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1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule
entschieden?
Ich habe mir für ein Auslandpraktikum entschieden, weil ich bisher kaum
Auslandserfahrungen sammeln konnte, erst recht keine, die mich in irgendeiner
Weise meinem späteren Beruf näherbringen werden und mich diesbezüglich
Erfahrungen sammeln werden lassen. Außerdem faszinierte mich schon immer der
Gedanke an Reisen in die skandinavischen Länder. Neben meiner persönlichen
Neugier spielte außerdem das Schulsystem Schwedens eine große Rolle für ein
dortiges Praktikum, denn es nahm in den vergangenen Jahren gegenüber
Deutschland eine Vorbildrolle ein. Besonders für mein laufendes Praktikumsprojekt
war es für mich wichtig, während dieser sechs Wochen das Schulgeschehen an einer
schwedischen Schule zu erleben und 3-4 Interviews mit Lehrenden an meiner
Praktikumsschule zu halten.
Die Entscheidung für die Hagaskolan passierte nicht von mir bewusst, vielmehr
wurden wir von den Zuständigen der HU zugeteilt. Hätte ich mich jedoch selbst für
ein Praktikum an genau dieser Schule entschieden, wäre dies vermutlich auf
Grundlage der unterrichteten Altersgruppen (4.-9. Klasse), die überwiegend in
meinem späteren Berufsleben vertreten sein werden geschehen oder aufgrund der
Musikklassen der Schule geschehen.
2. Wie sah Ihr Schulalltag aus?
Der Schulalltag an meiner Praktikumsschule war sehr spannend. In der ersten
Woche des Praktikums habe ich im Deutsch- und Englischunterricht meiner
Mentorin hospitiert. Nach der ersten Woche war ich sehr frei in der Gestaltung
meines Stundenplans und durfte sehr viel selbst bestimmen, bei welchen Klassen
ich im Unterricht hospitiere, bei welchen Lehrern und welche Fächer. Ich habe mich
überwiegend auf den Sprachen- und Fremdsprachenunterricht konzentriert, sowie
auf den „SO“-Unterricht (Mix aus Geschichte, Geographie, Religion), da ich
angehende Französisch- und Geschichtslehrerin bin. Außerdem hospitierte ich im
Musik- und Chorunterricht, für den diese Schule sehr besonders war.
Nach den ersten drei Wochen begann ich, Interviews mit einigen Lehrkräften zu
führen.
Ab und an hospitierte ich in einzelnen Unterrichtsstunden meiner Mentorin.
3. Beschreiben
Sie
ein
„interkulturelles
Erlebnis“
während
Ihres
Auslandsaufenthalts.
Als „interkulturelles Erlebnis“ würde ich mein Verhältnis mit den Deutschlernenden
nennen, die im Unterricht mir gegenüber sehr aufgeschlossen und lieb waren und
stets versuchten, mit mir ins Gespräch zu kommen. Sie versuchten, genau wie ich
probierte, ihnen deutsche Wörter und Wendungen beizubringen, mir ebenso mit der
schwedischen Sprache weiterzuhelfen, was ich immer als sehr positives
interkulturelles Erlebnis im Kopf behalten werde.
Ein weniger positives (interkulturelles) Erlebnis:
Bereits von Beginn an wurde ich von meiner Mentorin dafür sensibilisiert, dass es
die schwedische Mentalität sei, Konflikte zu vermeiden und bestimmte
(unangenehmere) Dinge in der gegebenen Situation nicht anzusprechen. (Ich gebe
hier lediglich wieder, worauf ich sensibilisiert worden bin. Es basiert also nicht auf
eigenen Vorurteilen, zumal ich ohnehin ohne Vorurteile ins Praktikum in Schweden
gegangen bin) Dies ist mir lediglich ein einziges Mal selbst widerfahren, als ich im
„Holzarbeit“-Unterricht hospitierte und nach einer Woche ein zweites Mal in den
Unterricht der Lehrerin ging, die mir in der vergangenen Stunde versichert hatte,
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dass ich auch ein zweites Mal in ihrer Stunde willkommen sei. Nach der zweiten
„Holzarbeit“-Stunde, in der ich bei ihr hospitierte, sprach sie jedoch bei meiner
Mentorin an, dass ich eigentlich nicht willkommen sei und der Unterricht unter
meiner Anwesenheit eher leiden würde.
4. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert?
