
Erfahrungsbericht 

Vom 1.9.2008 bis 28.2.2009 habe ich ein Praktikum in der Medienabteilung der Deutsch-
Norwegischen Handelskammer in Oslo gemacht. Ich hatte mich bereits frühzeitig, etwa 1 Jahr 
vorher über die Homepage der Handelskammer beworben, als ich mich noch in der 
Prüfungsphase meines Magisterstudiums befand. Ich habe Germanistik und Skandinavistik 
studiert und hatte während des Studiums bereits die Gelegenheit gehabt, zwei Semester in 
Norwegen zu studieren.  

Auf das Praktikum in der Handelskammer bin ich im Zuge meiner Arbeitsmarktsondierung 
gestoßen und da für Graduierte der Fachrichtung Skandinavistik nicht nur die Arbeitsplätze, 
sondern auch die Praktikumsplätze sehr limitiert sind, stößt man bei der Suche sehr schnell 
auf die Homepage der Deutsch-Norwegischen Handelskammer. Die dortige Medienabteilung 
sucht ausdrücklich Skandinavisten und Germanisten. Ein längerer Aufenthalt in Norwegen 
erfordert einen gewissen finanziellen Grundstock, so dass meine erste Anlaufstelle die 
Erasmuskoordinatorin des Fachbereichs Skandinavistik und das akademische Auslandsamt 
meiner Universität war. Dort wurde ich sofort an das Graduiertenprogramm Leonardo 
vewiesen und nachdem alle Unterlagen eingereicht waren und ich den Bescheid bekommen 
hatte, dass Leonardo mein Praktikum unterstützen würde, machte ich mich auf die Suche nach 
einer Unterkunft in Oslo. 

Die gängigsten Homepages für ein solches Unterfangen sind finn. no und hybel.no. Da ich 
durch mein Studium bereits sehr gute Norwegischkenntnisse hatte, war es kein Problem für 
mich, die Anzeigen zu sichten und über Mail und Telefon Kontakt mit den Vermietern und 
Mitbewohnern aufzunehmen. Leider ohne Erfolg. Mein Praktikum sollte im September 
beginnen – ein Monat nachdem an der Osloer Uni das Wintersemester angefangen hatte. Zu 
dieser Zeit gibt es in Oslo offenbar keinen bezahlbaren Wohnraum.  

Ich nahm daher hilfesuchend Kontakt mit meiner zukünftigen Praktikumsbetreuerin in der 
Handelskammer auf und erfuhr dadurch, dass sie sich im Mutterschutz befand. Meine Anfrage 
wurde an die anderen Praktikanten der Abteilung weitergeleitet, die mir den Tipp gaben, es 
bei den Studentenwohnheimen zu versuchen. Ich schrieb also die Studentenwohnheime an, 
bekam aber die Antwort, dass nur Studenten aus Oslo Zimmer mieten könnten. Ich kam 
letztendlich in den ersten Wochen bei einer Mitpraktikantin unter und fand in den  Aushängen 
an der Uni schließlich ein Zimmer zur Zwischenmiete in einem Wohnheim. Die Lage des 
Wohnheims war sehr günstig, das Zimmer mit allem Wichtigen ausgestattet und der andere 
Mitbewohner so gut wie nie zu Hause.  Für mich war es eine sehr gute Lösung, die ich ohne 
vor Ort zu sein nie gefunden hätte. 
Merkwürdigerweise erhielten Praktikanten, die zwei Monate nach mir ihr Praktikum in der 
Handelskammer antraten problemlos Zimmer in den Wohnheimen.  

Ein weiterer Kostenpunkt ist das Monatsticket des ÖNV in Oslo. Auch hier kann man Glück 
haben und als Praktikant ein Studententicket erhalten, das rund 25 Euro unter dem 
Normalpreis liegt. Bei einigen Praktikanten funktionierte es, bei anderen nicht. 
Oslo ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgestattet. Es gibt Buslinien, 
Straßenbahn, S- und U-Bahn und im Sommer auch Fähren. Nach 0 Uhr muss man allerdings, 
wenn man nicht ein Taxi nehmen möchte,  auf den Nachtbus zurückgreifen, der nicht im 
Monatsticket enthalten ist. 

Meine Praktikumsbetreuerin befand sich während meines gesamten Praktikums im 
Mutterschutz und arbeitete von zu Hause aus. Eingearbeitet wurde ich von meiner 
Mitpraktikantin. Die Medienabteilung der Handelskammer besteht also seit mehr als 6 
Monaten aus zwei Praktikanten, während die einzige Festangestellte höchstens einmal pro 
Woche zu Meetings erscheint und ihr Kind in dieser Zeit meistens von ihren Praktikanten 
betreuen lässt. ”Flurfunk” ist eines der größeren inneren Probleme der Handelskammer und da 



ist die Abteilungsleiterin der Medienabteilung leider keine Ausnahme. Ich möchte an dieser 
Stelle nicht wiedergeben, in welcher Form sich die Frau direkt und indirekt über ihre 
Praktikanten und auch über deren geleistete Arbeit geäußert hat.   

