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Anreise
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten um nach Atvidaberg zu gelangen. Dieser kleine und gemütliche
Ort (ca. 7.000 Einwohner) liegt ungefähr eine dreiviertel Stunde mit dem Bus von Linköping entfernt.
Anreisen kann man mit dem Flugzeug, dem Auto oder der Bahn. Ich habe die Kombination Bahn und
Fähre gewählt. Wenn man früh genug bucht, bekommt man unschlagbare Angebote und kommt
zudem in den Genuss, die Ostsee mit der Fähre zu überqueren. Das alleine war bereits ein einmaliges
Erlebnis. In Putgarden fährt der Zug auf die Fähre und setzt nach Dänemark über. Umsteigen muss man
in Hamburg und später dann in Kopenhagen, um anschließend über die Öresundbrücke nach
Schweden weiter zu reisen. Insgesamt war ich 11 Stunden unterwegs. Vorteil ist hier die unbegrenzte
Mitnahme von Gepäck. Reist man mit dem Flugzeug an, kann man direkt zum Flughafen Linköping
fliegen. Als günstige Alternative bietet sich auch die Reise mit dem Flugzeug nach Stockholm oder
Kopenhagen an. Man kann von Stockholm aus einen günstigen Reisebus nach Linköping nehmen oder
die Züge der SJ benutzen. Von Kopenhagen aus gilt das Gleiche. Wenn man dann in Linköping
angekommen ist, muss man noch einmal umsteigen um nach Atvidaberg zu gelangen. Hierfür kann
man entweder den Bus oder die Bahn nehmen.

Das Leben vor Ort
Atvidaberg ist ein recht überschauliches Städtchen. Es gibt einen wunderschönen See, der fußläufig
von meiner Unterkunft entfernt war. Im Sommer kann man hier baden, Kanus ausleihen oder um den
See joggen, was ich nur jedem empfehlen kann. Die Natur ist einfach atemberaubend. Ich bin in einem
sehr süßen, roten kleinen schwedischen Häuschen, direkt auf dem Kirchberg untergekommen. Eine
Lehrerin aus der Schule hatte es an mich vermietet. Durch diese sehr typische Unterkunft bin ich richtig
ins Schwedenfeeling eingetaucht. In dem Ort befinden sich zwei große Supermärkte, in denen man
alles für den täglichen Bedarf bekommt.
In Atvidaberg gibt es ein Fitnessstudio direkt neben der Schule. Ich habe mich dort für 1,5 Monate
angemeldet. Alle waren sehr freundlich, die Trainer haben auch gerne etwas auf englische erklärt, man
ist mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen und ich hatte einfach jede Menge Spaß dabei. Also sehr
empfehlenswert.
Die Allgemeinen Lebensunterhaltungskosten sind viel höher als in Deutschland. Man sollte beim
Einkaufen etwas bewusster überlegen, was man wirklich braucht. Auch die alkoholischen Getränke
sind sehr preisintensiv. Alkohol über 3,5 % kann man nur in bestimmten Läden, dem Systembolaget
kaufen.

