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 1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden? 
Ich habe mich für ein Auslandspraktikum entschieden, weil ich bis dato noch kaum 

Auslandserfahrungen, die mich für mein späteres Berufsleben weitergebracht haben, 

sammeln konnte. Des Weiteren studiere ich Lehramt für die Fächerkombination 

Deutsch und Englisch und habe somit für mich eine Chance darin gesehen, das 

Englisch-Sprechen in einem fremden Land zu trainieren und anzuwenden. Da mein 

Herz schon lange für Skandinavien schlägt, stand für mich von Vornerein fest, dass ich 

mein Auslandspraktikum dort machen werde. Nachdem ich mich mit dem PSE-Team 

in Kontakt gesetzt habe, habe ich das Kattegattgymnasiet in Halmstad (Schweden) für 

mich gewählt und mich dort beworben. Zudem wird Schweden nachgesagt, dass es 

eines der Länder ist, in dem die glücklichsten Menschen leben, ein weiterer Grund für 

mich, dieses Land zu testen. Nachdem ich mich etwas mit dem Land Schweden 

auseinandergesetzt hatte, habe ich herausgefunden, dass das schwedische 

Schulsystem eine Vorbildfunktion für Deutschland hat bzw. haben könnte. Diesem 

Thema wollte ich nachgehen, sodass ich mein Forschungsprojekt bezüglich der 

Hausarbeit zu diesem Praktikum thematisch angepasst habe.  

 

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

Der Ablauf meines Schultages am Kattegattgymnasiet Halmstad war mir nahezu 

selbst überlassen, somit konnte ich entscheiden, wann ich in welchen Kursen 

hospitiere und war recht flexibel. In der ersten Woche des Auslandspraktikums war 

ich jeden Wochentag in der Schule, um mir ein Gesamtbild des Gymnasiums machen 

zu können. Ich war im gesamten Schulalltag mein:er Mentor:in eingebunden, um 

bereits in der ersten Woche alle Schüler, Kurse, Kollegen und Gewohnheiten kennen 

zu lernen. Das kann ich nur empfehlen, denn das hat mir erleichtert, mich schnell in 

das Schulleben einzuleben und meinen Schulalltag für die kommenden 

Praktikumswochen zu organisieren. Die meiste Zeit war ich in den Deutsch- und 

Englischkursen mein:er Mentor:in dabei, allerdings konnte ich auch in andere Fächer, 

wie beispielsweise Chemie, Technik oder Kunst, reinschnuppern und hospitieren. Ab 

der 3. Woche habe ich die ersten Interviews mit Lehrpersonen geführt und 

Fragebogen an einzelne Schüler verteilt, glücklicherweise war mir dabei mein:er  

Mentor:in eine große Stütze. In der 5. und 6. Woche durfte ich ein paar 

Unterrichtseinheiten in Deutsch und Englisch übernehmen und Tests sowie Übungen 

kontrollieren. 

 

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

Als „interkulturelles Erlebnis“ würde ich mein Verhältnis zu allen Deutschlernenden 

zählen: Zu diesen zählen sowohl die Schüler:innen der Deutschkurse, als auch 

Lehrer:innen, die selbst Deutsch unterrichten oder lernen und Menschen, denen ich 

im Alltag im Supermarkt oder beim Spazieren begegnet bin. Alle waren mir 

gegenüber sehr aufgeschlossen und haben mich herzlich aufgenommen, sodass der 

ein oder andere lustige Plausch auf Deutsch zustande kam. Ich war überrascht, wie 
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 viele Schweden Deutsch verstehen und sprechen. Häufig sind Schüler:innen in den 

Pausen zu mir gekommen, um einfach nur mit mir zu reden und Deutsch zu üben. 

Auch die Lehrer haben sich oft zu mich gesetzt, wenn ich im Lehrerzimmer war, um 

mit mir Deutsch zu sprechen. Sehr überrascht war ich, als ich mit mein:er 

Kommiliton:in im Supermarkt auf Deutsch gesprochen habe und eine andere Frau 

(Schwedin) uns auf Deutsch weitergeholfen hat, um ein Produkt im Regal zu finden. 

Generell kann ich sagen, dass ich mich keine Sekunde fremd gefühlt habe in diesem 

Land, zum einen weil ich ein:er tollen Mentor: in an der Schule zugewiesen worden 

bin, zum anderen, weil die Menschen dort sehr herzlich und hilfsbereit sind.  

Jedoch muss dazu gesagt sein, dass nicht jeder Schwede/jede Schwedin sich sofort 

öffnet. Oftmals führt man sehr oberflächlichen Smalltalk aus Freundlichkeit, dieser 

Smalltalk kann sich mit der gleichen Person auch öfter wiederholen… Es ist wie eine 

Art Freundlichkeitsfloskel, das ist ganz gut zu wissen.  

 

4. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert? 