Das Praktikum hat einen Blick auf Schule und Unterricht insofern maßgeblich
verändert, dass ich aufmerksamer gegenüber der Lehrer*in-Schüler*in-Beziehung
geworden bin. Mir wurde aufgezeigt, dass ein eher freundschaftliches und weniger
hierarchisches
Verhältnis
zwischen
Lehrenden
und
Lernenden
das
Unterrichtsgeschehen sehr positiv beeinflussen können. Die Lernenden an meiner
Schule haben dank eines lockereren Verhältnisses zum Lehrenden (als ich es noch
aus meiner Schulzeit gewöhnt war) viel mehr im Unterricht mitgearbeitet, waren
motivierter und trauten sich, eigenständig Beiträge für den Unterricht zu verfassen.
5. Wie wurden Sie fachlich begleitet?
In Hinblick auf die Bereiche, in denen ich in meinem späteren Berufsdasein tätig
sein werde, wurde ich sehr gut begleitet, da ich mir meinen Stundenplan
überwiegend selbst zusammenstellen konnte und durch die Hospitation bei meiner
Mentorin ohnehin viel im Fremdsprachenunterricht anwesend war. Auch im
Französisch-Unterricht durfte ich teilnehmen und erfuhr selbst wie es ist in der
Sprache, in der ich studiere, vor einer Gruppe Lernender zu stehen. Auch im „SO“Unterricht, wo gerade alte Geschichte gelehrt wurde, durfte ich teilnehmen und
sogar meine erste eigene Unterrichtsstunde in dem Themengebiet auf englisch
halten. Nach den jeweiligen Hospitations- und eigenständig geführten
Unterrichtsstunden kam die Lernenden stets zu mir, erklärten ihr eigenes
Unterrichtsvorgehen, ihre didaktischen Konzepte oder gaben mir Feedback zu
meinen Vorträgen und Unterrichtsweisen. Ich wurde fachlich also sehr gut begleitet
und kann auch in dieser Hinsicht viel aus dem Praktikum mitnehmen.
6. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die
Realität aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen?
Ich bin allgemein mit wenigen Erwartungen oder Voraussetzungen an das Praktikum
herangegangen, was vermutlich daran lag, dass ich weder über meine Mentorin,
noch über die Schule oder über Schwedens Kultur wirklich viel wusste. Dennoch
wurde in den ersten Tagen bereits jegliche Erwartung oder jegliche kleinste
Hoffnung übertroffen. Ich wurde ab Tag 1 von einer aufgeschlossenen
Schüler*innen- und Lehrer*innenschaft empfangen, die alles dafür getan hat, dass
mein Aufenthalt in Schweden und mein Praktikum an der Schule gut laufen, was bis
zum Ende anhält. Darüber bin ich sehr glücklich und werde das Praktikum deshalb
stets in toller Erinnerung behalten.
Ein Punkt, auf den ich durch mein Vorbereitungsseminar zum Praktikum vorbereitet
gewesen bin, ist der Aspekt, dass Schwedens Schulsystem in Deutschland sehr hoch
angesehen ist. Dieses Ansehen jedoch hat sich nicht unbedingt bestätigt während
meiner Zeit dort. Das resultiert nicht aus eigenen Beobachtungen, sondern aus
aktueller Literatur darüber und aus den Ansichten der Lehrenden in Schweden, die
neben klaren und greifbaren Vorteilen auch gravierende Nachteile erkennen
innerhalb der letzten Jahre.
Außerdem wurde ich darauf vorbereitet, eine nicht ganz so heterogene
Schüler*innenschaft aufzutreffen, was sich jedoch auch nicht bestätigen sollte.
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7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich
nehmen Sie aus dem Auslandspraktikum mit?
An professioneller Erfahrung nehme ich mit, dass das Verhältnis zwischen
Lernenden und mir als lehrende Person sehr wichtig für die Unterrichtsmotivation
und für das Wohlbefinden der Lernenden ist. Ich möchte in meinem Dasein als
Lehrkraft vor allem durch Herzlichkeit und Kollegialität überzeugen und nicht durch
aufgesetzte Strenge und Hierarchien im Klassenraum, da ich denke, dass dieses
Lernkonzept überzeugender ist, als jenes, das ich selbst als Schülerin erfahren
musste. An der Hagaskolan wurde auf diese Kollegialität seitens der Lehrkraft
besonders geachtet, was für mich eine sehr wichtige Erfahrung ist. Gleichermaßen
möchte ich auch verhindern, das Lernende genau diese fehlende Hierarchie für sich
ausnutzen, so wie es mir ebenso in manchen Klassen meiner Praktikumsschule
aufgefallen ist. Ich möchte eine ruhigere Arbeitsatmosphäre als jene, die ich an der
Hagaskolan erfahren habe, wo es in den Klassenräumen während der Stunde sehr
laut gewesen ist. Ich nehme an professioneller Erfahrung mit, dass eine gesunde
Balance zwischen Respekt (nicht Einschüchterung) und der Lehrerin als
„Vertrauensperson“ ein für mich überzeugendes Unterrichtskonzept ist.
