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

Als angehende Lehrkraft finde ich es wichtig unterschiedliche Kulturen und dessen 

Bildungssysteme kennenzulernen, da es für mich immer wieder neue Anreize für mein 

zukünftiges Lehrer Dasein bietet. Bevor ich die Möglichkeit hatte mich auf ein 

Auslandspraktikum am Kattegattgymnasiet zu bewerben, wollte ich schon immer die 

Bildungssysteme in Skandinavien näherkennenlernen. Gerade durch viele Dokumentationen 

und Berichte aus Skandinavien steht es schon lange in meinem Interesse, es zu besuchen. 

Außerdem konnte ich schon vor meinem Auslandspraktikum an Auslandserfahrungen 

sammeln und war für ein Jahr in den USA. Dieser Aufenthalt hat mir gezeigt, dass man bei 

Auslandsaufenthalten viele neue Freundschaften schließt und eine ganz andere Welt 

erkundet.   

Das Kattegattgymnasiet ist eine der modernesten Schulen in ganz Skandinavien. Mich hat 

interessiert, wie die Schule aufgebaut ist und welche Normen und Werte sie vertritt. Die 

Schule ist klasse und bietet ein riesiges Angebot für Schüler: innen und Lehrkräfte.    

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus?  

Mein Schulalltag war regelmäßig. In der ersten Woche war ich von Montag bis Freitag in 

dem Unterricht meiner/s Mentor:in. Dabei konnte ich einen ersten Einblick gewinnen. Am 

Anfang der zweiten Woche konnte ich selbst entscheiden, welche Tage ich in die Schule 

gehen möchte. Bei einem achtwöchigen Praktikum sammelt man schnell seine 75 

Zeitstunden. Deswegen war ich immer von dienstags bis donnerstags in der Schule, so 

konnte ich am Wochenende Land und Leute besuchen und hatte ein langes Wochenende. 	  

Persönlich fand ich es sehr hilfreich und interessant für die ganzen 8 Wochen die gleichen 

Klassen und Kurse zu besuchen. Dadurch bot sich mir die Möglichkeit die Schüler: innen 

meiner Kurse besser kennenzulernen. Nach der ersten Woche fiel es mir leicht mich im 

Schulalltag zu integrieren. Ich habe die Möglichkeit genutzt im Praktikum selbst zu 

unterrichten und mit einer/m Kommiliton:in zusammen. Einmal selbst Lehrer:in zu sein und 

wirklich vor einen Klasse zu stehen, ist eine entscheidende Erfahrung, denn diese zeigt, ob 

der Lehrerberuf für jemand etwas ist und ob man für den Lehrerberuf geeignet ist.   



 
 

Außerdem konnte ich andere Lehrkräfte in ihrem Unterricht besuchen, zum Beispiel in 

Fächern, die ich nicht studiere. In meinem Praktikum habe ich den Chemie-, Mathe- und 

Technikunterricht besucht. Im Technikunterricht konnte ich sogar in der Werkstatt sein und 

zusehen wie die Schüler: innen eigene Hammer herstellten.   

3. Beschreiben Sie ein „interkulturelles  Erlebnis“ während Ihres 

Auslandsaufenthalts.   

Während meines Auslandsaufenthalts hatte ich von Beginn meiner Reise bis zum Ende 

unzählige interkulturelle Erlebnisse. Während meiner Zeit in Schweden fühlte ich mich 

hervorragend aufgenommen. Außerhalb der Schule erlebte ich oft Gespräche mit den 

Einheimischen im Supermarkt oder auch auf der Straße. Ich war sehr überrascht, dass so 

viele Menschen in Schweden Deutsch sprechen und jede Möglichkeit nutzen, um ihre 

Deutschkenntnisse aufzufrischen. In der Schule versuchten viele Lehrkräfte und die SuS mit 

uns Deutsch zu üben. Dabei hat uns eine Lehrkraft von seiner/ihrer Familiengeschichte auf 

Deutsch berichtet und uns erzählt, dass ihre/seine Familie sogar ursprünglich aus Berlin 

kam. Ich fand es schön so gut aufgenommen zu werden und interessante Gespräche zu 

haben. Dennoch ist mir aufgefallen, dass viele Schweden: innen sehr schüchtern sein können 

und es etwas Zeit brauchen, bis sie „warm“ geworden sind.   

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

Durch das Praktikum hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit zu unterrichten und 

mitzuerleben, wie ein Lehrer-Schüler-Gespräch abläuft und wie sich die Klasse im Unterricht 

verhält. Auch bei den Kontrollen von Tests konnte ich erste Einsichten ins Lehrer-Dasein 

gewinnen. Mich hat zu Anfang sehr überrascht, wie viel man als Lehrkraft von der Klasse 

mitbekommt. Gesten und Mimik der Schüler: innen waren immer zu sehen, so konnte man 

abschätzen, wie viel die SuS aus dem Unterricht mitnehmen.   

