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Erfahrungsbericht  – Unterrichtspraktikum Französisch an der Katedralskolan 

Linköping/Schweden 

1 Organisation vor der Abreise 
Ich persönlich habe mich erst ziemlich spät um ein Unterrichtspraktikum im Ausland gekümmert und 

habe mich erst im April (geplanter Zeitraum des Unterrichtspraktikums: September) an Frau 

Buchholtz von der Professional School of Education gewandt, um anzufragen, ob es trotz der 

Knappheit der Zeit noch möglich ist, ein Praktikum im Ausland zu machen. Ich war mit der 

Länderwahl relativ flexibel, war schon viel im Ausland gewesen und dementsprechend offen für 

welches Land auch immer. Frau Buchholtz hat daraufhin alle Hebel in Bewegung gesetzt und 

bekam tatsächlich aus Schweden die Anfrage einer Schulkooperation mehrerer Schulen vor Ort. 

Ich fand das eine gute Sache, wollte ich doch ungern an einer deutschen Auslandsschule 

unterrichten, sondern lieber wirklich das Leben an einer Schule vor Ort kennenlernen. Frau 

Buchholtz fragte mich also, ob ich Lust hätte „Versuchskaninchen“ dieser Schulkooperation 

zu sein und ich sagte zu.  

Danach ging alles recht schnell – nach einer Bewerbung, die über Frau Buchholtz an die Schulen 

weitergeleitet wurden, bekam ich von der Katedralskolan in Linköping eine schnelle Zusage und, nach 

einem kurzen Missverständnis, für welches Unterrichtsfach ich an die Schule gehen würde, auch eine 

Mentorin (die Fachbereichsleiterin Französisch), die auf alle Fragen per Mail erreichbar war und mir 

mit Rat und Tat auf alle Fragen zur Seite stand. Wir haben auch, bevor ich nach Schweden gefahren 

bin, zweimal miteinander telefoniert und die wichtigsten Dinge besprochen. Bei der Zimmersuche 

war mir Wolfgang Schmidt, Universitätslektor der germanistischen Fakultät in Linköping, sehr 

behilflich. Herr Schmidt hatte auch die Schulkooperation mit in die Wege geleitet und hatte in seiner 

eigenen Wohnung zwei Zimmer frei, in denen ich und eine andere Praktikantin (ebenfalls von der 

HU) wohnen konnten. Da das Zimmer aber erst eine Woche nach meiner Ankunft frei wurde, konnte 

ich in der ersten Woche bei meiner Mentorin wohnen, wodurch ich gleich einen schönen Einblick in 

schwedisches Familienleben erhielt und auch gleich Anschluss fand. Diese Situation lässt sich jedoch 

für zukünftige Praktika in Linköping sicherlich nicht verallgemeinern, das Zimmer bei Herrn Schmidt 

ist nicht immer frei und auch bei den Lehrerinnen und Lehrerin besteht nur bedingt die Möglichkeit 

für ein Zimmer. An sich ist meine Mentorin davon ausgegangen, dass ich mir selbst ein Zimmer 

suche, hätte mir dabei aber sicherlich auch geholfen. In Linköping ein Zimmer zu finden ist vor allem 

zu Beginn des Wintersemesters eine große Herausforderung, da unglaublich viele internationale 

Studierende ankommen, die alle ein Zimmer brauchen. Grundsätzlich sollte man für ein Zimmer im 

Monat zwischen 200 und 300 Euro einplanen. Was Hin- und Rückfahrt anbetrifft: Linköping liegt im 



Prinzip nicht weit weg von Stockholm und hat auch einen eigenen Flughafen. Ich persönlich fand es 

schöner und nachhaltiger, mit dem Zug zu fahren – es gibt unglaublich günstige Zugverbindungen, 

wenn man rechtzeitig schaut und man muss auch nur 1-2 Mal umsteigen und hat den Genuss, von 

Deutschland nach Dänemark Fähre fahren zu können – auch ein ganz besonderes Erlebnis, mit dem 

Zug auf die Fähre zu fahren. Das Zugfahren in Schweden ist an sich vollkommen überteuert, viel 

günstiger fährt man (wie bei uns inzwischen ja auch) mit dem Fernbus. Wenn man also nach 

Stockholm fliegt (nach da gibt es ja auch sehr günstige Flugverbindungen), sollte man von dort lieber 

mit dem Fernbus (günstige Verbindungen (auch sehr gut für Wochenendausflüge während des 

Praktikumgs): http://www.nettbuss.se/bus4you) als mit dem Zug fahren.  

