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Das Leben vor Ort 
Die Entscheidung, mein berufsfelderschließendes Praktikum in Schweden zu machen, habe 

ich im Wesentlichen aus zwei Gründen getroffen. Erstens schien mir das schwedische 

Schulsystem ein System zu sein, von dem man in Deutschland etwas lernen könne und 

zweitens wollte ich die Sprache – die ich ohnehin schon zu lernen begonnen hatte – noch 

besser lernen. 

Die Wahl, mich beim Täby Enskilda Gymnasium um einen Praktikumsplatz zu bewerben, 

traf ich, da das Täby Enskilda Gymasium weithin als ausgesprochen gute Schule bekannt ist 

und mehrere schwedische Freund*innen dieses Gymnasium besucht haben. Um mich zu 

bewerben, schrieb ich einen ehemaligen Lehrer dieser Freund*innen einfach per E-Mail an. 

Der Lehrer war inzwischen an einer anderen Schule, konnte mir aber einen weiteren 

Kontakt geben, eine Deutsch- und Pädagogiklehrerin am Täby Enskilda Gymnasium, die 

eventuell Lust hätte, mich als Praktikanten aufzunehmen. 

Nachdem ich die Zusage erhalten hatte, sprach ich mit meiner so gefundenen Betreuerin 

per E-Mail das Thema meiner Forschungsarbeit ab und wir einigten uns auf den 

Praktikumszeitraum im September 2015. 

Täby liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Stockholm und ist mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln (z.B. der Roslagsbanan, einer Art S-Bahn in Richtung Norden) vom 

Zentrum Stockholms aus gut zu erreichen. Eine Wohnung musste ich mir nicht suchen, da 

ich bei einem Freund in Åkersberga in der Nähe von Täby wohnen durfte. 

Grundsätzlich ist eine Anreise per Flugzeug, Bus oder Bahn möglich. Mit etwas Glück lässt 

sich auch eine Mitfahrgelegenheit finden. Flüge zwischen Berlin und Stockholm sind mit der 

Airline Norwegian meist recht günstig und verkehren häufig. Vom Flughafen Arlanda aus ist 

die Weiterfahrt nach Stockholm mit den Flughafenbussen (etwa 10 Euro) oder der Bahn 

(etwas teurer) möglich. Eine Taxifahrt vom Flughafen ins Zentrum von Stockholm kostet 

etwa 50 Euro. 

Ich selbst bin mit meinem eigenen Auto gefahren, da ich etwas außerhalb der Stadt wohnte 

und somit das Auto für die Wege zum Täby Enskilda Gymnasium benötigte. Bei der Fahrt 

mit dem eigenen Auto ist die insgesamt (wenn man gefahrene Kilometer und Kosten der 

Fähre berücksichtigt) günstigste Alternative die Überfahrt von Sassnitz nach Trelleborg. Da 

ich aber unabhängig von Abfahrtszeiten sein wollte, bin ich den Weg über Dänemark und 

ohne Verwendung einer der verschiedenen Fährlinien gefahren. Für die Nutzung der beiden 

Brücken Storebeltbrücke und Öresundbrücke müssen etwas mehr als 80 Euro bezahlt 

werden. Benzin ist in Schweden ungefähr gleich teuer wie in Deutschland. 

Wie in anderen Erfahrungsberichten schon beschrieben, sind auch 2015 die 

Lebenshaltungskosten etwas höher als in Deutschland, beim Einkauf im Supermarkt ist das 

aber nicht so schlimm. Deutlich teurer (zumindest als in Berlin) ist dagegen Ausgehen: 

Essen in Restaurants ist selten unter zehn Euro zu haben und ein Bier in einer Bar oder 

einem Club kostet auch gerne einmal mehr als fünf Euro. 



Für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Stockholm bietet sich der Kauf einer SL-

Karte an. Diese kann aufgeladen werden und die Fahrten sind dann günstiger als beim 

Erwerb von Einzelfahrkarten. SL-Karten können bei den Pressbyron-Läden gekauft werden, 

die an vielen Stellen zu finden sind. 

Mein Praktikum wurde von der Humboldt-Universität mit 300 Euro unterstützt. Für weitere 

Förderungen war der Praktikumszeitraum von vier Wochen zu kurz. Es kann also unter 

Umständen Sinn machen, das Praktikum freiwillig zu verlängern, um weitere Förderungen 

zu erhalten. 

