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Das	Leben	vor	Ort	
Für mich  stellte  es  kein  Problem  dar mich  in  Schweden  zu  Recht  zu  finden. Dies  liegt  zum  einen 

daran, dass  ich  in meinem  Leben  schon  sehr viele Male  in diesem  Land war und mit Sprache und 

Kultur vertraut bin. Jedoch auch daran, dass das Leben in Schweden dem in Deutschland sehr ähnlich 

ist.  

Daher war der erste Eindruck für mich auch nicht überraschend oder neu. Ich habe bei einer Lehrerin 

zuhause gelebt und wurde vom ersten Tag an sehr nett  in die Familie  integriert.   Meine Gastfamilie 

war  sehr  freundlich und  liebenswert.  Sie haben mir  viele  Einblicke  in  die  schwedische  Kultur und 

Gesellschaft gegeben und auch Ausflüge in das Umland von Norrköping unternommen. 

Die Lebenshaltungskosten sind in Schweden etwas höher als in Deutschland, jedoch fällt dies nicht so 

schwer  zu  Gewicht, wenn man  sich mit  normalen  Grundnahrungsmitteln  eindeckt.  Das  Klima  ist 

angenehm und ähnelt dem Klima zuhause.  

Norrköping  ist eine Kleinstadt und daher viel ruhiger als Berlin. Probleme mit Kriminalität gibt es  in 

Schweden und Norrköping nicht.  Viele Wege kann man mit dem Fahrrad erledigen.  

An meinem ersten Tag  in der Schule musste  ich mich nicht alleine zu Recht finden, da Anne (meine 

Gastmutter und Mentorin) Lehrerin an meiner Praktikumsschule  ist. Sie stellte mich allen Kollegen 

vor und zeigte mir wie  ich mich  in der Schule zu verhalten habe. Alle Lehrer waren von Beginn an 

sehr freundlich und aufgeschlossen mir gegenüber. 

 

Das	Praktikum	
Die Hagaskolan  ist eine musikbetonte Grundskola und umfasst die Klassenstufe  vier bis neun. Die 

Schule besuchen zurzeit 471 Schüler und Schülerinnen. Sie werden von 41 Lehrerinnen und Lehrern 

unterrichtet.  Außerdem  arbeiten  an  der  Schule  12  weitere  Personen.  Darunter  eine 

Schulkrankenschwester, ein Studienberater, außerdem Sozialpädagogen und Psychologen.   

Es gibt 12 Musikklassen und 8 normale Klassen. Um  in eine Musikklasse aufgenommen zu werden 

müssen  die  Schüler  einen  musikalischen  Test  bestehen,  jedoch  nicht  unbedingt  ein  Instrument 

spielen.  Im  Durchschnitt  gehen  in  jede  Klasse  24  Schüler,  wobei  die  Klassenfrequenz  der 

Musikklassen  mit  einem  Durchschnitt  von  26  Schülern  die  der  normalen  Klassen  mit  einem 

Durchschnitt  von  21  Schülern  deutlich  übersteigt.  In  diesem  Zusammenhang  muss  jedoch 

berücksichtigt werden, dass der Anteil an  „Neuschweden“  in den normalen Klassen  teilweise 90% 

beträgt und daher eine geringere Klassenfrequenz erforderlich ist, um eine angemessene Förderung 

zu gewährleisten.  

Die Schule ist in zwei Gebäude gegliedert, wobei das eine die Klassenstufen vier bis sechs beherbergt. 

An  dieses  Gebäude  schließt  sich  die  Schulbibliothek  an,  in  der  die  Schulbücher  von  einer 

Bibliothekarin verwaltet werden und sich die Schüler außerdem weitere Literatur  leihen können.  In 

dem zweiten Gebäude befinden sich die Klassenstufen sieben bis neun, sowie die Schulcafeteria,  in 

der  die  Schüler  jeden  Tag  ihr  kostenloses  Mittagessen  erhalten.  Dazwischen  befindet  sich  der 

Schulhof. Auch dieser  ist  in  zwei Bereiche gegliedert, wobei der eine eher auf die Bedürfnisse der 

jüngeren Schuler ausgerichtet  ist und es Spielgeräte gibt, wohingegen der Andere mit Bänken und 

Basketballfeldern eher die älteren Schüler anspricht. .In zwei separaten Gebäuden befinden sich zum 

einen ein großer Musikraum (die Aula), Handarbeits‐ und Werkräume und zum anderen eine kleine 



Turnhalle,  in der größtenteils Klasse 4‐6 unterrichtet werden. Die Klassenstufen 7‐9 teilen sich eine 

große Sporthalle mit dem benachbarten Hagagymnasium. 