In diesem Praktikum konnte ich das erste Mal aus der Perspektive eines 

Lehrers/einer Lehrerin vor der Klasse stehen, denn auch während des Unterrichts 

habe ich von vorne hospitiert und stand die meiste Zeit mit vorn an der Tafel. Erst 

dadurch ist mir bewusst geworden, wie sehr Lehrer :innen auf die Gesichter und 

Reaktionen der Schüler:innen reagieren kann und muss. Man merkt die 

Klassendynamik ganz anders, wenn man vorne steht und unterrichtet. Man sieht, 

wenn die Schüler:innen genervt und gelangweilt sind vom Unterrichtsstoff oder 

enthusiastisch und voller Freude mitarbeiten. Erst wenn die Lehrer:innen auf dieses 

direkte „Feedback“ der Schüler:innen reagiert, wird die Unterrichtseinheit für alle 

angenehm.  

 

5. Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Da mein Mentor: in die Fächer Deutsch und Englisch am Kattegattgymnasiet 

unterrichtete und ich die gleichen Fächer studiere, war es für uns beide eine win-win-

Situation. Ich hatte also eine sehr umfangreiche fachliche Begleitung, da ich auch an 

den meisten ihrer Kurse teilgenommen habe. Bereits in der ersten Stunde wurde ich 

in den Gruppenarbeiten ihres Deutschkurses eingebunden und kam in den direkten 

Kontakt mit den Schüler:innen. Des Weiteren habe ich mit ihr Tests und Übungen 

kontrolliert, Unterrichtstunden ausgewertet, war bei mündlichen Prüfungen dabei, 

durfte Unterrichtseinheiten selbst durchführen und Projekte mitgestalten. Nachdem 

ich eigene Unterrichtsstunden geplant und durchgeführt habe, habe ich zusammen 

mit meiner Mentorin die Stunde reflektiert und habe Feedback bekommen. All das 

war ziemlich hilfreich und hat mich unterbewusst in meinem Wunsch, Lehrer zu 

werden, bestärkt. 
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6. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die Realität 

aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen? 

Ich habe versucht relativ erwartungslos an dieses Praktikum heranzugehen, um nicht 

(im worst case) enttäuscht zu werden. Natürlich war ich voller Vorfreude, allein weil 

es ja schon aufregend ist für einen längeren Zeitraum im Ausland zu sein, ohne das 

gewohnte Umfeld und mit fremden Menschen, von denen die meisten nicht die 

eigene Muttersprache sprechen. Allerdings waren all diese kleinen Sorgen, die man 

eben vor einem solchen Praktikum hat, unbegründet. Ich hatte ein:e total  liebe:n  

Mentor:in, die für diese Zeit sich mir als “Mutti“ angeboten hatte und mich in allem 

unterstützt hat. Generell waren alle am Kattegattgymnasiet in Halmstad sehr offen 

und warmherzig. Wie bereits gesagt, egal ob die Schüler:innen, die Lehrer:innen oder 

alle anderen Menschen, mit denen ich in dieser Zeit zu tun hatte, haben mich nicht 

fremd fühlen lassen in Schweden. Ich habe viel gelernt und konnte vieles für mich aus 

diesem Auslandspraktikum mitnehmen. On top bin ich mit einem Koffer voller Ideen, 

wie man mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten kann, nach Hause 

gekommen. Für mich war das Praktikum ein voller Erfolg. 

 

7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie 

aus dem Auslandspraktikum mit? 

An professioneller Erfahrung nehme ich für mich mit, dass Empathie und eine 

gewisse Strenge der Schlüssel für ein gutes Lehrer:innen-Schüler:innen-Verhältnis 

sind. Dieses Verhältnis ist essentiell für ein gutes Arbeitsklima im Klassenzimmer. Die 

Schüler:innen müssen selbst erkennen, dass eine Lehrperson nicht gegen sie arbeitet, 

sondern mit und für Schüler:innen.  

Außerdem stehe ich jetzt dem Thema „spielerisch Themen vermitteln“ anders 

gegenüber, als vor dem Praktikum, da ich nun in der Praxis lernen konnte, wie man 

mit Spielen Themen aufbereiten kann, sodass nahezu jeder Lernende Spaß im 

Unterricht hat. Zudem wurde mir gezeigt, dass eine individuelle Förderung eines 

jeden Schülers möglich ist, wenn man sich als Lehrender bemüht. Denn die 

Bemühungen, die man den Schüler:innen zeigt und gibt, kommen positiv zu einem 

selbst zurück. 

