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Freiwilligendienst im „Praktikum im Norden“ des Bonifatiuswerks 

Das Programm, eröffnet jungen Leuten ab 18 Jahren die Möglichkeit, die katholische Diaspora-
Kirche in Nordeuropa und im Baltikum kennenzulernen. Aus unserer Gemeinde nehmen derzeit 
Martha Kraft (Hochheim) in Riga/Lettland und Theo Sommer (Melchendorf) in Bergen/Norwegen 
dieses Angebot wahr. Die Redaktion hat sie nach ihren Eindrücken befragt. 

Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, Euch für dieses Praktikum zu bewerben? 

Martha: Ich wollte nach dem Abitur immer eine Zeit lang im Ausland leben und im sozialen Bereich 
arbeiten, anderen Menschen helfen. Der ursprüngliche Plan war nach Südindien zu gehen, aber durch 
die Beschränkungen der Coronapandemie schien das unmöglich. Also haben meine Eltern und ich im 
Internet nach Freiwilligendiensten innerhalb Europas geschaut und sind auf das „Praktikum im 
Norden“ des Bonifatiuswerks gestoßen. Die Beschreibung hat mich direkt angesprochen und so habe 
ich mich beworben. 

Theo: Ganz ehrlich gesagt habe ich nicht so eine spannende Geschichte, wie ich auf dieses 
Praktikum gestoßen bin. Ich war mehr oder weniger vor der Entscheidung zwischen Studium oder 
einem Auslandsjahr nach dem Abitur. Ich setzte mir eigentlich relativ schnell ein Auslandsjahr in 
den Kopf und habe Stunden über Stunden nach interessanten Orten und Stellen gesucht. Jedoch 
eigentlich immer vergebens. Nichts hat mich wirklich angesprochen. Doch durch einen Freund von 
meinem Bruder, der auch an der Edith-Stein Schule war, bin ich dann auf das Bonifatiuswerk 
gestoßen. Denn der Freund war gerade für ein Auslandsjahr in Bergen in Norwegen und das, was 
ich von dort gesehen hatte war recht ansprechend. Die Entscheidung, mich dort zu bewerben, fiel 
dann auch erst eine Woche vor Bewerbungsschluss und war erstmal als Versuch gedacht, 
irgendetwas für das kommende Jahr zu haben.  

Seid Ihr in dem Land Eurer Wahl eingesetzt oder wurden Euch Eure Einsatzstellen zugewiesen?  

Martha: In der Bewerbung und im Bewerbungsgespräch beim Bonifatiuswerk konnte und sollte ich als 
Bewerberin meine favorisierte Einsatzstelle angeben. Da ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich 
mehrere Favoriten angegeben: Oslo, Kopenhagen und Riga. Als ich dann die Zusage per Email erhalten 
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habe, stand dort, dass mir das Bonifatiuswerk die Einsatzstelle in Riga anbieten kann. Dieses Angebot 
konnte ich dann entweder annehmen oder ablehnen. Ich hatte also nicht direkt ein Mitspracherecht 
bei der Wahl der Einsatzstelle, aber die Mitarbeiter des Bonifatiuswerks haben sehr darauf geachtet 
die zukünftigen Praktikanten möglichst in ihre Wunschländer zu entsenden. Beim 
Vorbereitungsseminar im Juli in Paderborn konnte ich mich mit den anderen 21 Praktikant/innen 
unterhalten und die große Mehrheit ist tatsächlich in der favorisierten Stelle eingesetzt. 

Theo: Ich hatte Glück und wurde genau der Stelle zugewiesen, für die ich mich beworben habe. Ein 
Mitspracherecht bestand nicht wirklich. Ich konnte bei meiner Bewerbung eine Präferenz nennen, 
welche Praktikumstelle ich gerne haben möchte. Und auch war die Wahl der Einsatzstelle ein wenig 
durch das Geschlecht begrenzt, da es auch einige Stellen gibt, an denen nur Mädchen eingesetzt 
werden können, beziehungswiese nur Jungs dürfen. Den Rest hat dann das Bonifatiuswerk 
entschieden und ich durfte dann sagen, ob ich an die Stelle möchte, die Sie für mich gewählt haben 
oder nicht.  

Wie sieht Euer Alltag aus, wo und mit wem lebt Ihr? Was sind Eure Einsatzbereiche? Welche 
Menschen begegnen Euch so? In welcher Sprache verständigt Ihr Euch?  