Bei einem Auslandspraktikum gibt es vorher mehrere Möglichkeiten, Geld zu beantragen, aus den 

meisten Töpfen jedoch erst ab einer Dauer von 8 Wochen. Da mir dies durch andere universitäre 

Verpflichtungen nicht möglich war, habe ich von der Humboldt-Universität einen 

Reisekostenzuschuss von 300,- bekommen. Die Beantragung und Überweisung dieses Zuschusses 

war unglaublich unkompliziert und ging ohne Probleme vonstatten. Wichtig ist, sich vor dem 

Unterrichtspraktikum mit der betreuenden Dozentin zu beraten, ob sie/er mit einem Praktikum im 

Ausland einverstanden ist (was meiner Erfahrung nach überhaupt kein Problem darstellt) und wie 

man die Formalitäten regelt, da sich ja doch einiges nicht so eins zu eins umsetzen lässt (wie z.B. 

Schulbesuch). Es gibt inzwischen die Möglichkeit, einen Unterrichtsbesuch via Skype zu organisieren, 

das ist aber nicht verpflichtend, sondern lediglich ein Angebot. Ich habe dabei die Erfahrung 

gemacht, dass einem im Allgemeinen wenige Steine in den Weg gelegt werden, wenn man alles gut 

abspricht und vor allem vorher informiert. Wichtig ist es auch, im Prüfungsamt Bescheid zu geben.  

2 Das Leben vor Ort 
Wenn man an Schweden denkt, fallen einem zuerst Astrid Lindgren, viel Natur und nordische Kälte 

ein. Ich würde zusammenfassen: Diese Ideen geben das Leben in Linköping entgegen aller 

Erwartungen eigentlich ganz gut wider. Linköping ist zwar die fünftgrößte Stadt Schwedens, aber für 

deutsche Verhältnisse immer noch eine Kleinstadt. Das Interessante an Linköping ist eigentlich seine 

„blasenartige“ Struktur. Es besteht aus ganz vielen nach außen (auch verkehrsmäßig) abgeschotteten 

Stadtteilen, die an deutsche Ferienbungalowdörfer erinnern. Die Schule selbst liegt im Stadtzentrum, 

wie der Name schon sagt, in der Nähe der Kathedrale. Zwischen diesen Ferienbungalowdörfern 

findet sich unglaublich viel Wald, Naturparks, Joggingstrecken und Fahrradwege mitten durch den 

Wald. Ich weiß nicht so genau, ob man das verallgemeinern kann, aber ich hatte im 

September/Oktober, als ich da war, quasi dauerhaft gutes Wetter oder wenn, dann mal einen 

richtigen Regenschauer, der aber auch verhältnismäßig schnell wieder vorbei war. Sonne pur und das 

in Kombination mit der schwedischen frischen Luft, das ist wirklich was für gesunde Lungen. Man 

http://www.nettbuss.se/bus4you


muss nur daran denken, dass in Schweden die Tage noch kürzer werden als in Deutschland – im 

Winter ist es schon um 14.30 dunkel. Auch das Umland von Linköping hat so einiges zu bieten – der 

Vätternsee ist einfach wunderbar, dort kann man sowohl richtig schön baden gehen (Achtung, sehr 

kaltes Wasser), am Strand liegen als auch in einem echt schönen Naturpark wandern gehen. 