An persönlicher Erfahrung nehme ich ebenso sehr viel mit, das das Praktikum in
Schweden für mich die erste und damit längste Auslandserfahrung ist. Ich habe
sehr viel an Mut, Offenheit und Selbstvertrauen dazu gelernt und habe mich selbst
als Person sehr weiterentwickelt und bin durch die erste Berufserfahrung in meinem
späteren Berufsbereich herangereift. Außerdem wurde ich in meinen Fähigkeiten
bestätigt. Diese Bestätigung, die ich an der Uni und während des laufenden
Semesters häufig vermisse bzw. vergesse, wurde mir in Schweden aufgezeigt.
Weiterhin habe ich mich nur noch mehr darin bestätigt gefühlt, dass ich sicher
gegenüber ungewohnten Situationen und Personenverhältnissen auftreten kann,
schnell neue Bekanntschaften schließe und Personen unvoreingenommen
kennenlernen kann.
Ich habe gelernt, mich allein in einem fremden Land, ohne meine Familie oder
andere nahestehende Personen zurechtzufinden und mich mit einer ungewohnten
Wohnsituation abzufinden.
8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen?
Informiert euch vorher ausreichend über eure Praktikumsschule. Das, was im
Internet steht, ist häufig nicht ausreichend. Passt gegebenenfalls euer
Seminarthema daran an. Ich hatte Glück, dass ich eine heterogene
Schüler*innenschaft dann doch vorgefunden habe, so musste ich nicht nochmal
etwas angleichen.
Seid vor dem Praktikum in Kontakt mit eurem/euer Mentor*in, fragt viel nach,
erfragt, was ihr in der Praktikumsschule genau machen werdet, wie euer
Stundenplan für die erste Woche aussieht etc.
Wenn ihr ein bisschen Freiheit genießt in eurer Stundenplangestaltung, dann
versucht auf jeden Fall so viele und unterschiedliche Unterrichtsstunden
mitzumachen und die besonderen Fächer wie „Chor“, „Holzarbeit“, „Nähen“, „HKK“
mitzumachen und dadurch viel über das schwedische Schulsystem mitzunehmen.
Macht einen Sprachkurs (A1)!
Versucht gar nicht erst irgendwelche Hausarbeiten während des BPRs im Ausland
anzufangen oder fertigzustellen, sondern verschiebt das lieber gleich. Damit tut ihr
euch nur selbst einen Gefallen, denn die Schultage sind meistens sehr lang und
auch dort gilt es manchmal, Vorträge/Stunden vorzubereiten, was sehr
zeitaufwändig ist und in eurer Freizeit wollt ihr sicherlich etwas unternehmen und
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nicht an eurer Hausarbeit sitzen – es würde also wenig Zeit bleiben. Und im
Nachhinein ärgert ihr euch vielleicht, wenn ihr diese intensive Zeit während des
BPRs zur Hälfte vor der Hausarbeit verbracht habt.
9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit,
Preisniveau)?
Wenn ihr bei eurer Mentorin/eurem Mentor (nicht nur dann, egal bei wem ihr
wohnen werdet, wenn ihr nicht allein wohnt) wohnt fragt explizit nach der
Wohnsituation, wie sich die Abläufe vorgestellt werden, wie ihr bei denen wohnt
etc… Kauft nicht die „Katze im Sack“ und unterschreibt erst recht nicht irgendeinen
Vertrag in einer Sprache, die ihr nicht versteht!
ÖPNV ist für Studierende recht preiswert, schaut immer was der regionale ÖPNVAnbieter ist und kauft eure Tickets über die entsprechende App.
Bewerbt euch auf das DAAD-Stipendium! Wenn ihr es nicht bekommt, spart
schonmal
viel
an,
die
skandinavischen
Länder
sind
sehr
teuer!
Ohne Kreditkarte geht gar nichts!
Wenn ihr die Möglichkeit habt zu reisen, bleibt nicht nur in Schweden selbst,
sondern fahrt auch mal nach Helsinki, Oslo – einfach auch einmal in die
skandinavischen Nachbarländer! Ich wünschte, ich hätte es gemacht. Ich bereue
aber auch nicht, viel in Schweden gereist zu sein, denn das bin ich! Stockholm,
Göteborg, Malmö, Söderköping, Uppsala, Norrköping, Arkösund, Lund, Linköping –
all diese Städte sind ein MUSS (genau in der Reihenfolge)! Eine Wanderung durch
die Schärenlandschaft (am besten bei gutem Wetter) ist auch sehr zu empfehlen,
generell einfach die überwältigende Landschaft Schwedens zu erleben.