Martha Ich wohne im St. Josef Kloster der Dominikanerinnen von Bethanien, in Marupe, einem Vorort 
der lettischen Hauptstadt. Dort gibt es unter dem Dach eine Wohnung, wo zwei Studentinnen, meine 
Mitpraktikantin Jolanthe und ich zusammenleben. Momentan habe ich drei Einsatzstellen, die sich 
allerdings bald nochmal verändern werden. Hier in Riga gibt es viele Möglichkeiten eingesetzt zu 
werden. Ich arbeite wöchentlich wechselnd entweder in einer Kerzenwerkstatt mit Menschen mit 
mehrfacherer Behinderung oder in der katholischen Schule Rigas. Außerdem gehe ich zwei Mal die 
Woche am Nachmittag in ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit Autismus Spektrums Störungen 
und helfe gelegentlich bei anstehenden Arbeiten im Kloster. Mir begegnen also viele verschiedene 
Menschen, mit denen ich meist auf Englisch kommuniziere. Aber auch meine Russischkenntnisse kann 
ich in meinem Alltag gut gebrauchen und gelegentlich spreche ich sogar Deutsch. Lettisch lerne ich 
zwar und versuche auch mich in der Landessprache zu verständigen, allerdings steckt das noch in den 

Kinderschuhen. 

Theo: Ich lebe in Bergen in der Innenstadt in einem Kloster. Bergen ist die zweitgrößte Stadt 
Norwegens und liegt im westlichen Teil des Landes nahe der Küste. Wir brauchen nur 30min mit 
dem Auto ans Meer. Natürlich bringt diese Lage auch wettertechnische Besonderheiten mit sich. 
Wir liegen in einem Tal zwischen den Bergen und haben den Golfstrom vor der Haustür und 
dadurch sind wir die regenreichste Stadt Europas. Das bedeutet, dass wir hier 2/3 des Jahres Regen 
haben, also eigentlich so ziemlich immer. Die Stadt ist dennoch eine der schönsten in denen ich 
bisher war. Die Lage, die Natur, das Wetter irgendwie sehr besonders. Die Stadt ist von der 
Einwohnerzahl vergleichbar mit Erfurt, hat jedoch eine deutlich kompaktere Innenstadt, lässt 
jedoch nichts aus der Heimat wirklich vermissen, was man vom Stadtbummel gewöhnt war. Jedoch 
können wir hier direkt tolle Wanderungen starten und stundenlang durch die Natur laufen, was wir 
auch regelmäßig an den Wochenenden tun. Die Stadt ist also meiner Meinung nach ein sehr tolles 
Fleckchen Erde.  

Nun zur Wohnsituation. Das Kloster kann man sich nicht wie ein herkömmliches Kloster vorstellen, 
denn eigentlich ist es nur ein großes Haus, welche eine Kapelle im Erdgeschoss hat. Hier im Haus 
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wohne ich zusammen mit meinen beiden Mitpraktikanten (Jonas Kocum auch aus Erfurt und 
Raphael Clasen aus der Nähe von Paderborn) auf einer Etage. Außerdem wohnen noch drei Priester 
mit in diesem Haus. Diese heißen, Dom. Alois, Dom. Gregor und Dom. Lukas. Nebenbei zu 
erwähnen ist, dass Dom. Lukas auch gleichzeitig unser Mentor und damit Ansprechpartner für das 
freiwillige Jahr hier in Norwegen ist. Bis zum Jahreswechsel wohnten auch noch zwei Studenten mit 
im Haus.  

 
Nordlichter in Norwegen (© Theo Sommer) 