Die Mieten sind, denke ich, mit den Mieten in Berlin vergleichbar. Möchte man ein Zimmer in Linköping
im Studentenwohnheim beziehen, muss man meinen Informationen nach, ca. 300 Euro bezahlen. In
Rüth (das Studentenviertel des Campus Linköping), gibt es die sogenannten Corridors. Auf einem
Corridor befinden sich ca. 6 – 8 Zimmer. Die Mitbewohner sind international und man hat, neben
seinem eignen Zimmer, einen Gemeinschaftsraum, eine Gemeinschaftsküche und jede Menge Party.
In der Stadt Linköping selbst zahlt man ungefähr den gleichen Preis für ein Zimmer in einer WG. Ich
habe in Atvidaberg in meinem kleinen Häuschen 400 Euro bezahlt, hatte aber dafür nur einen sieben
– Minuten Fußweg zur Schule und viel Platz für mich alleine. Wohnt man in Linköping muss man
pendeln und pro Fahrt ca. 1 Stunde und mehr einplanen. Kommt natürlich auf die Wohnlage an.
Um sich fortzubewegen habe ich mir ein Monatsticket gekauft. Das hat umgerechnet ca. 80 Euro
gekostet, ist aber im Verhältnis sehr günstig, zu den doch sehr teuren Einzelfahrten. Dieses
Monatsticket ist für den kompletten Bereich Östergötland gültig. Möchte man weiter fahren, als der
Gültigkeitsbereich hergibt, kann man sich einfach in Linköping ein Auto mieten. Das ist im Verhältnis
günstig. Der Verkehr ist im Vergleich zu Berlin/Deutschland auch weitaus entspannter.
Mit dem Monatsticket habe ich viel im Östergötlands län unternommen. Ich war z.B. in Moatala, eine
Stadt am zweitgrößten See in Schweden, der Vättern See, in der schönen Industriestadt Norrköping,
in der mittelalterlichen Stadt Söderköping, in der es die beste Eisdiele Schwedens gibt, und natürlich
sehr oft in der Studentenstadt Linköping. Mit dem Auto habe ich dann weitere Touren gemacht, z.B.
nach Vestervick und Vimmerby. In Vimmerby steht Astrid Lindgrens Geburtshaus. Es gibt ein
Musemsgelände und einen Freizeitpark für Kinder. Ich war nur im Museum und muss sagen, es lohnt
sich in jedem Fall, einen Ausflug dorthin zu machen. Was sich auch sehr lohnt, ist ein Besuch der
Schärenlandschaft an der Ostküste Schwedens. Ich war in der Nähe von Sankt Anna und auch dieser
Ausflug war einfach klasse. Während meines Aufenthaltes war ich zweimal in Stockholm. Diese Stadt
ist umwerfend. Wer einen Besuch plant, sollte sich unbedingt mehr als ein Wochenende Zeit nehmen.
Wir haben Fahrräder ausgeliehen und so die Stadt erkundet.
Das Klima ist ungefähr mit Deutschland zu vergleichen. Die Jahreszeiten sind aber ausgeprägter.
Sommer und Herbst sind kurz und intensiv, der Winter folgt zügig und bringt klirrend kalte
Temperaturen mit sich. Wer also im Herbst ein Praktikum plant, sollte an eine dicke Jacke bzw.
Allwetterjacke denken. Der Sommer wird hier in vollen Zügen genossen. Wenn sie können, verbringen
die Schweden die gesamte warme Jahreszeit draußen. Das hat mich total angesteckt, ich war sehr oft
im Wald oder habe mich draußen sportlich betätigt. Also an genügend Sport und Outdoor-Kleidung
denken.
Atvidaberg ist ein kleines und sehr sicheres Städtchen. Nachts erinnert der Ort zwar ein wenig an die
Hennig Mankell Romane, doch ich habe von keinem schlimmen Vorfall gehört. Ein Polizeipräsidium

gibt es erst in der nächsten großen Stadt in Linköping. Sollte man während seines Aufenthaltes
erkranken, gibt es hier ein paar Besonderheiten zu beachten. In jedem Ort gibt es eine zentrale
Nummer, die angerufen werden muss, bevor man sich zu einem Arzt begeben kann. Eine
Krankenschwester berät einen als erstes und teilt einen dann gegebenenfalls einer ärztlichen
Anlaufstelle zu.