In  einem  einstöckigen  Quergebäude  befindet  sich  der  Bereich  der  Lehrer.  Hier  steht  ihnen  ein 

größerer Raum mit Sitzgelegenheiten und einer angeschlossenen Küche zur Verfügung. Dort halten 

sich die  Lehrer und weiteren Angestellten  gerne  in  ihren  Freistunden und Pausen  auf,  essen  zum 

Mittag  und  können  sich  im  angenehmen  Rahmen  mit  ihren  Kollegen  austauschen.  Ein 

Kaffeeautomat, sowie Obst und kleine Snacks werden ihnen hier kostenlos angeboten. Dieser Bereich 

ist für die Schüler nicht zugänglich, sodass die Lehrer eine Rückzugsmöglichkeit haben, da sie in den 

Lehrerzimmern jederzeit von den Schülern aufgesucht werden können.  

Auch in diesem Trakt, jedoch für die Schüler erreichbar, befinden sich die Büros des Hausmeister und 

der Schulleitung, sowie der Raum der Krankenschwester, der Psychologin und des Studienberaters.  

Jede  Klasse  hat  ihr  eigenes  Klassenzimmer,  welches  sie  individuell  gestalten  können.  In  diesen 

werden  sie  auch  größtenteils  unterrichtet.  Außerdem  gibt  es  weitere  kleine  Räume,  in  denen 

Wahlfächer wie Deutsch und Spanisch  stattfinden. Zusätzlich  zu diesen Räumen gibt es auch noch 

Zimmer, die für Nachhilfe, Einzelunterricht und Arbeit mit dem Psychologen bzw. Pädagogen gedacht 

sind und sich durch eine gemütlichere Einrichtung auszeichnen.  

Jedes Klassezimmer ist mit einem Whiteboard, sowie einer Vorrichtung zur Präsentationen mit dem 

Computer ausgestattet. Da die Schüler Hefte, Papier, Stifte etc. von der Schule gestellt bekommen, 

gibt  es  in  jedem  Klassenzimmer  einen  Schrank mit Arbeitsmaterialien. Außerdem  hat  jede  Klasse 

mindestens einen Computer im Klassenzimmer stehen.  

Es gibt mehrere Lehrerzimmer, in denen die Lehrer zusammen sitzen, die in einem Team zusammen 

arbeiten, das heißt gemeinsam Klassen unterrichten.  Jeder  Lehrer hat  seinen eigenen Arbeitsplatz 

mit einem Computer. Außerdem befindet sich  im Lehrerzimmer ein Schrank mit Arbeitsmaterialien, 

die die Lehrer für ihren Unterricht brauchen (Stifte für das Whiteboard, Marker etc.), ein Telefon und 

ein Drucker.  

 

Forschungsthema	
Während meiner Zeit an der Hagaskolan  in Schweden habe  ich mich mit der Frage beschäftigt, wie 

gut die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund an schwedischen Schulen bewältigt wird. 

Auf dieses Thema bin  ich  gekommen, da  an der Hagaskolan ein  großer Anteil  an  „Neuschweden“ 

unterrichtet wird und Schweden als vorbildlich im Bereich der Integration gilt.  

Zu Beginn meines Praktikums habe  ich vorrangig den Unterricht beobachtet, da  ich mich zuerst mit 

dem schwedischen Schulsystem im Allgemeinen und auch mit den Schülern vertraut machen wollte. 

Im weiteren Verlauf habe  ich begonnen einen Fragebogen zu entwerfen, der die Möglichkeiten der 

Unterstützung  von  Schülern  mit  Migrationshintergrund  abfragt,  aber  auch  das  subjektive 

Integrationsempfinden der Kinder erfasst. Dabei habe ich unterschiedliche Fragen für die Schüler und 

die Lehrer entworfen.  