Meine Einsatzbereiche hier in Bergen sind einmal die Arbeit am St. Paul Gymnas und dann noch die 
Arbeit an der St. Paul Grunnskole. Am Gymnasium haben wir viel Büroarbeit und administrative 
Aufgaben zu erledigen oder übernehmen Aufsichten, wenn ein Lehrer mal krank ist. Außerdem 
helfen wir auch öfter dem Hausmeister und trainieren eine Volleyball AG montags nach der Schule. 
Am Anfang des Schuljahres durften wir einige Klassenfahrten der Schule begleiten und dort helfen. 
Die beiden anderen Praktikanten, die hier mit mir im FSJ sind unterstützen auch am Gymnasium 
den Deutschunterricht der 1. und 2. Klasse (in Deutschland 11. und 12. Klasse). Ich hingegen bin 
zwei Tage die Woche in der Grundschule und helfe dort in der 8., 9. und 10. Klasse beim 
Deutschunterricht. Außerdem geben wir auch alle drei Sportunterricht an der Grundschule und 
helfen im „Mat og helse“ Unterricht (zu Deutsch: „Essen und Gesundheit“). In der Gemeinde haben 
wir -vielleicht für manche überraschend- keine zwingenden Aufgaben, wir waren jedoch am Anfang 
bei einer kleinen Wallfahrt dabei und haben den Priestern dabei geholfen und ministriert. Dadurch, 
dass wir eigentlich nur in den Schulen unterwegs sind, treffen wir viel auf jugendliche Norweger 
und Norwegerinnen und interagieren über den Tag hinweg, mal mehr, mal weniger mit ihnen. Auch 
sonst haben wir viel mit den Lehrern und Lehrerinnen zu tun. Dadurch, dass wir nicht in der 
Gemeinde aktiv sind, treffen wir nicht so viele verschiedene Menschen, sondern hören eher von 
den Priestern, dass die Gemeinde hier in Bergen sehr international ist. Es sind viele Menschen aus 
Polen und aus dem asiatischen Raum, aber auch der ganzen Welt hier in der Gemeinde. Tatsächlich 
ist dies nicht nur in Bergen so, sondern tritt in gesamt Norwegen auf. Wir waren schon das ein oder 
andere Mal in Trondheim, um dort mit unserem Mentor in der Gemeinde zu helfen und dort trafen 
wir dann auf viele Gemeindemitglieder, diese waren schon sehr international und von jung bis alt 
alles vertreten. Die meisten Menschen, denen man begegnet sind auch sehr nett und herzlich, 
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jedoch ist die norwegische Bevölkerung sehr zurückhaltend, wenn es darum geht neue Leute so 
richtig kennenzulernen und sie in ihren Kreis aufzunehmen. Aber dies liegt auch noch ein wenig 
daran, dass wir uns bis jetzt eigentlich nur auf Englisch in unseren Begegnungen verständigt haben. 
Wir sprechen mit allen Schülern und Schülerinnen und allen Lehrern und Lehrerinnen englisch. Mit 
unserem Mentor und den Priestern zu Hause können wir Deutsch sprechen. Mittlerweile versuchen 
wir tatsächlich auch schon, uns auf Norwegisch zu unterhalten. Dies funktioniert beim Einkaufen 
zum Beispiel schon sehr gut, aber beim Sprechen in der Schule braucht es manchmal dann auch 
noch viel Hilfe von den Muttersprachlern.  

Welche Gemeinsamkeiten/ Unterschiede im katholischen Leben stellt Ihr fest zwischen Euren 
Einsatzorten und dem Zuhause in Erfurt?  

Martha: Ich würde sagen, dass die große Gemeinsamkeit der katholischen Kirche Lettlands und 
Thüringens ist, dass beide Diasporakirchen sind. In beiden Orten ist der Katholikenanteil in der 
Bevölkerung relativ niedrig, was zu kleinen Gemeinschaften führt, wo sich alle kennen. Die katholische 
Kirche hier, sowie in Erfurt, verbreitet ein heimisches Gefühl. 

Der größte Unterschied ist mir direkt in meiner ersten lettischen Messe aufgefallen: in Lettland gibt 
der Großteil der Priester ausschließlich die Mundkommunion. Auch Ministrantinnen gibt es nicht, 
Gemeindereferent/:innen sind ebenfalls nicht zu finden und auch ansonsten ist das Bild von Kirche  
anders. Die Kirche hier ist sehr Klerikal, Lai/innen wirken nur sehr untergeordnet mit. Das war 
anfangs sehr schwierig für mich, vor Allem weil ich bei uns in der Pfarrei so viel gemacht habe. 
Mittlerweile habe ich mich allerdings daran gewöhnt. 