Das Praktikum
Die Gymnasieskola „Bildningscentrum Facetten“ in Atvidaberg ist ein schwedisches Gymnasium mit ca.
300 Schülerinnen und Schüler, sowie ca. 40 Lehrerinnen und Lehrer. Das schwedische Gymnasium
beginnt erst ab der 10. Klasse, vorher gehen alle Schülerinnen und Schüler auf eine gemeinsame
Grundschule, die von der ersten bis zur neunten Klasse besucht wird. In dem Gymnasium können die
Schülerinnen und Schüler zwischen verschiedenen Programmen wählen, die unterschiedliche
Fächerkombinationen enthalten. In jedem Gymnasium in Schweden werden auch praktische
Ausbildungen, die für einen Beruf qualifizieren, angeboten. Die Angebote der verschiedenen
Programme und berufsvorbereitenden Qualifizierungen unterscheiden sich von Schule zu Schule.
Meine Praktikumsschule hat ein besonderes Golf und Fußball – Profil. Viele Schülerinnen und Schüler
aus der gesamten Kommune Atvidaberg und auch aus Linköping und Umgebung, besuchen die Schule
aufgrund dieses besonderen Programmes.
Das Schulgebäude befindet sich in dem ehemaligen Fabrikgelände Facetten. Es ist ein schönes, großes
Backsteingebäude, indem die Schule viel Platz hat. Es gibt neben den Unterrichtsräumen viele kleine
Übungs/Gruppenarbeitsräume und Rückzugsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler, sowie
eine Cafeteria und eine Schulmensa.
Die Lehreinnen und Lehrer haben einen schönen, großen Aufenthaltsraum und diverse Meetingräume,
in denen die wöchentlichen Besprechungen der jeweiligen Fachlehrer stattfinden. Besonders ist auch,
dass es ausreichend Büros für die Lehrerschaft gibt. Immer 3 – 5 Lehrinnen und Lehrer teilen sich ein
Büro, wobei jeder einen eigenen großen Schreibtisch und genügend Ablagefläche zur Verfügung
gestellt bekommt. Alleine das schafft bereits eine tolle Arbeitsatmosphäre. Das komplette Kollegium
war mir gegenüber sehr aufgeschlossen und herzlich. Ich wurde oft nach einem deutschen Vergleich
gefragt und konnte selbst zu jeder Zeit, alle ansprechen. Meine Mentorin, Klaudia Laister (Deutsch und
Englischlehrerin), hat mich bestens betreut. Sie stand mit Rat und Tat zur Seite, hat mir viel über das
schwedische Schulsystem erzählt und mich in ihren Deutschunterricht integriert.
Als ich mein Praktikum gestartet habe, begann in Schweden gerade das neue Schuljahr. Somit habe ich
eine Vielzahl von Aktivitäten, die der Gruppenfindung in den neuen Klassen dienen sollen,

mitbekommen. Einen Tag sind wir mit den Schülerinnen und Schüler an einen See gefahren, hier haben
die Sportlehrer der Schule bereits einen Fünfkampf mit Kanufahren und Bogenschießen präpariert. Am
Abend wurde dann gegrillt und die Sportlehrer übernachteten mit den Schülerinnen und Schüler in
selbst gebauten Zelten.
Auch außerhalb des regulären Unterrichts konnte ich mich einbringen, z.B. habe ich Nachhilfe im Fach
Chemie gegeben und für die Deutschklassen eine Präsentation über Berlin gehalten.
In Schweden ist Bildung kostenlos und für jeden zugänglich. In meiner Praktikumsschule wurden den
Schülerinnen und Schülern jegliche Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Bücher, Stifte und
andere Materialien erhalten sie kostenfrei in der Schule. Eine Besonderheit der Schule ist es auch, dass
jede Schülerin und jeder Schüler, sowie jede Lehrerin und jeder Lehrer mit einem Laptop ausgestattet
wird. In jedem Unterrichtsraum befinden sich zudem ein Beamer und eine Schreibtafel in Form eines
Whiteboard. Die Naturwissenschaften sind überdurchschnittlich gut mit Unterrichtsmaterial
ausgestattet. Für jedes Thema gibt es Anschauungsmaterial oder die Möglichkeit, Experimente
durchzuführen. Speziell für den Biologieunterricht gibt es ein interaktives Whiteboard mit
Internetzugang.
An dem Bildningscentrum Facetten war die Unterrichtsmentalität sehr frei. Schülerinnen und Schüler
bekommen viel Entscheidungsfreiheit. Schülerdemokratie hat einen sehr großen Stellenwert, was man
wirklich merkt. Schülerinnen und Schüler können zusammen mit den Lehrkräften die Themen für das
kommende Schuljahr aussuchen und besprechen, sie werden immer wieder nach ihrer Meinung und
Interesseneigung gefragt.
Ein großes Thema während meines Aufenthaltes war auch die Situation von Geflüchteten. An dem
Bildningscentrum Facetten werden viele verschiedene Kurse angeboten, die zur Integration ins
schwedische Bildungssystem dienen. Ich habe verschiedene Unterrichtseinheiten zu Schwedisch für
Neuschweden hospitiert. Für mich war es extrem interessant zu sehen, wie schwedische Schulen diese
Aufgabe bewältigen.

