CARL Beitrag über meine Zeit in Oslo
Titel:
Mit Erasmus+ in Norwegen
Untertitel:
E-Commerce Lernende Elin Krupa vor Ort in Oslo
Text:
Im Rahmen einer Lernortverlagerung erhielt ich im Mai dieses Jahrs die Möglichkeit, für insgesamt drei
Wochen in CEWEs Niederlassung in Oslo zu arbeiten und die dortigen Betriebsabläufe kennenzulernen.
Dabei war ich keinem direkten Team zugeordnet, sondern konnte in fast alle Bereiche
hineinschnuppern und mich mit den Kollegen über deren Arbeit austauschen. Dadurch habe ich
spannende Einblicke in verschiedenste Aufgabenfelder erlangen können: So durfte ich unter anderem
an einem Auswärtstermin mit PostNord teilnehmen, bei welchem sich das Unternehmen als
potenzieller neuer Logistikpartner in Norwegen vorgestellt hat. Des Weiteren schaute ich mir ein paar
der Läden vor Ort an. Insbesondere die starke Ausrichtung auf den stationären Handel fand ich im
Vergleich zum bisher in Oldenburg kennengelernten sehr interessant.
Neben der Arbeit hatte ich aber natürlich noch ausgiebig Zeit, mir Oslo selbst anzuschauen und viel zu
entdecken. Norwegens Hauptstadt ist sehr vielfältig – zum einen hat sie eine Menge
Sehenswürdigkeiten zu bieten, zum anderen sehr viel Natur. Besonders schön fand ich den
Stadtbereich direkt am Wasser. Der sogenannte „Barcode“ ist ein neuer Hochhauskomplex mit vielen
verschiedenen Gebäuden, die direkt nebeneinanderstehen und so den Anschein eines grafischen
Barcodes erwecken. Mein Besuch der Skischanze in Holmenkollen war ein weiteres Highlight meiner
Zeit vor Ort. Mit der S-Bahn ist man nach nur etwa 20 Minuten oben auf dem Berg und hat von hier
aus eine tolle Aussicht auf die Umgebung von Oslo. Außerdem hatte ich das Glück, am 17. Mai vor Ort
gewesen zu sein, da dies der Nationalfeiertag in Norwegen ist, an dem sie die Unabhängigkeit feiern.
An diesem Tag trugen alle Norweger und Norwegerinnen traditionelle Kleidung aus ihrem Heimatort
und es fand eine große Parade statt, in der die Kinder mitlaufen durften. Die Königsfamilie war vor Ort
und winkte vom Balkon des Schlosses herab. Es war sehr schön anzusehen, wie alle sehr ausgelassen
an diesem Tag feierten und Spaß miteinander hatten. Vor allem den Aspekt, dass die Kinder das
Highlight der jährlich stattfindenden Parade sind, finde ich besonders toll und einzigartig.
Insgesamt empfand ich den kollegialen Umgang im Betrieb und das Stadtklima als sehr angenehm und
entspannt. Ich wurde immer sehr nett empfangen und aufgenommen, so dass ich mich rundherum
wohlgefühlt habe. Oslo ist definitiv eine - oder noch eine 😉 - Reise wert!
Ich bin sehr dankbar für die eingeräumte Möglichkeit einer Praxiszeit in Oslo und die gemachten
Erfahrungen und Erlebnisse und werde meine Zeit dort in sehr guter Erinnerung behalten.

