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Vier Monate nach Schweden und dann auch noch zur Vorweihnachtszeit mit Schnee, Zimtschnecken 

und mit ziemlichen kurzen dunklen Tagen. Dies alles wirkte für mich noch bei meiner Bewerbung im 

März bei der ZELB für ein Auslandsschulpraktikum an der Wasaskolan in Tingsryd in ziemlich weiter 

Ferner, doch schon bald ging es für mich Ende August 

mit dem Zug von Göttingen über Hamburg, 

Kopenhagen, Malmö und schließlich mit dem Bus von 

Växjö in den kleinen Ort Tingsryd. Mit seinen rund 

3500 Einwohnern ist Tingsryd insgesamt ein eher 

kleinerer Ort. Dennoch können sie eine Eishockey-

Team in der zweiten schwedischen Liga vorweisen, 

haben ein Fitnessstudio mit Schwimmhalle, ein 

riesiges Einkaufshaus (Börjes) und natürlich, wie es 

sich für einen schönen schwedischen Ort gehört, 

einen großen Badesee.  

Auch der Größe von Tingsryd geschuldet gestaltete sich die Wohnungssuche als äußerst schwierig. 

Durch die tatkräftige Unterstützung der internationalen Koordinatorin aus der Schule konnten wir 

jedoch schnell eine geeignete Unterkunft finden. Allgemein sind die Schweden sehr hilfsbereit und 

entgegenkommend, sodass sich alle organisatorischen Probleme vor Ort ganz stressfrei lösen lassen. 

Auch wenn man an dieser Stelle sagen muss, dass die Schweden insgesamt sehr entspannt mit 

Problemsituationen und Planung umgehen. Grundsätzlich kann man sich bei der schwedischen 

Arbeitsweise daran gewöhnen, dass die FIKA (Kaffeepause) zur Arbeitszeit gehört und wesentlicher 

Bestandteil, wie ich denke, eines jeden schwedischen Unternehmens ist und man sich daran gut und 

schnell gewöhnen kann. Außerdem hilft eine FIKA sehr dabei sich mit verschiedenen Lehrern oder auch 

Schülern zu unterhalten und so seine Sprachfertigkeiten zumindest im Small-Talk zu verbessern. 

Grundsätzlich profitiere ich sehr davon, dass ich in Göttingen zuvor bereits die Schwedisch Kurse bis 

zum B1 Kurs besucht habe, da ich mich so recht früh mit ein wenig Eingewöhnung auf Schwedisch 

verständigen konnte. Außerdem bietet das angeschlossene Lärcenter die Möglichkeit in der 

Erwachsenenbildung Schwedisch-Kurse für das entsprechenden Niveau zu besuchen. Dies bietet auch 

die Möglichkeit gleichaltrige Personen kennenzulernen, die ebenfalls aus anderen Ländern nach 

Schweden gezogen sind, seien es Flüchtlinge oder viele deutsche Auswanderer. So ist ein junges 

Lehrerpaar aus Deutschland gefühlt für die Betreuung der deutschen Praktikanten in ihrer Freizeit 

zuständig, sodass man sich schnell geborgen und zuhause fühlt.   

Die Wasaskolan ist ein schwedisches Gymnasium. Das bedeutet, dass hier nur Schüler ab dem 16. 

Lebensjahr unterrichtet werden und die Schülerinnen und Schüler keiner Schulpflicht mehr 

unterliegen. Bereits sehr früh habe ich Teile oder vollständige Unterrichtseinheiten übernehmen 

können bzw. hatte die Möglichkeit komplette Themenblöcke über mehrere Stunden aufbauen zu 

können. Dabei hilft mir vor allem, dass ich insgesamt ca. 4 Monate hier bin und ich auf diese Weise die 

Schülerinnen und Schüler viel besser kennenlernen konnte und mich immer wieder in die 

beobachtende Rolle zurückziehen konnte, um darauf aufbauend neue Ideen einbringen zu können. 

Besonders interessant ist dabei beobachten zu können, wie in dieser schwedischen Schule didaktisch 

agiert wird und wie unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. So gibt es nicht den 

konventionellen Sportunterricht, den man aus Deutschland kennt, sondern es wird ein ganzheitlicher 

Kurs gefahren, was sich allein an der Benennung wiederspiegelt, denn dieser heißt hier „Sport und 

Gesundheit“. So sind wesentliche Bestandteile des Sportunterrichts auch, dass friluftsliv (Freiluftleben) 

vermittelt wird. Ein Themenkomplex, der besonders in Zeiten von Klimademonstrationen und 

 



Umweltaktionen, an Bedeutung gewinnt. 

Beispielhaft wird mit den Schülerinnen und 

Schülern so über die Bedeutung der Natur und 

der nachhaltige Umgang mit der Natur 

vermittelt.  

Als kleinen Side Gag haben Falk, ebenfalls 

Praktikant aus Göttingen, und ich regelmäßig 

einen sportlichen Länderkampf gegen unsere 

Sportmentoren ausgetragen, hier bspw. im 

Volleyball. Leider haben wir in der 

Gesamtwertung gegen die alten erfahrenen 

Schweden verloren.  

Im Chemieunterricht ist die Gewöhnung an die Sprache und die Arbeitsweisen sehr einfach und schnell 

gewesen. Dies liegt vor allem daran, dass viele Fachbegriffe dem Englischen oder Deutschen sehr 

ähneln, wodurch ich bereits in der dritten Woche eine Experimentierphase auf Schwedisch gestalten 

konnte und darauf aufbauend sogar theoretische Themeneinführungen und Unterrichtseinheiten 

durchführen konnte. Meine Mentorin, Ann, musste mir nur in Momenten völliger Unverständlichkeit 

zur Seite stehen. In diesem Zusammenhang habe ich die Erfahrung gemacht, wie es ist vor der Klasse 

zu stehen, die gestellte Nachfrage der Schüler sprachlich verstanden zu haben, eine ideale Antwort 

zum Lösen des Problems im Kopf hat, aber diese nicht ins Schwedische übersetzen zu können. 

Diesbezüglich fällt mir reflektierend auf, dass das Unterrichten auf einer anderen Sprache mir enorm 

dabei geholfen hat auf die bewusste Fachsprache zu achten, da ich mir im Vorfeld bei der Planung der 

Stunden gesamte Erklärungen zusammengeschrieben habe, wie man es auf Deutsch nicht gemacht 

hätte, da die Fachbegriffe und Formulierungen klar sind.  

Das Auslandspraktikum bereichert somit nachhaltig meine Professionalisierung als Lehrer, die 

Entwicklung meiner Persönlichkeit, meine internationalen Kontakte, die ich für eine internationale 

Kooperation, auch nach meiner Zeit hier nutzen kann und vor allem nehme ich eine Portion 

Gelassenheit im Lehrerberuf mit, die ich in Deutschland manchmal vermisse.  

                                                                                                                           Jan-Gideon Stockhusen 

 