Das Praktikum in Schweden war nun für mich die erste und bisher längste 

Auslandserfahrung, mit der ich mir selbst auch bewiesen habe, im Stande zu sein, für 

mich selbst in einem fremden Land zu sorgen. Es war eine Challenge für mich, die ich, 

in meinen Augen, super gemeistert habe und an der ich gewachsen bin. Ich habe 

einiges an Mut und Selbstvertrauen dazubekommen und mich weiterentwickelt. Der 

größte Punkt für mich persönlich: Ich wurde in dem bestätigt, was ich tue. Das 

Studium verlangt manchmal so einiges von mir ab, sodass ich auch schon mal an 

meinen Berufswunsch gezweifelt habe und mich hinterfragen musste, was ich 

wirklich will. Nun wurde ich jedoch in Schweden (einem Land, in dem, meiner 

Meinung nach, das Schulsystem eine Vorbildfunktion für Deutschland hat) meinen 
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 Fähigkeiten bestätigt - eine Bestätigung, die ich an der Uni in den bereits 

vergangenen Semestern gern gehabt hätte. 

Ich habe gelernt, mich allein in einem fremden Land, ohne meine Familie oder 

andere nahestehende Personen zurechtzufinden und mich mit einer ungewohnten 

Wohnsituation dennoch wohlzufühlen. Ich habe mich meinen Ängsten gestellt und 

meine Komfortzone verlassen – einer der besten Entscheidungen, die ich hätte 

treffen können. Es gab zwar Höhen und Tiefen vor, während und nach dem 

Praktikum, dennoch bereue ich es in keiner Weise, dieses Berufsfelderschließende 

Praktikum in Schweden absolviert zu haben. 

 

8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant:innen empfehlen? 

Lasst Euch von niemandem beirren, wenn Ihr dieses Praktikum im Ausland machen 

wollt.  

Seid darauf vorbereitet, dass Ihr vielleicht kein Stipendium zugesagt bekommt und 

spart Euch rechtzeitig ein bisschen Geld zusammen, um Euch ein angenehmes Leben 

in der Praktikumszeit finanzieren zu können.  

Versucht, bereits vor dem Praktikum Kontakt zu den Leuten zu bekommen, mit 

denen Ihr vielleicht dieses Praktikum gemeinsam antreten werdet, dann habt Ihr 

immerhin ein paar Menschen um Euch rum, die Ihr schon etwas kennt. 

Setzt Euch mit Eurer Praktikumsschule vorher auseinander, um nicht am ersten Tag 

unvorbereitet in der Schule anzutreten. 

Kümmert Euch rechtzeitig um eine Unterkunft!  

Sprecht mit Eurem Mentor/Eurer Mentorin, wenn Ihr Sorgen, Probleme oder Nöten 

habt. Sie sind da, um Euch zu helfen und machen das gern. 

Nicht verzweifeln, wenn in den ersten Tagen nicht alles so klappt, wie man sich das 

vorstellt. Es ist eine Challenge mit ups und downs, aber am Ende seid Ihr froh, es 

gemacht zu haben. 

Denkt an Euer Forschungsprojekt und fangt rechtzeitig mit der Materialbeschaffung 

an (dazu zählt die Vorbereitung des Themas vor dem Praktikum und die 

Fragebögen/Interviews während des Praktikums)! 

Ganz wichtig: Genießt diese Zeit! ☺  

 

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

Kümmert Euch sofort um eine Unterkunft, sobald Ihr die Zusage von der 

Praktikumsschule habt. AirBnBs sind schnell vergriffen und können ganz schnell teuer 

werden. Fragt zur Not auch nochmal bei Eurer Mentorin nach, ob sie Euch helfen 

kann und geht nicht auf „Gut Glück“.  

Zu den ÖPNV kann ich nicht so viel sagen, in Halmstad gab es ein gutes Busnetz und 

auch die Bahn ist dort recht regelmäßig gefahren. Wir waren viel mit den von unserer 

Vermieter:in gestellten Rädern unterwegs, ohne diese Fahrräder wären wir verloren 

gewesen, weil man durch diese super mobil ist. Außerdem sind sie kostengünstiger 

als Fahrtickets. 
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 Habt für die Not lieber eine Kreditkarte dabei, falls man irgendwo nicht mit der EC-

Karte zahlen kann. Und passt auf, wenn Ihr an einem Automaten Geld abhebt, da 

können nämlich saftige Gebühren anfallen. (In Schweden zahlt man jedoch fast alles 

mit Karte eher wenig mit Bargeld.) Rechnet damit, dass in Schweden/Skandinavien 

alles ein bisschen teurer ist, als in Deutschland. 

Wenn Ihr die Zeit dazu habt, dann schaut Euch unbedingt die Gegend an! Ich habe 

Göteborg und Stockholm besucht, bin mit dem Zug über die Öresundbrücke nach 

Kopenhagen gefahren und durch Malmö. Schaut Euch die Elchsafari in Småland an 

und verpasst auf keinen Fall die Danska Fall in der Nähe von Halmstad. Vielleicht 

begegnen Euch ein paar Wildelche auf der Straße, keine Sorge! Es ist einfach nur ein 

traumhaftes Erlebnis und manchmal wird es Euch vorkommen, als wärt Ihr im Fil – 

genießt das! ☺ 


