
Auslandspraktikum In Dänemark  
 

Ich bin Malin, besuche die E21a und bin im zweiten Jahr der Erzieher Ausbildung. Im Rahmen meiner 

Ausbildung, habe ich über Erasmus ein Praktikum im Ausland gemacht. Dazu bin ich für acht Wochen 

nach Sonderborg in Dänemark gezogen. Allerdings wurde uns bei der Unterkunftssuche sehr schnell 

bewusst, wie teuer Dänemark doch ist. Wir sind mit dem Auto nach Dänemark gefahren und haben 

ungefähr sechs Stunden gebraucht. 

 Sonderborg ist in der Nähe der deutschen Grenze. Flensburg ist mit dem Auto innerhalb einer halben 

Stunde zu erreichen. Dies haben wir  genutzt um dort einkaufen zu gehen und uns die Stadt 

anzuschauen. 

Sonderborg ist eine schöne Stadt an der Ostsee. Der Kindergarten befindet sich in unmittelbarer 

Nähe des Zentrums und auch zum Strand ist es nicht weit. Der Kindergarten ist eine zweigruppige 

Einrichtung in der sich eine Krippe und eine Gruppe von 2,9 - 6 jährigen befindet. 

 Die Einrichtung besuchen aktuell 46 Kinder. Im Kindergarten beruht die Bildungsarbeit auf 

Lehrplänen die zeitlich begrenzt abgearbeitet werden müssen. Eine Besonderheit in dem 

Kindergarten ist, dass es kein warmes Mittagessen für die Kinder gibt. Sie bringen alle Brotdosen von 

zuhause mit, in denen die Verpflegung für den Tag zu finden ist.  

 

In Sonderborg gibt es zahlreiche Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Eine Möglichkeit wäre das 

Hotel Alsik, auf dem es eine Aussichtsplattform gibt, wo man über Sonderborg schauen kann. 

Außerdem darf ein Besuch im Sonderborg „Slot“ (Schloß) nicht fehlen, dort kann man sich über die 

Geschichte Sonderborgs informieren. Auch die alter Fischerstadt Aebenraa ist einen Besuch wert. Die 

Gegend ist sehr schön zu erkunden und man ist schnell an neuen Zielen. Ich bin auch noch mit dem 

Auto an die Nordseeküste nach Rømø gefahren, dort darf man sogar mit dem Auto über den Stand 

fahren. Und auch die drei Stunden nach Kopenhagen haben sich meines Erachtens gelohnt.  

Es war eine richtig schöne Erfahrung und ich  würde es jeder Zeit wieder tun. 

 

Ich hoffe ich konnte euch dieses Praktikum etwas näher bringen und empfehle jedem ein Praktikum 

im Ausland zu machen. 

 



 