In Stockholm gibt es ein reichhaltiges kulturelles Angebot und viele Ausgehmöglichkeiten, 

welche ich häufig nutzte. Und auch die Natur mit Wanderwegen, schönen Stränden und viel 

Einsamkeit ist in Schweden nie weit und es war herrlich, mich darin zu bewegen. Anfang 

September ist das Klima oft auch noch angenehm warm, mir war es sogar noch möglich, im 

Meer zu schwimmen. Jedoch kann es auch schon beinahe winterlich kalt werden mit 

Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad und Dauerregen. 

Meinen Alltag und die Kommunikation konnte ich zu einem großen Teil auf Schwedisch 

machen, mit den Deutschlehrer*innen auf Deutsch und den Rest auf Englisch. In Schweden 

wird im Allgemeinen gut Englisch gesprochen und es entstehen keine größeren 

Schwierigkeiten, wenn man kein Schwedisch spricht. 

Zu Kleidung und Sicherheit muss eigentlich kein weiteres Wort verloren werden, da hier im 

Vergleich zu Deutschland nichts besonders beachtet werden muss und Schweden ein im 

Großen und Ganzen sehr sicheres Land ist. 

Ein wenig Verwunderung wird zu Anfang vielleicht verursachen, dass sich Schüler*innen 

und Lehrer*innen in Schweden mit dem Vornamen und der Du-Form anreden. 

Die Praktikumsschule 
Das Täby Enskilda Gymnasium ist eine 1999 gegründete freie Schule. Freie Schule heißt, 

durch Steuergelder finanziert, aber selbst verwaltet (und nicht durch die Kommune). 

Zusätzlich wird privat in  das Täby Enskilda Gymnasium investiert und es kann Gewinn 

erwirtschaften. 

Knapp 900 Schüler*innen und über 50 Lehrer*innen lernen und lehren an der Schule. Das 

Gymnasium in Schweden umfasst drei Jahrgänge und die Schüler*innen sind zwischen 16 

und 19 Jahre alt. 

Das Täby Enskilda Gymnasium bietet fünf hochschulvorbereitende Programme an, nämlich 

Wirtschaft, Medienorientierte Kunst, Naturwissenschaft, Technik und Sozialwissenschaft. 

Laut Schulprogramm werden in hohem Maße moderne Technologien eingesetzt, die 

verschiedenen Disziplinen miteinander verbunden und die Schüler*innen durch große 

Freude am Lernen über die drei Jahre des dortigen Besuchs dabei unterstützt, zu einer 

aktiven, produktiven, reflektierenden, analysierenden, kreativen und kritischen Person zu 

werden, was ich nach dem Praktikum in hohem Maß bestätigen kann. 



Das Gymnasium liegt gleichzeitig zentral in Täby und in der Nähe eines Seen- und 

Naturgebiets, das von der Schule für Freizeit- und Sportveranstaltungen genutzt wird. Es 

gibt eine moderne Webseite mit vielen und umfangreichen Informationsmöglichkeiten 

(http://www.tabyenskilda.se/) und einen Online-Belegplan, über den die Schüler*innen 

nach vollzogenem Login z.B. Stundenpläne abrufen können. 

Teil der Schule ist eine moderne Küche, in der alle Schüler*innen in der Mittagszeit 

zwischen einem normalen Essen und einem fleisch- oder fischhaltigen Essen wählen 

können. Die Qualität des Essens ist sehr hoch, die Köche der Schule bekannte Köche, die 

sich z.B. durch mehrere Buchveröffentlichungen auszeichnen. 

Das Einzugsgebiet von Schüler*innen ist sehr groß, was auf die enorme Bekanntheit des 

Täby Enskilda Gymnasiums zurückzuführen ist. Schüler*innen nehmen eine bis zu 90-

minütige Anfahrtsstrecke auf sich, um an der Schule unterrichtet zu werden. 

Die Klassenräume, die Gemeinschaftsräume und die Bereiche für Lehrer*innen sind 

größtenteils modern und in äußerst gutem Zustand. Dabei sind die unterschiedlichen 

Raumarten stark durchmischt. Das heißt, nicht alle Räume der Lehrkräfte sind in einem 

Bereich, sondern sie sind über alle Gebäude zwischen den Klassenräumen verteilt. Jedem 

und jeder Schüler*in steht in den Gemeinschaftsräumen ein eigener Schrank zur Verfügung. 