Forschungsthema
Ich habe mich erst etwas schwer getan, ein geeignetes Thema zu finden. Schlussendlich habe ich
mich für eine Auseinandersetzung mit Hilbert Meyers „10 Kriterien guten Unterrichts“ entschieden.
Anhand dieser 10 Kriterien habe ich einen Fragebogen entworfen, der durch Lehrerinnen und Lehrer
beantwortet wurde. Diesen Fragebogen habe ich erst auf Englisch verfasst, ich bekam dann von meiner
Mentorin und einer weiteren Lehrerin Unterstützung für die Übersetzung ins Schwedische. Aufgrund
dieses Fragebogens kamen viele interessanten Gespräche und Diskussionen zustande. 20 Lehrinnen

und Lehrer haben den Fragebogen beantwortet und ich hatte Einblick in etwas mehr als 20
verschiedene Unterrichtsstunden. Größtenteils habe ich aber meine Mentorin in ihren Unterricht
begleitet. Sie hat mich zudem sehr gut in den Deutschunterricht integriert, sodass ich kleine Gruppen
und Sequenzen selbstständig unterrichten konnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dann habe ich einen weiteren Beobachtungsbogen erstellt, der von mir während der Stunden
ausgefüllt wurde. Hier habe ich verschiedene Kriterien genauer beobachtet.
Da in Schweden leider nicht ganz so viel dokumentiert wird wie in Deutschland und die Schule noch
relativ jung, habe ich ein Interview beim Direktor angefragt. Er hat sich wirklich viel Zeit für mich
genommen und wir konnten in Ruhe alle für mich interessanten Fakten durchsprechen. Das Interview
fand ebenfalls auf Englisch statt. Im Vorfeld hatte ich bereits einen Fragenkatalog erstellt.

Abschließende Reflexion
Insgesamt kann ich sagen, dass der Aufenthalt an dem Bildningscentrum Facetten in Atvidaberg für
mich eine große Bereicherung darstellt. Das Praktikum wurde durch die PSE der Humboldt Universität
geplant und sehr gut unterstützt. Frau Dr. Buchholtz und ihr Team haben uns gut beraten und
überhaupt erst die Kontakte zu den Partnerschulen hergestellt, sowie ein passendes Stipendium für
uns Studenten konzipiert.
Im Vorfeld hatte ich nicht viele Erwartungen an das Praktikum. Ich war einfach gespannt auf viele neue
Erfahrungen und Eindrücke. Ich habe gehofft neue Sichtweisen zu entdecken und Schule aus einer
anderen Perspektive kennenzulernen. Der Aufenthalt in Schweden hat all diese Punkte ermöglicht,
zusätzlich hatte ich Einblick in eine andere Kultur, konnte mich mit vielen Leuten austauschen und
habe ein anderes Schulsystem kennengelernt.
Meinen Nachfolgern sei gesagt, das Bildningscentrum Facetten in Atvidaberg ist eine tolle Schule mit
einem wirklich sehr offenen und netten Kollegium. Meine Mentorin hat mich bestens betreut und auch
alle anderen Lehrerinnen und Lehrer haben mich in meinem Forschungsthema gerne unterstützt. Ich
war in jedem Unterricht willkommen und konnte mir dadurch wirklich sehr viel angucken. Die
Schülerschaft ist größtenteils nett und aufmerksam. Sie hat positiv und interessiert auf mich reagiert.
Ich kann abschließend nur jeden dazu ermuntern, ebenfalls Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Ich
werde noch oft an die Zeit in Schweden denken.