Im Praktikum ist mir bewusst geworden, wie viel man als Lehrkraft vor- und nachbereiten 

muss. Die Aufgaben die man den Schüler: innen gibt ist entscheidend für das 

Unterrichtsgeschehen.  

  

   



 
 

5. Wie wurden Sie fachlich begleitet?  

Fachlich wurde ich hervorragend begleitet. Mein:e Mentor:in unterrichtet die Fächer Deutsch 

und Englisch. Englisch ist mein Hauptfach im Studium. Dadurch konnte ich viele Tipps und 

Tricks für den Englischunterricht mitnehmen. Zudem habe ich viel über die Vorbereitung 

eines Unterrichtes und dessen Durchführung sowie Analyse gelernt. Dabei konnte ich erste 

Unterrichtsmethoden kennenlernen und mit nach Hause nehmen.    

  

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

Realität aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen?  

Das Praktikum habe ich als Chance angesehen, um herauszufinden, ob der Lehrerberuf 

meiner Erwartungen entspricht und ob ich überhaupt selbst als Lehrkraft für diesen Beruf 

geeignet bin. Außerdem hatte ich richtig Fernweh nach einem fremden Land, dass ich zuvor 

noch nicht kannte und wollte einfach mal raus aus der alltäglichen Routine.   

Das Praktikum war ein wahrer Erfolg! Ich habe mich noch nie in einer so kurzen Zeit 

„Zuhause“ gefühlt und so viel erlebt. Meine Kommilitonen und ich haben viel in Schweden 

erkundet und von wilden Elchen, leckeren Zimtschnecken und dem Abba-Museum in 

Stockholm vieles erlebt. Mein:e Mentor:in stand immer für einen Rat zur Seite und hat mir 

sehr gut geholfen, mich mit der Schule und der Stadt zu vernetzen. Zudem habe ich in 

dieser Zeit viel für mich selbst herausgefunden und bin an mir selbst gewachsen.  

7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen 

Sie aus dem Auslandspraktikum mit?  

Im Praktikum konnte ich das erste Mal ein:e Lehrer:in sein und Schüler:innen unterrichten. 

Dabei habe ich gelernt, wie man den Unterrichtsstoff sinnvoll für die Schüler:innen 

vorbereitet, erste Erfahrungen im Bereich der individuellen Förderung einzelner 

Schüler:innen sammeln und zudem erkennen, wie viel Vorbereitungs- und 

Nachbereitungszeit man für den Unterricht braucht.   

Ich habe im Praktikum wie viel mehr gelernt, als ich erwartet hätte.   

  

8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen?  



 
 

Bleibt dem Praktikum gegenüber immer aufgeschlossen und lasst alles auf euch zu kommen. 

Ihr werdet in dieser Zeit so viel erleben. Ganz wichtig: genießt die Zeit! Man glaubt gar 

nicht, wie schnell die Zeit vorbei ist.   

Falls ihr mit mehreren Kommilitonen an eine Schule geht, dann versucht euch so früh wie 

möglich zu vernetzen. Trefft euch und tauscht euch über eure Erwartungen und Wünsche 

für das Praktikum aus. Zudem könnt ihr schauen, ob ihr zusammen euch eine Wohnung 

mieten wollt.   

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

So früh wie möglich nach Wohnungen schauen! Gerade wenn ihr an einer Schule in einer 

Kleinstadt seid. AirBnBs sind meistens begrenzt verfügbar und umso länger man wartet, 

umso teurer werden sie. Außerdem kann es auch schwierig werden ein Platz in einem 

Studentenwohnheim zu bekommen, da man in Schweden an einer schwedischen Universität 

immatrikuliert sein muss. Man kann aber auch manchmal Glück haben. Wie gesagt, kümmert 

euch rechtzeitig um eure Wohnungssituation.   

Außerdem solltet ihr auch rechtzeitig schauen, wie viel Geld ihr für die Zeit in Schweden ca. 

braucht. Versucht euch auf ein Stipendium zu bewerben. Verlasst euch aber nicht 

hundertprozentig auf den finanziellen Zuschuss, habt immer einen zweiten finanziellen Plan 

in der Tasche.   

Meine Kommilitonen und ich hatten das Glück Fahrräder von unserer/m Vermieter:in 

bekommen zu haben. Dadurch konnten wir viel erkunden und gelangten schnell von A nach 

B. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Schweden gut aufgestellt. Mit den regionalen 

Zügen gelangt man schnell nach Göteborg oder Malmö. In unserer Stadt sind Busse 

gefahren, die immer pünktlich und zuverlässig waren. Ganz wichtig vernetzt euch mit eurer 

Mentorin oder euren Mentor der Schule. Sie können immer Tipps zur Wohnungssuche, 

Sightseeing und mehr geben.   

  