Stockholm, Göteborg und die Schären von Sankt Anna sind auch in der Nähe – man muss nur 

aufpassen, ab Ende September/Oktober fahren nicht mehr viele öffentliche Fähren und auch sonst 

wird das touristische Angebot immer kleiner. Aber es gibt immer noch genug zu sehen! Und das sind 

nur einige der vielen Ziele direkt in der Nähe. Die Wochenenden lassen sich mit solchen Aktivitäten 

wunderbar füllen und die meisten Ziele sind, wenn man sich ein wenig organisiert, mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder Fahrrad ganz gut zu erreichen. 

Aber nun weg vom Reisen hin zum Leben in Linköping: Obwohl Linköping wirkt wie eine Kleinstadt, 

ist das bunte Leben dort nicht zu unterschätzen. Es kommen jedes Jahr unglaublich viele 

internationale Studierende, die fast alle in dem „Ferienbungalowdorf“ mit Partyflair Ryd wohnen. 

Schwedische und internationale Studierende wohnen dort in so genannten Corridors – WGs mit ca. 

acht Einzel- oder Doppelzimmern, die jeweils ein eigenes Bad haben und abgeschlossen werden 

können. Zusätzlich dazu hat jeder „Corridor“ eine große Küche und ein Wohnzimmer. Dort gibt es 

quasi ständig Corridor Parties, zu denen man unweigerlich eingeladen wird (kleine Bemerkung am 

Rande: es gilt die Regel, dass jeder seinen eigenen Alkohol mitbringt, da es in Schweden unglaublich 

schwierig ist, Alkohol zu kaufen – nur im Systembolaget im Stadtzentrum von Linköping, der auch nur 

ab und zu auf hat, gibt es Alkohol zu kaufen). Das International Office (ESN Linköping) und auch 

andere Institutionen organisieren außerdem zahlreiche Reisen, bei denen man meines Wissens auch 

als Nicht-Student in Linköping mitfahren kann (wie z.B. Wandertouren, Lappland-Tour, Fähren-

Touren etc.). Auch an Parties mangelt es nicht in Linköping – so genannten Kårallen. Diese werden 

von den unterschiedlichsten Organisatoren veranstaltet und haben meistens ein Ticketverkauf 

vorher – was stundenlanges Anstehen bedeutet. Das war mir meist zu blöd und zu teuer. Ansonsten 

gibt es auch noch andere studentisch organisierte Bars (wie zum Beispiel das Flaman, wo jeden 

Mittwochabend unterschiedliche Musikgruppen Livemusik machen). Wichtig ist, dass man als Nicht-

Student einer Universität in Linköping überall mehr bezahlt oder gar nicht reinkommt. Dann muss 

man auf den Trick zurückgreifen, dass jede/r Student/in eine externe Person mit reinnehmen darf.  

Das allerallerwichtigste Verkehrsmittel in Linköping ist das Fahrrad. Ohne Fahrrad ist man wirklich 

vollkommen aufgeschmissen und man sollte möglichst in den ersten Tagen schon oder wie ich 

bereits vor Ankunft dort, sich ein Fahrrad besorgen. Denkt an Regenjacken, dicke Pullis und evtl. auch 

eine Regenhose (gibt es aber auch günstig in Linköping). Morgens ist es in Linköping empfindlich kalt 



und manchmal auch neblig, ich habe mich einfach in der Schule umgezogen bzw. hatte eine 

Regenhose an, dann geht das ganz gut 

Wie viele andere Dinge und auch Bekanntschaften von anderen internationalen Studierenden, 

bekommt man auch ein Fahrrad in der Facebookgruppe (ESN Linköping und Erasmus Linköping, es 

wird in beiden Facebookgruppen so ziemlich das Gleiche gepostet). In den Gruppen werden ständig 

Kleidung, Möbel, Fahrräder etc. verkauft, Mitfahrgelegenheiten gesucht und angeboten und gerade 

zu Beginn des Semesters sowohl vom ESN organisierte als auch privat organisierte Ausflüge 

angeboten. Meine Empfehlung ist es, sich möglichst schnell einem solchen Ausflug anzuschließen, so 

lernt man Leute kennen, die in einer ähnlichen Situation sind wie man selbst und man hat vielleicht 

auch schon eine Reisegruppe für die nächsten Ausflüge gefunden. Natürlich gibt es in Linköping auch 

Busse, die aber oftmals länger brauchen als man selbst mit dem Fahrrad. Das liegt daran, dass in 

vielen Stadtteilen keine Autos fahren dürfen und dementsprechend Busse immer außen herum 

fahren müssen.  