Die Arbeitsaufgaben der Medienpraktikanten umfassen Magazinplanung und Unterstützung 
bei der Koordination des Kammermagazins ‚connect’ , Recherche und Ausarbeitung von 
redaktionellen Beiträgen, Korrektur von redaktionellen Beiträgen, Betreuung und 
Aktualisierung der kammereigenen Homepage, Erstellung von Broschüren, Flyern und 
Einladungen für sämtliche  Abteilungen der Kammer, die Behandlung interner und externer 
Medienanfragen und Unterstützung bei Events der Deutsch-Norwegischen Handelskammer 
wie Neujahrsempfang, Frühstückstreffen etc. Es sind sehr anspruchsvolle Aufgaben, vor allem 
dann, wenn man durch die Abwesenheit der verantwortlichen Betreuerin sehr auf sich allein 
gestellt ist. Oft fehlten bei mir auch klare Arbeitsanweisungen, sodass ich gar nicht wusste, 
was mit was ich mich beschäftigen sollte. Durch die unstrukturierte Arbeitsweise kam es 
unverhältnismäßig oft zu Missverständnissen und so auch zu negativem Stress. 

Durch mein Studium hatte ich glücklicherweise keine sprachlichen Schwierigkeiten und auf 
Grund  meines vorigen Praktikums in einer PR-Agentur kam ich mit den meisten Aufgaben 
auch ohne Betreuung gut zurecht. Ich hatte das Glück, dass  eine ausgebildete 
Mediengestalterin einen Monat nach mir auch ein Praktikum in der Medienabteilung machte, 
so dass ich von ihr sehr viel lernen konnte. Außerdem sind Mitarbeiter der anderen 
Abteilungen sehr bemüht zu helfen, so sie es denn können – was jedoch meistens nicht der 
Fall ist. Dadurch, dass die Abteilungsleiterin so gut wie nie im Hause ist, agieren die 
Medienpraktikanten als Ansprechpartner in allen Medienfragen der anderen Abteilungen.  
 
Eine sehr norwegische Sitte ist das gemeinsame Mittagessen, für das die Festangestellten 
einen monatlichen Beitrag zahlen und für Praktikanten kostenlos ist. Dafür sind die 
Praktikanten jedoch für die Zubereitung des Essens zuständig und für das Aufräumen nach der 
Mittagszeit. Insgesamt eine sehr zeitintensive und wenig beliebte Angelegenheit. Durch das 
gemeinsame Essen kommt man jedoch sehr schnell in Kontakt mit Kollegen und anderen 
Praktikanten. Von den rund 30 Beschäftigten in der Handelskammer sind knapp ein Drittel 
Praktikanten. Durch die große Anzahl der Praktikanten bilden diese eine eigene Gruppe. Man 
unternimmt auch in der Freizeit viel gemeinsam. Das Verhältnis zu einem Großteil der 
Festangestellten ist sehr gut, die jüngeren von ihnen sind bei den „Praktikanten-
veranstaltungen“ auch sehr oft dabei. Die norwegischen Festangestellten wahren eher Distanz, 
einige sind von der hohen Praktikantenfluktuation wenig begeistert. 

Weiterempfehlen kann ich diesen Praktikumsplatz nur bedingt. Ich habe sehr viel gelernt - 
sprachlich, fachlich und auch kulturell. Allerdings wäre es oft hilfreich gewesen, einen 
Ansprechpartner zu haben, der auch anwesend oder zumindest direkt erreichbar ist. 
Hilfestellung gerade bei journalistischen Fragen bekam ich meist nicht durch meine 
Betreuerin, sondern durch eigene Kontakte bzw. Kontakte von Kollegen 
In Norwegen ist das Arbeitsleben im Allgemeinen wesentlich entspannter als in Deutschland, 
die Hierarchien sind viel flacher und die meisten Unternehmen kümmern sich sehr gut um 
ihre Angestellten. Zum Beispiel haben norwegischen Firmen oft firmeneigene Ferienhäuser, 
die den Angestellten zur Verfügung stehen. Die Handelskammer jedoch ist ein durch und 
durch deutsches Unternehmen, das wenig Rücksicht auf norwegische Gepflogenheiten nimmt. 
Nicht ohne Grund besteht der Großteil der Beschäftigten aus Deutschen – die übrigens 
allesamt weniger verdienen, als die norwegischen Angestellten. 

In der Medienabteilung besetzen die Praktikanten zwei volle Stellen und auch in anderen 
Abteilungen übernehmen Praktikanten Aufgaben, die nicht ihrem Praktikantenstatus 
entsprechen. Im Sommer wird eine weitere Kollegin in Mutterschutz gehen und auch deren 
Stelle wird mit einem Praktikanten besetzt.  



Ein längerer Auslandsaufenthalt ist immer Bereicherung  und auch ein Antriebsmotor der 
persönlichen Entwicklung. Ich hatte nun die Möglichkeit, nicht nur in Norwegen zu studieren, 
sondern auch ein wenig in den norwegischen Arbeitsalltag hineinzuschnuppern. Ich bereue 
keinesfalls nach Oslo gegangen zu sein und fühle mich eigentlich bestärkt, meine berufliche 
Zukunft in Norwegen zu suchen. Durch die Widrigkeiten und Enttäuschungen, die gerade 
dieses Praktikum mit sich brachte, habe ich engere Kontakte zu meinen Mitpraktikanten oder 
auch Kollegen geknüpft, als es vielleicht anders möglich gewesen wäre. Es ist auf jeden Fall 
eine sehr wertvolle Erfahrung für mich, die ich nicht missen möchte, auch wenn der gelinde 
Schock über die Zustände in der Handelskammer durchaus noch vorhanden ist. 

 


