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Das Leben vor Ort 

Schweden ist ein wunderschön grünes und weitläufiges Land. Außerdem ist Schweden ist 

sehr gut angeschlossen und bei rechtzeitiger Buchung von Zügen über sj.se sind die Preise 

auch vertretbar. Linköping hat auch einen Flughafen, der allerdings ziemlich klein ist, aber 

Stockholm ist nur 2 Stunden entfernt. Die Anreise kann neben Flügen auch per Zug oder 

Fernbus über die Fähre oder Dänemark erfolgen. Ich selbst bin auch mit Fernbus über 

Kopenhagen (mit Zwischenstopp) und Malmö für rund 50€ gereist. Im Land selbst empfiehlt 

sich ein Auto, wenn man auch abgelegenere Naturschutzgebiete oder Parks besuchen 

möchte. In großen Städten gibt es Unternehmen, wie die BVG, die manchmal Tarife für junge 

Menschen oder Studierende anbieten und bei denen die Jahreskarte am günstigsten ist. 

Einzeltarife können schnell teuer werden. Dabei fällt auch schon auf, dass vieles in Schweden 

digital ist; ohne das Handy geht nichts, weshalb sich ein voller Akku und eine Powerbank oder 

ein Ladekabel empfiehlt, denn in vielen Bussen kann man sein Smartphone per USB laden. 

Auch bei der Bezahlung ist Schweden sehr „modern“ und Kartenzahlung ist (fast) überall 

möglich und erwünscht. Lebensmittel sind in Schweden teils deutlich teurer und es gilt, je 

größer der Laden desto günstiger. In Linköping lohnt es sich nach Tornby zu City Gross oder 

ICA Maxi zu fahren, um einen Großeinkauf zu machen.  

Die Schwed_innen selbst sind meist freundlich, aber sehr reserviert. Anders als der Stereotyp 

es sagt, reden nicht alle Schwed_innen gern Englisch und sie öffnen sich leichter, wenn man 

die Landessprache spricht. Ich würde also wärmstens einen Sprachkurs empfehlen, erst recht, 

wenn man wie ich, nur das Praktikum macht ohne großartig Kurse an der Universität zu 

belegen. Das Verhalten der Schweden war wohl mein größtes Hindernis, da ich mich immer 

wieder isoliert gefühlt habe, obwohl alle hilfsbereit und offen waren, wenn man sie 

angesprochen hat, aber von alleine wird kein Kontakt gesucht. Nichtsdestotrotz (auch trotz 

Corona) konnte ich ein zwei Freunde gewinnen.  

In meiner Freizeit konnte ich nicht sonderlich viel machen, da ich durch Corona stark 

beschränkt war. Dennoch bin ich oft im Umland herumgereist und habe die Natur rund um 

Linköping und in Östergötland genossen. Am schönsten fand ich Söderköping, Gamla 

Linköping und Tinnerö. Empfehlen würde ich zur Fortbewegung auch ein Fahrrad, da 

Schweden und vor allem Linköping sehr Fahrradfreundlich ist. Wer weiter reisen möchte, sollte 

sich unbedingt Lund, Kalmar und Stockholm ansehen.  

Das Essen darf man sich in Schweden auch nicht entgehen lassen, besonders nicht die 

Süßigkeiten. Ich bin Veganerin, habe deshalb Dinge wir Surströmming, Prinzesskuchen, Bilar, 

Kalles und Co. ausgelassen aber Oatly, Anamma und Bubs Godis bieten Veganern dennoch 
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schöne Geschmackserlebnisse. Da es in Schweden sehr verbreitet in Supermärkten 

Süßigkeiten und salzige Snacks in Selbstbedienung anzubieten (Tipp: An Ostern gibt es 50% 

aus alles!), kann man sich dort ordentlich ausprobieren.  

