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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 (a) 

Auslandserfahrungen sammeln, (b) Erfahrungen mit Unterricht von Deutsch als 

Fremdsprache (DaF) machen und (c) das schwedische Schulsystem kennenlernen 

wollte, um es mit dem deutschen Schulsystem zu vergleichen.  

Für die Schule Nya Munken, eine Grundschule mit den Klassenstufen 7-9 

(högstadiet), habe ich mich nicht explizit entschieden, diese wurde mir von der 

Koordinatorin Frau Kathinka Rosenkranz zugeteilt.  

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus?

Mein:e Mentor:in, hatte montags von 8:00 bis 10:50, dienstags von 15:05-15:55, 

mittwochs von 8:00-9:50, donnerstags von 13:00-14:50 und freitags von 

13:05-13:50 Deutschunterricht in gemischten Klassen der Schulstufen 7-9. 

Als Menteé nahm ich an seinem/ihrem Unterricht als Hospitant:in und als 

Hilfslehrer:in teil. Manchmal unterrichtete ich selbst unter der Aufsicht des/r 

Mentor:in oder vertrat seine/ihre Stunden als Vetretungslehrer:in. Zuweilen nahm 

ich als Hospitant:in an den Deutschstunden der anderen beiden 

Deutschlehrer:innen teil. Oft aß ich in der Cafeteria der Schule ein sehr 

preiswertes und gutes Mittagessen und machte Fikapause im 

gemütlichen Personalaufenthaltsraum.  

Esra Simsek

Esra Simsek
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3. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres

Auslandsaufenthalts. 

In der letzten Schulstunde am Freitag, den 28.10.2022, hielten wir in der 7. Klasse – 

der letzten Schulstunde vor den Herbstferien – eine schwedische Fika mit den 

Schüler:innen ab. Eine Fika ist eine gemeinsame Pause, bei der ein Heißgetränk (Tee 

oder Kaffee) oder ein Saft sowie ein Stück Kuchen oder Kekse konsumiert werden 

und geplaudert wird. Das hat allen viel Spaß gemacht und war ein gelungener 

Abschied von den Schüler:innen der Klassenstufe 7!  

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

Es ist vom großen Nutzen, sich während des Lehramtsstudiums möglichst viele 

Schulen und nach Möglichkeit auch Schulen im Ausland anzuschauen. Die Schule 

und das Bildungssystem in Schweden ist anders als in Deutschland. In meiner Zeit 

in Schweden konnte ich nützliche Vergleiche mit dem deutschen Schulsystem 

ziehen. Dadurch hat sich mein Blick auf Schule und Unterricht verändert: Vor dem 

Praktikum habe ich es als die Hauptaufgabe der Schule und von Schulunterricht 

gesehen, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die für das Leben in unserer 

Gesellschaft nützlich und wertvoll sind. Nach meinem Aufenthalt in Schweden 

verstehe ich als eine weitere und vielleicht sogar wichtigere Aufgabe der Schule 

und von Schulunterricht soziale Kompetenzen und partnerschaftliche Lern- und 

Arbeitssmethoden zu vermitteln und einen Möglichkeitsraum für den Erwerb von 

Kenntnissen und Fähigkeiten darzustellen. Das liegt daran, dass in Schweden sehr 
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viel Gewicht auf Gruppenarbeiten und Austausch auf Augenhöhe bei minimalem 

Zwang und in einer parnerschaftlichen und hierarchiefreien Atmosphäre liegt. 

5. Wie wurden Sie fachlich begleitet?

Mein:e Mentor:in hat mich während des Praktikums mit viel Energie und Engagement 

fachlich betreut, indem er/sie mir einerseits konkrete Angebote dazu gemacht 

hat, was ich im Rahmen des Deutschunterrichts mit den Schüler:innen machen 

kann, andererseits offen für meine Wünsche und Ideen war. So wurde ich 

schrittweise über kleinere Aufgaben (mal etwas vorlesen oder über etwas 

referieren) zu größeren Aufgaben (Unterricht nach einen Plan durchführen) an 

den Lehrer:innenberuf herangeführt. Das war für mich das richtige Tempo und 

führte zu vielen Erfolgserlebnissen.  

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

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

Ich hatte hohe Erwartungen in Bezug auf das schwedische Bildungssystem und mir 

ausgemalt, dass es auf jeden Fall besser sei als das deutsche. Zwar sind manche 

Dinge besser (z.B. viel mehr Ressourven für Schüler:innen mit Lern- und 

Verhaltensauffälligkeiten, Unterrichts- und arbeitsmaterialien in hoher Qualität vom 

Staat kostenfrei für alle Schüler:innen, bessere Digitalisierung), dennoch ist das 

schwedische Schulsystem nicht in allen Dingen „weiter vorne“. Tatsächlich fand ich, 

dass das Leistungsniveau der Schüler:innen und das Tempo der Vermittlung des 

„Stoffs“ verglichen mit deutschen Schüler:innen gleichen Alters niedriger ist, was 
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mich überrascht hat. Das hatte zur Konsequenz, dass im Deutschunterricht mitunter 

sehr basale Dinge wie die Großschreibung von Substantiven und das korrekte Lesen 

von Jahreszahlen durchgenommen wurden. Das hatte ferner zur Konsequenz, dass 

ich, mehr als erwartet, in der Arbeit mit Schüler:innen auf Schwedisch und Englisch 

zurückgreifen musste.     