Finanziell muss man in Linköping im Vergleich zu Berlin noch einmal ganz schön aufstocken oder/und 

sehr auf seinen Geldbeutel achten. Mieten sind gerade für Studentenzimmer nicht so teuer 

(zwischen 200 und 300 Euro), aber Nahrungsmittel, vor allem Fleisch und Milchprodukte, sind sehr 

teuer. Ein kleiner Tipp für den Geldbeutel: ein bisschen außerhalb von Linköping gibt es ein 

Industriegebiet – Tornby. Dort gibt es neben Ikea auch verschiedene Outdoor-Outlets 

(Outdoorsachen sind in Schweden günstiger als in Deutschland!) und vor allem einen ICA Maxi, einen 

riesengroßen Supermarkt, in dem die Schwed/innen ihre Wocheneinkäufe machen – rein preislich 

auch nur zu empfehlen. 

3 Das Praktikum 
Die Katedralskolan in Linköping ist eine der ältesten städtischen Schulen in Linköping. Gegründet 

1627, befindet sie sich heute in einem riesengroßen Backsteingebäude aus dem Jahre 1915. Bis 

heute ist die Katedralskolan die traditionsreichste Schule von Linköping. Die Devise „Tradition und 

Entwicklung“ macht dabei die Eigenwahrnehmung zwischen Tradition und Moderne deutlich. Die 

Katedralskolan hat den Ruf, vor allem für die Sprachen die beste Schule zu sein.  

Es ist dabei wichtig, zu bemerken, dass in Schweden, auch wenn das Gymnasium (ab der 10. Klasse) 

als offiziell freiwillig gilt, fast alle schwedischen Schülerinnen und Schüler ein Gymnasium besuchen, 

das sie mit dem schwedischen Abitur beenden. Das schwedische Gymnasium lässt sich dabei nur 

schwer mit dem deutschen gleichsetzen, da die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der 10. Klasse 

aus einem von 17 Programmen wählen, von denen manche den deutschen Ausbildungsprogrammen 

entsprechen.  



Die Katedralskolan wählt ihre Schülerschaft nach Noten aus, was dazu führt, dass ein Großteil der 

Schülerschaft aus einem gehobenen bürgerlichen Milieu kommt. Durch das schwedische Prinzip der 

absoluten Bildungsgleichheit, ist die Schülerschaft ethnisch und sozial aber dennoch im Vergleich zu 

entsprechenden deutschen Schulen relativ gemischt. Wenn die Schülerinnen und Schüler nach der 9. 

Klasse an der Katedralskolan ankommen, können sie zwischen fünf verschiedenen Programmen 

(Wirtschaft, Humanwissenschaften, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften und internationales 

Abitur) wählen. Ein besonderer Schwerpunkt der Schule liegt auf der Internationalität, so müssen alle 

Schüler zwei moderne Fremdsprachen belegen und es werden außerdem zahlreiche 

Austauschprogramme angeboten. Das Fach Französisch vertreten dabei fünf Kolleginnen, von denen 

vier gemeinsam in einem Lehrerzimmer sitzen, sodass eine Kooperation hier sehr stark gefördert 

wird.  

Ich selbst habe meine eigene Unterrichtsreihe zum Thema Liebe gemacht. Dies war im Lehrplan und 

im Lehrbuch so vorgeschrieben und folgte auf eine wiederholende erste Lektion zu Beginn des 

Schuljahrs. Grammatisch war in dieser Einheit die Einführung der Objektpronomen vorgesehen. Ich 

habe dabei versucht, einerseits motivierenden und anregenden Unterricht mit möglichst vielen 

Gesprächsmöglichkeiten und authentischen Situationen zu geben und andererseits, die Einführung 

der Objektpronomen so klar und eindeutig wie möglich zu gestalten. Neben meinen Hospitationen 

und dem eigenen Unterricht habe ich auch im Deutschunterricht eine Stunde zu meinem 

persönlichen Berlin mit anschließender Fragestunde gegeben. Diese Stunde ist sowohl bei 

Schülerinnen und Schülern als auch bei den Lehrerinnen und Lehrern sehr gut angekommen, da ich 

versucht habe, sie so persönlich wie möglich zu gestalten.  

