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 1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden? 

Die Schulauswahl für das Praktikum hat mir allgemein eine gewisse Zeit gekostet, dennoch 

habe ich durch das PSE-Team mitbekommen, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Stelle zu 

bekommen für das Auslandspraktikum in Schweden. Der Grund für diese Entscheidung liegt 

in der Neugierigkeit, ein neues Bildungssystem, sowie eine neue soziale Kultur kennenzulernen 

und zu erforschen. 

 

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

Mein Schultag fing häufig ab 8 Uhr morgens an. Im Laufe des Tages habe ich im Durchschnitt 

an 3 bis 4 Unterrichtsstunden pro Tag teilgenommen, wobei jeder einzelne Unterricht 45 bis 60 

Minuten dauerte. Zwischen den Unterrichtsstunden gab es immer 15 Minuten Pause, um den 

Raum zu wechseln und dabei noch einen Kaffee zu trinken. 

 

3. Beschreiben Sie ein „Interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts. 

Zu meiner Erfahrung kann ich großzügig bestätigen, dass die Einwohner in 

Schweden sehr freundlich und respektvoll zueinander sind. Es ist einfach ein Gespräch 

anzufangen, weil der Größteil der Einwohner ganz gut die englische Sprache beherscht. 

 

4. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikums gestartet und wie sah die Realität 

aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen? 

Meine Erwartungen an das Praktikum wurden nur halb erfüllt. Tatsächlich respektieren die 

Schüler:innen die Lehrer:innen und umgekehrt. Es ist schön zu sehen, wie Schüler:innen mit 

Lehrkräften auf Augenhöhe kommunizieren und beide Seiten offen für lustige Gespräche sind. 

Zur Realität gehört aber auch die Unsauberkeit im Klassenzimmer und im gesamten Flur. 

Mögliche Diskrepanzen versuchte ich mit Ruhe und Gelsassenheit zu regeln. 

 

5. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie aus 

dem Auslandspraktikum mit? 

Während meines Praktikums habe ich mehr darüber gelernt, wie man mit Störungen im 

Unterricht richtig umgeht. Man hat einen kurzen Überblick darüber bekommen, wie das 

tägliche Leben einer Lehrkraft in Schweden funktioniert und wie Unterschiede in den 

Bildungssystemen verglichen werden können. Außerdem hat mir die Kommunikation mit 

Schüler:innen unterschiedlicher Altersgruppen geholfen den Unterricht bewusster und 

effektiver zu gestalten. Schließlich bin ich davon überzeugt, dass die Kommunikation und 



 PROFESSIONAL SCHOOL OF EDUCATION (PSE)  
der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Interaktion mit den Schüler:innen ein wichtiger Aspekt ist, der zu einer qualitativ hochwertigen 

Unterrichtsplanung führt. 

 

6. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

Meine Empfehlung für nachfolgende Praktikant:innen lautet, bei verschiedenen Unterrichten 

teilzunehmen und ganz besonders mehr mit Schüler:innen zu kommunizieren, da sie sehr offen 

für Gespräche sind. Als Praktikant:in kann man genau wie jede:r Lehrer:in der Schule Kaffee 

umsonst trinken. Es wird zweimal wöchentlich Obst mitgebracht für die Lehrkräfte und es 

stehen insgesamt 8 Mikrowellen in der Küche. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, Essen 

mitzunehmen und in der Mikrowelle aufzuräumen, z.B Nudeln, Brei oder etc. 

 

7. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau) 

Für die öffentlichen Verkehrsmittel in Norrköping/Linköping benötigt man auf jeden Fall eine 

Mecenat-Karte, die man einfach auf Mobiltelefon installieren kann. Mit dieser Karte können 

Sie einen monatlichen Studentenausweis kaufen und sich mit allen Verkehrsmitteln in der Stadt 

fortbewegen. 


