleswig (DSSV). Etwa 190 Schülerinnen und Schüler (kurz: SuS) sind in drei Jahrgängen 

auf insgesamt drei Klassen je Jahrgang aufgeteilt. Die Klassengröße übersteigt selten 23 SuS. Alle SuS beherrschen 

sowohl die deutsche als auch die dänische Sprache perfekt. Dies ist auch Voraussetzung für die Aufnahme an dieser 

Schule, wobei Deutsch bis auf das Fach Dänisch Unterrichtssprache ist, jedoch aber auch Aufgaben in dänischer 

Sprache abgegeben werden können.  

Die Unterrichtsmaterialien bekommen die SuS in der Regel online über das von allen Schulen in Dänemark genutzte 

Lernportal lectio bereitgestellt und auf den jeweiligen Stunden im Stundenplan hochgeladen. Lectio ist das 

elektronische Planungs- und Kommunikationssystem für die Schule. Es wird sehr viel fächerübergreifend und 

kompetenzorientiert unterrichtet und gearbeitet und die SuS schreiben nach jedem Schuljahr eine 

fächerübergreifende Hausarbeit. Das dänische Unterrichtsministerium hat außerdem für jedes Fach eine gewisse 

Anzahl an Stunden vorgesehen, in denen es um Schriftlichkeit gehen soll (fordybelsestid). Darunter fallen Leitfäden 

zum Erstellen von Referaten, Zusammenfassungen, Protokollen und Thesenpapieren, welche in der gesamten 

Oberstufe immer wieder in den Unterricht einbezogen werden. 

Fazit: Der Einblick in die Mischform einer dänisch-deutschen Schule hat mir ganz neue Unterrichtskonzepte 

eröffnet. Meine anfänglichen Zweifel, gegenüber dem enormen Anteil elektronischen Materials, sind 

verschwunden, da ich sehen konnte, wie die SuS es nicht ausnutzen, sondern die Angebote und den Freiraum 

nutzen und ihre eigenen Lernmethoden und -strategien anwenden. Außerdem habe ich ein Gefühl für die dänische 

Sprache entwickelt, da der Alltag neben der Schule um mich herum nicht auf 

Deutsch ablief. Das dänische Lebensgefühl Hygge hat mir besonders gut 

gefallen. Ich würde jedem empfehlen, den Blick über den Tellerrand zu wagen 

und sich andere Bildungssysteme anzusehen und etwas für die eigene 

Entwicklung als Lehrer_in mitzunehmen. 


