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

Ich habe mich für ein Praktikum im Ausland entschieden, um erste praktische Erfahrungen für 

meinen zukünftigen Beruf außerhalb meiner Komfortzone zu erlangen. Des Weiteren war mein 

Wunsch, Auslandserfahrungen zu sammeln, da ich nach abgeschlossenem Studium Lehrer*in 

im Ausland werden möchte. Ein weiterer Grund für meine Entscheidung war, dass das 

schwedische Schulsystem einen guten Ruf hat und mich genauer damit auseinandersetzen 

wollte. Ich habe mich für das Projekt in Linköping / Norrköping entschieden, weil man dort 

gleichzeitig Kurse an der Universität besuchen konnte und so auch theoretisches Wissen 

erlangen sowie viele internationale Studierende kennenlernen konnte. Ich wurde von der 

Hagaschule angenommen, eine Grundschule in Norrköping. 

 

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

Hauptsächlich habe ich den Unterricht meine*r Mentor*in besucht, der/die 6. Bis 9.-

Klässler*innen in Deutsch und Englisch unterrichtet. So weit es meine Kurse an der Universität 

Linköping erlaubt haben, habe ich jede ihrer Unterrichtsstunden besucht, und, sobald ich mich 

eingelebt habe, auch ein paar der anderen Lehrkräfte. Mittags haben wir immer zusammen im 

Aufenthaltsraum der Lehrkräfte gegessen und uns viel unterhalten.  

Im Unterricht habe ich hauptsächlich beobachtet und zugehört, manchmal habe ich auch 

Schüler*innen über die Schulter geguckt und geholfen. Des Weiteren durfte ich meine*r/m 

Mentor*in helfen, Tests und Arbeiten zu korrigieren, was mir besonders gefallen hat. 

 

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

Da ich bei meine*r/m Mentor*in im Haus gewohnt habe, habe ich sehr viele interkulturelle 

Erlebnisse gehabt. Wir haben uns häufig zusammengesetzt und bei „fika“ (ein schwedisches 

Wort für eine Pause mit Heißgetränk und Gebäck) viele angenehme Gespräche über die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten unserer beiden Kulturen geführt. 

 

4. Wie hat Ihr Praktikum Ihre Sicht auf Schule und Unterricht verändert? 

Während meines Praktikums an der Hagaschule konnte ich zum ersten Mal die Lehrperspektive 

einnehmen und Unterricht aus der Sicht der Lehrkräfte betrachten. Das allein war schon eine 

große Umstellung. Zusätzlich kamen noch die kulturellen und schulpolitischen Unterschiede 

dazu.  

Im Unterricht herrschte eine viel lockerere Lehrer*in- Schüler*in- Beziehung, was man als 

Erstes am Gebrauch des Vornamens der Lehrkraft erkennen konnte. Die Schüler*innen waren 
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 dadurch viel offener der Lehrkraft gegenüber, aber andererseits aufgrund der fehlenden 

Grenzen auch teilweise rücksichtslos und undiszipliniert, meiner Meinung nach.  

 

5. Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Da ich selbst vorhabe, Fremdsprachenlehrer*in zu werden, habe ich an der Hagaschule fast nur 

im Fremdsprachenunterricht hospitiert. Im Deutsch- und Englischunterricht meine*r/s 

Mentor*in durfte ich teilweise kleinere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel einen Text 

vorlesen oder Aufwärmfragen stellen. Er/sie hatte immer ein offenes Ohr für meine Fragen und 

hat sich auch einmal nach der Schule mit mir zusammengesetzt, um mir das Onlinelernsystem 

zu erklären. Zudem durfte ich beim Korrigieren der Tests und Arbeiten helfen und konnte so 

genau erkennen, wie erfolgreich das Lernen in seinem/ihrem Unterricht gewesen war. 

 

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

aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen? 

Ich hatte hohe Erwartungen an das schwedische Schulsystem, da es einen guten Ruf in 

Deutschland hat. Obwohl es einige positive Dinge gab, wie zum Beispiel kostenloses Essen für 

alle Schüler*innen, freiwillige Betreuungsstunden und vom Staat gestellte Laptops, Bleistifte 

und Hefte, hat mich überrascht, dass das Leistungsniveau deutlich niedriger war, weil meiner 

Meinung nach die Disziplin gefehlt hat. Das führte dazu, dass wir teilweise dieselben Themen 

in der sechsten, siebten und achten Klasse in Deutsch behandelt haben. Ein weiterer Punkt, der 

mich sehr überrascht hat, war, dass es sehr selten Hausaufgaben gab, was in Deutschland, 

soweit ich mich erinnere, ganz anders ist. 

 

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

dem Auslandspraktikum mit? 

An professioneller Erfahrung nehme ich mit, dass ich noch ganz am Anfang meines Berufswegs 

stehe und noch viel zu lernen habe, um eine erfolgreiche Lehrkraft zu werden. Ich habe einen 

ersten Einblick in die praktische Seite des Lehrkräfteberufs bekommen können und viele 

Eindrücke sammeln können, die ich in Zukunft mit mehr Praktika und anderen Erfahrungen 

ausbauen kann. 

Durch den längeren Aufenthalt im Ausland habe ich auch persönlich einige Erfahrungen 

sammeln können und gelernt, selbstständiger und selbstbewusster zu sein. Ich finde es sehr 

wichtig, ab und zu, den Komfortbereich zu verlassen, um zu überprüfen, ob man noch auf dem 

richtigen Weg ist. 
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8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

Zuerst würde ich empfehlen, einen Schwedischkurs zu besuchen. Man kommt zwar mit 

Englisch relativ weit, aber es ist immer besser, die lokale Sprache zu lernen. Außerdem ich 

Schwedisch einfach zu lernen und man sieht sehr schnell Erfolge.  

Wer nach Linköping geht, dem empfehle ich im Studierendenwohnheim zu wohnen, da man da 

am leichtesten andere Studierende kennenlernt und schnell Freunde finden kann. Ich habe bei 

meine*r Mentor*in in Norrköping ein Zimmer gemietet und war so leider sehr weit weg vom 

Geschehen.  

Für das Praktikum empfehle ich am besten, so offen wie möglich zu sein und auch mal was 

auszuprobieren, was man nicht kennt. 

 

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

In Schweden sind viele Abläufe digitalisierter als in Deutschland, zum Beispiel braucht man 

für den ÖPNV eine App. Also immer darauf achten, dass das Handy geladen ist. Das 

Studierendenleben in Schweden wird sehr hoch geschätzt und vor allem in den ersten Wochen 

des Semesters gibt es sehr viele Möglichkeiten zum Kennenlernen und Zusammenkommen. 

Auf den Profilen der ESN oder ISA in den sozialen Netzwerken kann man nachlesen, wann 

was organsiert wird.  

Allgemein ist das Leben in Schweden teurer als in Deutschland, vor allem Lebensmittel und 

Alkohol, also sollte man vor dem Aufenthalt einen Puffer aufbauen, damit man in Schweden 

auch die ein oder andere Reise unternehmen kann. 

 