Die Wohnungssuche kann man über die Universität laufen lassen, aber ich hatte Glück und 

wurde durch Beate Nedel und später Kontakte meiner Mentorin vermittelt. Auch hier sind die 

Preise höher als in Berlin, aber mit einem Stipendium und guter Planung tragbar. Deshalb 

mein erster Tipp: bewerbt euch beim DAAD auf ein Stipendium! 

Das Praktikum 

Nachdem ich in Deutschland mein berufsfelderschließendes Praktikum abgeschlossen habe, 

wollte ich mir ein anderes (renommiertes) Schulsystem im Ausland ansehen und da in 

Schweden (anders als in Norwegen und Finnland) ein Sprachkurs angeboten wurde, ist meine 

Wahl schließlich darauf gefallen. Mein ursprüngliches Praktikum sollte am Hagagymnasiet in 

Norrköping, einer Stadt 40km von Linköping stattfinden, aber das war durch Corona nur 

sporadisch geöffnet und ansonsten digital. Außerdem hatte meine Mentorin nur wenig 

Deutschstunden und hat ansonsten Schwedisch unterrichtet, weshalb ich sie nicht so viel 

begleiten konnte. Drei Mal habe ich allerdings die Stunde übernommen und konnte mich so 

das erste Mal ausprobieren. Sie war viel beschäftigt, hat sich aber dennoch Zeit für Feedback 

genommen. Da außer mir in dem Zeitraum niemand nach Schweden gereist ist, habe ich die 

anderen Lehrkräfte des Programms kontaktiert und konnte nach Absprache bei A. in der 

Hagaskolan (Grundschule gegenüber des Gymnasiums) und bei G. in Linköping 

hospitieren. Die meiste Zeit habe ich letztendlich an der Nya Munken mit G. und ihren 

Kolleg_innen verbracht, wo ich erst zwei von ihr begleitete Stunden geleitet habe und 

später vier Tage lang ihre Stunden vertreten durfte. Stunden fallen übrigens trotz 

Lehrkäftemangels in Schweden selten aus, da sogenannte „Vikarie“ in Form von 

Studierenden oder anderweitigem Lehrpersonal herangezogen werden. G. machte mir 

bei den Stunden Vorschläge zu Themen und sah sich meine Ausarbeitungen an 

und gab mir nach der Stunde Feedback. G. ist trotz hoher Arbeitslast unglaublich hilfsbereit 

und engagiert sowie erfahren. Drei bis vier Mal die Woche war ich bei ihr und hab sie von 9h 

morgens bis nachmittags 15h oder 16h im Unterricht begleitet und wenn sie eine Lücke 

hatte, habe ich bei anderen Englischlehrkräfte oder Französischlehrkräften hospitiert. 

Zwischendurch habe ich mir auch den Handwerksunterricht (Nähen und Holzarbeit) oder den 

Musikunterricht angesehen. Die Schüler_innen waren dabei in den Klassen 7 bis 9.  

Ich bin mit der Erwartung nach Schweden gegangen, dass die Schule sehr inklusiv und 

modern ist. Tatsächlich waren die Schüler_innen an allen Schulen mit einem persönlichen 
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Laptop ausgestattet und hatten Wlan. Was allerdings den Unterricht angeht, so war der von 

Schule zu Schule anders; an der Nya Munken waren die Klassen relativ klein (rund 20 

Schüler_innen) und es wurde viel selbstständig in Gruppen gearbeitet. Bei G. war 

Frontalunterricht nicht die Norm, sondern die Schüler_innen sollten ihr Wissen selbst 

erarbeiten. Ich hatte das Gefühl, dass den Lernenden mehr Vertrauen und 

Verantwortung entgegengebracht wird. Bei A. wiederum, war der Unterricht frontal und 

lehrkraftzentriert. An der Nya Munken war noch besonders, dass einige Schüler_innen mit 

Lernschwierigkeiten gesondert Hilfe bekommen haben; sie konnten im „Garten“ zusammen 

mit Sozialpädagogen und Lehrkräften arbeiten oder wurden in den Unterricht begleitet. 