Zentralen Stellenwert hat in Schweden das solidarische Lernen. Dies bedeutet einerseits, dass 

Individualität im Gegensatz zu Deutschland eine viel untergeordnetere Rolle spielt, andererseits aber 

auch, dass ein besonderer Fokus auf gegenseitige Unterstützung, Warten auf Schwächere und 

Hilfestellungen gelegt wird. Schülerinnen und Schüler werden dementsprechend als vollständig 

mündige Wesen angesehen, die etwas lernen können und wollen und dafür selbst verantwortlich 

sind. Durch die quasi nicht vorhandene Hierarchie im schwedischen Bildungssystem, befinden sich 

LuL und SuS quasi auf gleicher Ebene und können so sehr stark voneinander profitieren. So ist es 

selbstverständlich für Schülerinnen und Schüler die Lehrenden und auch die Schulleitung um Hilfe – 

sei es inhaltlich, psychisch oder organisatorisch – zu bitten. Dies wird nicht komisch angesehen, 

sondern gehört zum Konzept der Solidargemeinschaft Schule dazu. Gleiches gilt auch für die 

Kolleg_innen untereinander: Genauso wie es selbstverständlich war, zu kooperieren, war es auch, 

einander um Hilfe zu bitten. 



4 Abschließende Reflexion 
Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass ich jedem/jeder, der/die darüber nachdenkt, ein 

Praktikum im Ausland empfehlen würde. Man hat die vielleicht einmalige Chance, ein anderes 

Schulsystem aus einer Innenperspektive kennenzulernen und einen eigenen Standpunkt dazu zu 

entwickeln. Die Betreuung und Unterstützung an der Katedralskolan in Linköping habe ich als 

unglaublich intensiv und produktiv erlebt und ich habe so noch einmal Einblicke in eine andere 

Konzeption von Unterricht bekommen, die ich durchaus nachvollziehbar und als mögliche Alternative 

zum deutschen System sehe. Auch wenn sechs Wochen Praktikum relativ kurz sind, würde ich immer 

wieder sagen: besser sechs Wochen als gar nicht. Wer die Möglichkeit hat, länger zu gehen, dem 

würde ich das selbstverständlich empfehlen, da man dann natürlich noch einmal intensiver in ein 

Schulsystem, ein Land, eine Kultur einsteigt.  

Ich persönlich werde in meinem späteren Lehrer/innendasein natürlich versuchen, die gewonnenen 

Erkenntnisse umzusetzen, weiß aber auch, dass gerade Konzepte wie Eigenverantwortung und 

solidarisches Lernen in Deutschland bisher zwar in der Theorie stark existieren, in die Praxis aber 

durch andere Regularien nur schwer umzusetzen sind.  

Zusammenfassend bleibt mir wieder einmal eine Erkenntnis, die ich bisher nach jedem 

Auslandsaufenthalt hatte: Vorher zögert man, weil man doch ein wenig Angst hat, aber dann möchte 

man eigentlich nie wieder weg.  

Und für meine Nachfolger_innen bleibt mir nur Folgendes zu sagen: Wenn ihr an die Katedralskolan 

kommt, habt ihr wirklich das unglaubliche Glück, in einem netten und offenen Kollegium und einer 

größtenteils sehr zuvorkommenden Schülerschaft gelandet zu sein. Genießt die Zeit und nehmt alle 

Fikas (= Kaffeepause, zentraler Bestandteil des Lehreralltags) mit, die ihr bekommen könnt, im 

Normalfall hat man immer unglaublich viele, anregende Gespräche im Lehrerzimmer. Irgendjemand 

ist immer dort und ist interessiert oder hat etwas Interessantes zu sagen.  
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