7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen

Sie aus dem Auslandspraktikum mit? 

Ich nehme positive Erfahrung im Bereich Deutsch als Fremdsprache und 

Englischunterricht mit, da ich beides unterrichtet habe. Hierdurch hat mein 

Selbstverständnis als Lehrkraft und mein Vertrauen in meine pädagogischen und 

fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten stark zugenommen. Ich bin gefestigter 

in meiner Entscheidung Lehrer:in zu werden als vor dem Praktikum. Persönlich 

hat mich das universitär begleitete Schulpraktikum ebenfalls weitergebracht: Ich 

habe schöne Reisen und Erfahrungen machen können, eine neue Sprache 

gelernt sowie neue Freunde gefunden.   

8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen?

Bevor man nach Schweden geht, sollte man sich dessen bewusst sein, dass man 

sich (a) um eine Kreditkarte kümmen muss, mit der man ohne Gebühren mit 

schwedischen Kronen zahlen kann (z.B. mit Apps wie Revolut oder Wise), (b) 

dessen bewusst sein, dass der Sommer und die Hauptreisezeiten in Schweden 

relativ kurz sind (Ende Juni bis Mitte August) und (c) alles ein bisschen 

(fikapaus im kafé) bis 

Esra Simsek
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viel teurer (z.B. Bier in einer Bar) als in Deutschland ist. Es ist empfehlenswert, 

spannende Reiseziele außerhalb von Linköping wie etwa Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Kalmar und Gotland frühzeitig zu besuchen, bevor das Praktikum endet. 

Stockholm ist nah und wert, mehrfach besucht zu werden. Es ist empfehlenswert, 

sich vor Ort ein Rad anzuschaffen oder sich eines auszuborgen (die Nya Munken 

hat ein Praktikant:innenfahrrad zur Ausleihe). Fahrradlichter und –schloss selber 

mitbringen! Schwedischkenntnisse sind für einen (sprachsensiblen) 

Deutschunterricht hilfreich, es lohnt sich also einen Schwedischkurs zu besuchen, 

auch wenn man im Alltag mit Englisch gut „durchkommt“. 

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

Um in Schweden zurechtzukommen, braucht man ein funktionierendes Smartphone 

und eine Kreditkarte. Papiergeld wird nur selten als Zahlungsmittel akzeptiert. Ich 

habe die App Revolut benutzt, um simpel Euro in schwedische Kronen (SEK) zu 

tauschen und per Apple Pay mit der virtuellen Kreditkarte von Revolut zu zahlen. 

Das hat sehr gut funktioniert! Schweden ist bekanntlich etwas teurer. Vor allem 

Nahrungsmittel, Essengehen und Ausgehen sind signifikant teurer. Ich kann nur 

empfehlen, im Lidl einzukaufen und andere Geschäfte wie Hemköp und ICA zu 

meiden.     

Die Freizeitangebote in Linköping und Umgebung sind eher im Outdoor-Bereich 

als in der sogenannten Hochkultur angesiedelt. Es gibt viele schöne Badestellen 

(wie z.B. das Johannelundsbadet direkt bei der Schule) und Wälder (wie etwa der 

Vidingsjöskogen, Vallaskogen, Rydskogen), die Naturreservate sind. In Ryd kann 
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man Discgolf spielen (eine Mischung aus Golf und Frisbee). Keinesfalls sollte man 

verpassen, viele Outdoor-Aktivitäten (Zelten, Wandern, Baden, Radtour, 

Kanufahren etc.) zu machen, solange es draußen sommerlich warm ist (bis Mitte 

August).   

In meiner Praktikumszeit (August-Oktober) bin ich stets mit dem Fahrrad 

gefahren und habe nur gelegentlich Tickets für den ÖPNV gelöst. Das Rad ist 

definitiv das beste Verkehrsmittel, denn Linköping ist vergleichsweise 

übersichtlich und verfügt über gute Radwege.  

Ich habe in einem privaten Zimmer bei einer Lehrer:in in einem schönen Haus 

am Stadtrand gewohnt. Das war super, da wir uns toll verstanden haben, uns über 

den Beruf austauschen konnten, schöne Lauf- und Wanderwege buchstäblich 

auf der nächsten Straßenseite gegeben waren, ich Zugriff auf eine voll 

ausgestattete Küche hatte und ich in nicht einmal 10 Minuten mit dem Fahrrad in 

der Schule war. Dass ich es etwas weiter zur Universität und zu 

Freizeitaktitivitäten in Ryd hatte als andere, habe ich gerne in Kauf genommen. 