Theo: Also im Grunde funktioniert die Gemeinde und das katholische Leben hier genauso wie bei 
uns. Die Leute können mehrmals die Woche in die Kirche gehen und dort Messe feiern. Es gibt das 
Angebot von Erstkommunion und Firmung, mit dazugehörigem Unterricht im Voraus. Es gibt immer 
die Messen zu den Hochfesten und auch kleinere Andachten, Gebete und die Option zur Beichte. 
Diese gesamte Grundstruktur der Gemeinde, die relativ ähnlich zu einer Deutschen ist, kommt auch 
daher, dass die Priester hier in der Gemeinde größtenteils einem österreichischen Kloster 
angehören und daher einiges von dort mitgebracht haben, was das Gemeindeleben angeht. Auch in 
der Schule, wo ich eigentlich das Meiste mitbekomme, gibt es einige Gemeinsamkeiten. So starten 
viele Lehrer den Unterricht mit einem Morgengebet. Im Advent gibt es in jedem Klassenzimmer 
einen Adventskranz, welcher sogar drei lila und eine rosa Kerze und nicht wie so oft nur rote Kerzen 
trägt. Außerdem hatten wir schon einen Schuljahreseröffnungsgottesdienst und auch einen 
Weihnachtsgottesdienst, wie ich es aus der Edith-Stein-Schule kenne.  

Ein großer Unterschied, der mir direkt einfällt ist, dass die Gemeinde natürlich von den Mitgliedern 
deutlich kleiner ausfällt, als unsere Gemeinde in Erfurt. Denn sie fasst die gesamte Stadt Bergen 
und darüber hinaus auch das bergensische Umland. Die St. Paul Gemeinde gehört zum Bistum Oslo. 
Das Bistum ist mit 140.000 Katholiken auf 4,18 Millionen Einwohner das größte der drei Bistümer 
(Oslo, Trondheim, Tromsø) in Norwegen. Bistum Trondheim verzeichnet ca. 16.000 Katholiken und 
Tromsø nur 7.000 Katholiken. Das zeigt sehr gut, wie stark die Katholikenzahlen sinken je weiter 
man in den Norden von Norwegen kommt. Aber wieder zurück zur Gemeinde hier in Bergen. Es ist 
auch ein beachtlicher Teil der Gemeinde nicht norwegischer Herkunft. Fast 70% der Katholiken in 
der Gemeinde Bergen kommen aus dem Ausland und somit sind hier an die 120 verschiedene 
Nationen vertreten. Dadurch, dass die lutherische Lehre vom 16. bis zum 19. Jahrhundert die 
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Einzige in Norwegen war und Katholiken lange Zeit im Verborgenen glauben mussten, ist die 
katholische Kirche lange Zeit etwas sehr Fremdes gewesen und dementsprechend wenige 
norwegische Menschen sind daher Teil der katholischen Kirche. Durch die vielen Menschen die aus 
dem Ausland in die Gemeinden hier in Norwegen kommen ist das katholische Leben hier auch 
schon stark erzkatholisch und konservativ geprägt, was ich als Unterschied zu unserer Gemeinde in 
Erfurt ausgemacht habe. Ansonsten bauen die meisten anderen Unterschiede auch darauf auf, dass 
man hier in einer noch größeren Diaspora lebt und daher weniger Angebote von der Gemeinde 
kommen, was Jugendliche und andere Altersgruppen betrifft.  

Was nehmt Ihr aus Eurem Praktikum persönlich und für Euren Glauben mit? 

Martha: Das ist eine schwierige Frage, weil ich so viel erlebe und zum ersten Mal mache, dass ich gar 
nicht weiß wo ich anfangen und wieder aufhören soll. Ich denke eine wichtige Erkenntnis ist, dass 
Weihnachten nicht zu Hause und mit der Familie zu feiern nichts für mich ist (auch wenn mein Fest 
sehr schön war). Etwas Anderes, was ich gelernt habe ist, dass wir versuchen müssen ganz offen und 
vorurteilslos zu sein, wenn wir andere Menschen, Kulturen, Länder und Traditionen kennenlernen 
wollen. Außerdem habe ich erkannt, dass ich mehr Deutsche bin, als ich immer gedacht habe. Seit ich 
im Ausland lebe, habe ich gemerkt wie viel der deutschen Geschichte, Traditionen und 
Umgangsformen in mir wirken und meinen Blick auf die Welt beeinflussen. Das war wichtig um auch 
zu lernen das zu hinterfragen und abzulegen. 