Im Eingangsbereich befindet sich eine Bibliothek. Strom und Internetanschluss stehen 

überall zur Verfügung. Die sanitären Einrichtungen sind in sehr gutem Zustand, werden 

permanent sauber gehalten und sind, wie in Schweden üblich, nicht nach Geschlechtern 

getrennt. Viele Klassenräume sind durch Glaswände oder zumindest Fenster in Türen 

transparent zu den Fluren hin. Alles ist hell und aufgeräumt. Farbanstriche sind neu und 

sofort beim Betreten der Schule stellt sich ein positives subjektives Empfinden ein. In der 

untersten Etage läuft ein Modellversuch, bei dem Klassenräume wie ein privater 

Wohnbereich eingerichtet wurden. Es stehen Zimmerpflanzen darin, Bilder und Fotografien 

und weitere Designobjekte hängen an den Wänden und teilweise bestehen die 

Sitzgelegenheiten aus bequemen Sesseln, die sich Schüler*innen anstatt der Standard-

Schulmöbel nehmen können. 

Auch in den Gemeinschaftsräumen – das Prinzip ist, dass sich Schüler*innen zur Einzel- 

oder Gruppenarbeit auch dort aufhalten können – stehen zahlreiche saubere, neue und 

bequeme Möbel. Es gibt Sitzgruppen und da sich dort Schüler*innen aus verschiedenen 

Unterrichten zu Einzel- und Gruppenarbeit treffen und mit denen vermischen, die gerade 

frei haben, entsteht eine lockere Arbeitsatmosphäre. 

Ob Schüler*innen sich bei Einzel- oder Gruppenarbeit in den  Gemeinschaftsräumen oder 

den Klassenräumen aufhalten, bleibt ihnen oft freigestellt und stets gibt es beide Fälle, also 

sowohl Lernende, die im Klassenraum verbleiben als auch Lernende, die in die 

Gemeinschaftsräume gehen. 

Das Täby Enskilda Gymnasium betreibt eine Instagram-Seite 

(www.instagram.com/tabyenskilda). Diese Seite wird sowohl von Schüler*innen als auch 

http://www.tabyenskilda.se/
https://www.instagram.com/tabyenskilda/


von Lehrer*innen verwendet, um besondere Ereignisse im Unterricht, 

Sportveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Abschlüsse und Weiteres zu veröffentlichen.  

Das Praktikum 
Die Problemstellung, unter der ich meine Forschungsarbeit geschrieben habe, besteht 

darin, dass Schüler*innen am Täby Enskilda Gymnasium durch Handlungen der 

Lehrer*innen darin eingeschränkt werden könnten, positiv selbstwirksam zu sein. Die 

Problemstellung besteht weiterhin darin, dass – um sozusagen eine Stufe voraus zu gehen – 

auch Lehrer*innen am Täby Enskilda Gymnasium durch Maßnahmen der Schulpolitik und 

der Schulleitung darin eingeschränkt werden könnten, positiv selbstwirksam zu sein. 

Allerdings: Vielen Problemen bin ich während meines Praktikums nicht begegnet. Es hat 

sich im Rahmen der Arbeit gezeigt, dass am Täby Enskilda Gymnasium zahlreiche 

Mechanismen zur Erzeugung von positiver Selbstwirksamkeit außerordentlich gut 

funktionieren. Die Erkenntnisse der Arbeit sollen deshalb insbesondere dazu genutzt 

werden, die verbleibenden problematischen Bereiche nach und nach zu verbessern und auf 

andere Schulen in Schweden und vor allem auch in Deutschland als eine sozusagen gute 

Anleitung zu übertragen. 

Hauptsächlich nahm ich als stiller Beobachter am Unterricht teil. Fächer waren dabei 

Mathematik, Deutsch, Englisch, Pädagogik und Media. Die Schüler*innen schienen von 

meiner Anwesenheit nicht irritiert zu sein und ich denke, ich bekam den Unterricht in etwa 

so mit, wie er gewesen wäre, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Die Schule zeigte 

ihrerseits Interesse an der Humboldt-Universität, sodass ich in einer Stunde in einer 

höheren Klasse einen Vortrag über die Universität und Studieren und Leben in Berlin hielt.  

Im Mathematik- und vor allem im Deutschunterricht beaufsichtigte ich die Klassen ab und 

zu und half bei bestimmten Aufgabenstellungen. Auch bei einem Sporttag der ganzen 

Schule war ich mit einer Gruppe an einer der Stationen, um Zeiten zu messen und Dinge 

herumzutragen. 