Im zweiten Teil meines Praktikums habe ich begonnen die Schüler und Lehrer zu interviewen. Dabei 

habe  ich  im persönlichen Gespräch meinen Fragebogen abgearbeitet. Dies musste  ich auf Englisch 

machen, da die Schüler kein oder nur wenig deutsch verstanden und ich nur sehr wenig schwedisch 

kann. In dieser Zeit habe ich 27 Schüler mit Migrationshintergrund befragt, sowie 10 Lehrer, als auch 



die Schulleiterin und die Schulkrankenschwester. Alle waren sofort bereit mich bei meiner Arbeit zu 

unterstützen.  

Neben  der  Arbeit  an  meinem  Forschungsthema  habe  ich  an  dem  normalen  Schulalltag 

teilgenommen.  Ich  habe  größtenteils meine Mentorin  begleitet,  was  sich  angeboten  hat,  da  sie 

Deutsch‐  und  Englischlehrerin  ist  und  ich  somit  keine  Sprachprobleme  hatte. Außerdem  habe  ich 

einige  Stunden  beim  Sportunterricht  zugesehen, weil  ich  selber Biologie  und  Sportwissenschaften 

studiere.  

In meiner Zeit an der Schule habe ich außerdem an einer Sportveranstaltung teilgenommen, bei der 

alle  Schüler  der  Schule  einen  Orientierungslauf  absolvieren  mussten  und  die  Lehrer  als 

Streckenposten  fungierten.   Außerdem war  ich bei  einem  Schulausflug der  siebten  Klassen dabei. 

Zusätzlich durfte  ich 2 Unterrichtsstunden alleine  leiten, da meine Mentorin ausgefallen  ist und  ich 

sie vertreten durfte. Dies war eine ganz neue aber sehr interessante Erfahrung für mich. Ich habe in 

einer  siebten  Klasse  Englisch  vertreten,  sowie  in  einer  achten  Klasse  den  Deutschunterricht 

übernommen.  Beide  Fächer  konnte  ich  nur  in  der  englischen  Sprache  unterrichten,  dabei  ist mir 

aufgefallen wie viel besser die schwedischen Schüler Englisch sprechen. 

Mein Verhältnis  zu  Schülern und  Lehrern war  sehr gut. Natürlich waren die  Schüler  in den ersten 

zwei Wochen sehr zurückhaltend, haben mich danach aber akzeptiert und respektvoll behandelt. Sie 

waren sehr interessiert an meinem Leben in Deutschland. 

  In Schweden  ist es normal, dass die Schüler  ihre Lehrer mit Vornamen ansprechen, da man sich  in 

Schweden generell  sehr  selten mit „Sie“ anspricht.  Im Allgemeinen wirkte das Verhältnis  zwischen 

Lehrern und Schülern enger und vertrauter als in Deutschland.  

Obwohl die Schüler mehr Freiheiten haben als in Deutschland ist der Umgang sehr respektvoll.  

 

Reflexion	
Das  Praktikum  an  der  Schule  in  Schweden war  für mich  eine  völlig  neue  Erfahrung.  Ich  bin  ohne 

große Erwartungen in diese Zeit gegangen und war offen für Neues.  

Abschließend kann  ich sagen, dass sich das Praktikum für mich gelohnt hat. Ich habe nicht nur eine 

andere  Schule,  sondern  auch  ein  anderes  Schulsystem und  eine  andere Kultur  kennengelernt.  Ich 

habe gesehen in welchem Maße die Schweden Integration von nicht Schweden unterstützen und was 

es  für Möglichkeiten gibt  sprachliche und  kulturelle Barrieren  zu überwinden. Dies  kannte  ich aus 

Deutschland  nicht.    Generell  war  es  für  mich  interessant  zu  sehen  wie  viel  mehr  staatliche 

Unterstützung die Kinder in ihrer Schulzeit bekommen. Schulsachen, Mittagessen, Schulbus etc. wird 

ihnen  gestellt,  daher  fallen  Unterschiede  in  den  finanziellen  Möglichkeiten  der  Eltern  sehr  viel 

weniger auf.  

Die PSE hat mir vorrangig vor dem Praktikum sehr geholfen. Auf diese Weise konnte ich den Kontakt 

herstellen  und  nur  so  hat  sich  mir  die  Möglichkeit  geboten  das  Schulpraktikum  im  Ausland  zu 

absolvieren.  

Ich empfehle jedem Studierenden diese Erfahrung zu machen und die Möglichkeit Schule aus einem 

anderen Blickwinkel zu sehen nicht zu verpassen. 