Ich habe außerdem gelernt alleine zu leben, mit physischer Entfernung von lieben Menschen 
umzugehen und keine Angst vor Fremdsprachen zu haben. Sie sind ein Kommunikationsmittel, was ich 
nutzen kann und muss, um Anderen zu begegnen und dabei ist es nicht wichtig perfekt zu sprechen, 
so lange deutlich wird was ich meine. 

Ich würde sagen, dass mein Glaube stärker geworden ist in den vergangenen Monaten und 
unabhängiger von Kirche als Institution und bestimmten Gottesdienstformen. Außerdem habe ich 
gelernt, dass „katholisch sein“ bedeutet, in einem großen Spannungsfeld zwischen Liberalismus und 
Konservatismus zu leben und zu glauben. 

Theo: Ich für mich nehme etwas an Erfahrung mit, was das Leben in einer Gemeinschaft mit neuen, 
mir nicht bekannten Menschen angeht. Außerdem konnte ich schon jetzt viel Erfahrung darüber 
sammeln, wie es ist, in einem fremden Land zu leben, weg von zu Hause zu sein und konnte auch 
für mich bereits feststellen, dass ich es nicht für ausgeschlossen halten würde, irgendwann auch 
komplett aus Deutschland auszuwandern. Denn die Zeit hier hat mir gezeigt, dass es gar nicht so 
schlimm ist nicht in Deutschland zu leben, auch wenn ich trotzdem einiges aus Deutschland hier 
vermisse.  

Auch finde ich es gut, dass ich schon in einem, wie ich finde, jungen Alter die Erfahrung gemacht 
habe von meinen Eltern getrennt zu sein und nicht mehr mit ihnen zu Wohnen, sie nicht mehr 
täglich oder wöchentlich in Person zu sehen, denn dies wird irgendwann leider Gottes normal sein. 
Aufgrund dessen weiß ich jetzt schon sehr zu schätzen wie schön es doch war Eltern, Geschwister 
und die enge Verwandtschaft in Erfurt auf einen Fleck zu haben. Denn durch den 
Auslandsaufenthalt ist mir auch schon jetzt der Stellenwert der Familie noch deutlich bewusster 
geworden, was ich sehr gut finde und ohne diese Zeit hier wahrscheinlich erst später so richtig 
gelernt hätte. Nun kann mich umso mehr darauf freuen alle im Sommer wiederzusehen.  
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Dazu finde ich es auch sehr gut dieses Jahr an Arbeitserfahrung mitzunehmen, denn normalerweise 
wäre ich direkt in ein Studium gegangen und hätte einen ähnlichen Tagesablauf, wie die letzten 8 
Jahre in der Schule gehabt und hätte weiter Lernstoff gebüffelt. So finde ich es persönlich nicht 
schlecht, mal ein Jahr Pause vom Lernen zu haben. Außerdem nehme ich für mich auch die 
Erfahrung einer komplett neuen Kultur und Sprache mit. Die norwegische Sprache wird mir im 
weiteren Leben sicher weiterhelfen und ist etwas sehr Schönes. Abseits dessen nehme ich natürlich 
für mich die Gespräche, die neuen Menschen und die persönliche Entwicklung mit.  

Von hier kann ich mitnehmen, dass die katholische Kirche eine große Gemeinschaft ist und die 
Menschen verbindet. Denn wenn hier Menschen aus 120 Nationen durch ihren Glauben 
zusammenkommen, ist das schon etwas Besonderes. Aber ehrlicherweise habe ich mir auch noch 
über dieses Thema noch nicht so viele Gedanken gemacht, da ich einerseits noch mehr als 5 
Monate hier bin und dann vermutlich erst für mich abschließende Gedanken dazu haben werde 
und andererseits bin ich nicht wirklich viel in der Gemeinde hier unterwegs, da sich mit der Arbeit 
in der Schule die Woche schon sehr gut füllt.  

Mit meinen bisherigen Erfahrungen kann ich zum aktuellen Stand sagen, dass sich ein Auslandsjahr 
auf jeden Fall für alle jungen Menschen, aber auch darüber hinaus empfehlen kann. Das 
Bonifatiuswerk bietet hierbei einen leichten Weg genau zu diesem und erleichtert einem sehr den 
Start im Ausland. 

Ha det bra og takk skal du har.  
Med vennlig hilsen  

 

 
Sonnenuntergang in Bergen/Norwegen (© Theo Sommer) 