Aufgenommen wurde ich vom Personal der Schule, den Lehrer*innen und den 

Schüler*innen insgesamt äußerst freundlich. Ich durfte in der Bibliothek arbeiten und alle 

hatten ein offenes Ohr für meine Fragen und Wünsche. Schon im Voraus hatte meine 

Betreuerin mit den Köchen der Schule verabredet, dass ich am mittäglichen Essen 

teilnehmen durfte. Außerdem erhielt ich meine eigene Sicherheitskarte, mit der ich mich im 

Schulgebäude frei bewegen konnte. 

Zu meinen Untersuchungsmethoden gehörten auch Interviews und ein umfangreicher 

Fragebogen: Alle Personen, die ich fragte, ob sie sich Zeit für meine Fragen nähmen, 

antworteten mit ja. Am Ende hatte ich weit über 100 ausgefüllte Fragebogen und kein 

einziges Mal das Gefühl, jemandem auf die Nerven zu gehen. 

Den Umgang zwischen Lehrkräften und Lernenden am Täby Enskilda Gymnasium habe ich 

insgesamt als höchst respektvoll, ruhig und wertschätzend wahrgenommen. Ich habe sehr 

wenige bis gar keine Konfliktsituationen wahrgenommen, die Hierarchien waren für mich 



kaum wahrnehmbar und in der ganzen Schule herrscht eine positive und ruhige 

Atmosphäre, in der niemand unter besonderen Druck gesetzt wird. Ich hatte den Eindruck, 

dass der Unterricht deutlich mehr dialogisch abläuft, als in Deutschland und dass den 

Wünschen der Schüler*innen deutlich mehr Raum geboten wird. Zum Beispiel wird am 

Ende jeder Unterrichtsstunde eine Art Lerntagebuch geschrieben, in dem jeder*r 

Schüler*in darüber schreibt, was an der gerade besuchten Stunde gut war, was nicht so gut 

und was für die nächste Zeit gewünscht wird. 

Was nehme ich aus dem Praktikum mit? 
Eins vorweg: Der Aufenthalt in Schweden hat sich für mich mehr als gelohnt. Ich konnte 

nicht nur bereichernde Ideen und zahlreiche Erfahrungen für meinen Lehrerberuf sammeln, 

sondern auch die schwedische Sprache besser lernen und eine gute Zeit mit 

liebgewonnenen Menschen in einer schönen Gegend verbringen. 

Am deutlichsten hat mir der Aufenthalt in Schweden gezeigt, wie wichtig mir heute und im 

späteren Berufsleben ein freundlicher und wertschätzender Umgang miteinander ist, der 

vielleicht weniger leistungsorientiert ist aber dafür die Menschen lehrt, verantwortungsvoll 

miteinander zu leben – das möchte ich aus dem Praktikum mitnehmen. 

Außerdem kommt es mir so vor, als solle die praktische Tätigkeit im Rahmen des Studiums 

gegenüber der theoretischen deutlich mehr ausgebaut werden. Meine Vermutung ist, dass 

ich dafür, später ein guter Lehrer zu sein, in dem einen Monat im Praktikum in Schweden 

mehr gelernt habe als in einem Jahr Vorlesungen und Theorie, auch wenn ich diesen nicht 

ihren Sinn absprechen möchte. 

Fähigkeiten wie Interkulturalität und Flexibilität halte ich für sehr wichtig und ich glaube, 

dass diese stets dann geschult werden, wenn man sich an einem fremden Ort unter 

unbekannten Menschen bewegen muss – also immer dann, wenn man den Schritt macht, 

sein Zuhause und seine gewohnte Umgebung zu verlassen. In Schweden sicher etwas 

weniger, da die schwedische Kultur der deutschen sehr ähnlich ist, aber ich kann nur jeder 

und jedem empfehlen, sich für ein Praktikum an einem fremden Platz im Ausland zu 

entscheiden, man kann sicher sein, daran zu wachsen und einiges aus anderer Perspektive 

zu sehen. 

Das Täby Enskilda Gymnasium als Praktikumsschule ist sicher eine gute Wahl. Die Schule 

hat auch Interesse gezeigt, eventuell weitere Praktikant*innen aus Deutschland 

aufzunehmen, eine*n Ansprechpartner*in kann ich dafür gerne vermitteln. 

Für das und für weitere Informationen und detailliertere Beschreibungen zum Beispiel in 

meiner Praktikumsarbeit können meine Kontaktdaten auf unterwegs-reiseblog.de 

gefunden werden. Ich freue mich über weiteres Interesse. 

http://unterwegs-reiseblog.de/