Das passt auch zu dem Ansatz, dass in Schweden viel auf Beziehung gesetzt wird, man 

glaubt daran, dass gute Lehrkraft-Lernende Beziehungen erfolgsführend sind und in der Tat 

war das Verhältnis offen, aber respektvoll und nie gedrückt oder genervt.  

Neben dem Unterricht (wenn auch nicht überall) ist die Leistungsbewertung in Schweden 

offener gestaltet. Es gibt sogenannte „Kunskapskrav“ die beschreiben, was auf welcher Stufe 

erreicht werden soll, jedoch sind diese sehr ungenau und schwer zu verstehen. Hausaufgaben 

sind unüblich beziehungsweise weniger als in Deutschland (in beiden Ländern natürlich von 

den einzelnen Schulen abhängig). Sehr wertvoll fand ich auch, dass ab einer bestimmten Zahl 

Schüler_innen mit einer nicht-schwedischen Muttersprache, ihnen Muttersprachenunterricht 

angeboten werden muss. Hoch loben will ich auch, dass Schule in Schweden kostenlos ist. 

Und zwar alles: Essen, Schulmaterialien, Computer, öffentliche Verkehrsmittel, Reisen etc. 

Weiterhin ist hervorzuheben, dass auch im Kollegium auf Beziehung und Zusammenarbeit 

gesetzt wird, gegenseitiger Austausch und Unterstützung wird hier großgeschrieben. 

Kritisieren würde ich noch, dass wenig geschrieben wird, erst recht per Hand. Es wird viel auf 

mündliche Arbeit gesetzt, was positiv zu bewerten ist, aber mir hat eine nachhaltige 

Ergebnissicherung gefehlt.  

Abschließend würde sagen, dass mir der Unterricht an der Nya Munken gut gefallen hat, aber 

Schweden nicht ganz so toll ist, wie immer dargestellt. Auch dort gibt es Probleme im 

Schulsystem. Nichtsdestotrotz war es wichtig andere Eindrücke zu gewinnen und ich nehme 

aus der Zeit viele Ideen und Einstellungen für meinen eigenen Unterricht mit. Sehr geholfen 

hat mir vor allem die Möglichkeit, selbst zu unterrichten, auch wenn ich unglaublich nervös 

war. Mir hat der Praxisbezug in Deutschland gefehlt, aber in Schweden waren alle offen dafür 

und wer es sich zutraut, kann so viele Stunden leiten wie er/sie/Sie wünscht/en. Mein Hindernis 

war dabei die Sprache, da vor allem Anfangs mein Schwedisch zu schlecht war, um Dinge zu 

erklären. Deshalb empfehle ich einen Sprachkurs und ein längeres Praktikum, damit man 

wenigstens die letzten Wochen unterrichten kann. 
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Reflexion 

Das Praktikum war ein wichtiger Schritt in meiner Ausbildung zur Lehrkraft und ich würde es 

wärmstens empfehlen. Ich wünschte nur, ich hätte es von anfang an länger geplant, da ich nur 

3 Monate Stipendium des DAAD erhalten habe aber länger bleiben wollte. Glücklicherweise 

habe ich für zwei Monate eine Anstellung als aushilfslehrkraft an der Internationella Engelska 

Skolan gefunden, wo ich wie „richtige“ Lehrkräfte gearbeitet ahbe; von Unterrichtsplanung, zu 

Leistungsbewertung, usw. Es war zwar sehr nervenaufreibend und anstrengend aber ich kann 

das Erlebte jetzt an der Universität, vor allem in den Didaktik Kursen und im Gespräch mit 

Mitstudierenden, verarbeiten und reflektieren. Ich würde es jederzeit wirderholen, gerne jedoch 

ohne Pandemiebedingte Beschränkungen, um mehr von der Kultur mitzunehmen.  




