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Das Leben vor Ort  

Linköping liegt in Östergötland, ein sehr ländlicher und landschaftlich grüner Teil von 

Südschweden und stellt für mich eine typisch gemütliche Studentenstadt dar. Sie bildet 

zusammen mit Norrköping ein wichtiges Zentrum in der Region. In näherer Umgebung 

befinden sich sonst vor allem kleine Städte und Dörfer. Schön ist, dass Linköping sehr zentral 

für Reisen an die Westküste als auch die Ostküste liegt und es neben dem Fernbahnhof auch 

einige Fernbusunternehmen gibt, die günstige Fahrten zu vielen tollen Orten des Landes 

anbieten.  

Viele Informationen sind vor der Anreise nicht zu sammeln, da man direkt nach der Ankunft 

auf dem Campus ein Welcome Package mit den wichtigsten Adressen, Veranstaltungen und 

Tipps erhält. Vor und ebenfalls während des Semesters sind die Mitarbeiter des International 

Offices zudem gut erreichbar. Sie können in verschiedensten Situationen und bei Problemen 

weiterhelfen.  

Obwohl Linköping eine recht kleine Stadt ist, ist sie sehr weitläufig. Das öffentliche 

Verkehrsnetz ist meiner Meinung nach leider nicht so gut ausgebaut. Deshalb empfehle ich 

den Kauf eines Fahrrads direkt nach Ankunft in Linköping. Mit dem Fahrrad ist alles in 

kurzer Zeit zu erreichen und die Radwege sind sowohl in Linköping als auch der Umgebung 

gut ausgebaut. Wir hatten Glück, da wir durch die Teilnahme an einem Schwedisch-

Intensivkurs früher als viele andere Studenten in Linköping waren. So konnten wir gute 

Deals beim Fahrradkauf machen. Ab Ende August wird die Lage dann etwas komplizierter. 

Eine Liste mit verschiedenen Second-Hand-Fahrradläden findet man in auch dem Welcome 

Package. Unsere ersten Ausflugsziele erreichten wir mit dem Rad. Da wäre unter anderem der 

circa zehn Kilometer entfernte See Roxen. Die neun Schleusen im angrenzenden Ort Berg, 

welche den See mit dem Götakanal verbinden, sind ein beliebtes Ziel in der Umgebung. Am 

Ufer des Sees gibt es einen kleinen Strand sowie Platz zum Volleyball spielen oder für ein 

Picknick. Entlang des Götakanals befindet sich außerdem ein wunderschöner Radweg.  

Ich bin nach Linköping mit dem Fernbus und der Bahn gereist. Das Unternehmen „Mein 

Fernbus“ bietet ein sehr kostengünstiges Nachtbusangebot an. Um Mitternacht startet man in 

Berlin und ist dann am frühen Morgen in Malmö. Danach habe ich eine Direktverbindung mit 

dem Zug nach Linköping genommen. Bucht man diese früh genüg, kann man von Malmö aus 

für unter 20 Euro nach Linköping fahren. Beide Teilstrecken zusammen sind dann für unter 

60 Euro zu bekommen. Ein weiterer großer Vorteil dieser Verbindung ist die unbegrenzte 

Mitnahme von Gepäck. Einziger Nachteil ist die lange Dauer (ca. 16h) dieser Anreisevariante. 



Bezüglich der Lebenshaltungskosten ist zu beachten, dass in Schweden grundsätzlich alles ein 

wenig teurer als in Deutschland ist. Positiv ist, dass es fast überall einen Studentenrabatt (z.B. 

auch bei Bus- und Bahn, einigen Shops) gibt. Gut ist ebenso, dass von der Universität bzw. 

verschiedenen Organisationen einige tolle Veranstaltungen und zum Teil kostenlose Ausflüge 

für internationale Studierende (ESN, ISA, Association for International Visitors) angeboten 

werden. Für diese muss man sich meist per Mail anmelden. Deshalb rate ich bei Interesse 

aufmerksam bei Aushängen im International Office zu sein! 

 

Das Praktikum  

Ich habe mein Schulpraktikum am Hagagymnasiet in Norrköping absolviert. Hierbei handelt 

es sich um ein Gymnasium mit den Klassenstufen zehn bis zwölf. Auf die Schule gehen 

ungefähr 650 SuS und es gibt etwa 70 Lehrer/innen. Da sich meine Schule in Norrköping 

befand, benötigte ich für die Anreise immer 1,5 Stunden. Vom Campus aus, konnte ich den 

kostenlosen Campusbus nehmen, dieser fährt stündlich zwischen dem Campus in Linköping 

und dem Campus in Norrköping. Somit musste ich für die Anreise nur die Kosten für die 

Tram innerhalb von Norrköping selbst tragen, welche bei 14 Kronen pro Strecke lagen. 

Grundsätzlich fand ich es sehr schön durch die tägliche Reise nach Norrköping noch eine 

weitere Stadt besser kennenzulernen, dennoch war die lange An- und Abreise zum Teil etwas 

zeitstehlend. Meist habe ich versucht, im Bus Texte für die Universität zu lesen oder meine 

Unterrichtseinheiten zu planen. An dieser Stelle möchte ich einen Ausflug nach Norrköping 

empfehlen. Die Stadt kann wie erwähnt mit dem Campusbus kostenlos erreicht werden und 

hat eine interessante Industriegeschichte (zwei kostenlose Museen hierzu gibt es im 

Stadtzentrum) und ist vom Stadtbild sehr gegensätzlich zu Linköping.  

Schon beim ersten Besuch des Gymnasiums war ich von dem offen gestalteten Schulgebäude 

begeistert. Neben dem Eingangsbereich gibt es viele Sitzmöglichkeiten für die SuS und einen 

kleinen Kiosk. Neben dem weitläufig gestalteten Treppenhaus wurden zusätzliche 

Sitzmöglichkeiten für die SuS eingerichtet. Hier verbrachten diese ihre Pausen oder erledigten 

Aufgaben für den Unterricht. Beim Rundgang durch die Schule konnte ich außerdem die 

Instrumentalräume, das Studio, die Bibliothek sowie die große Aula besichtigen. Während 

meines Praktikums nutzte eine Lehrerin die große Aula mit einer Bühne zum Beispiel, um 

die SuS ihre selbstgeschriebenen Stücke im Rahmen des Englischunterrichts aufführen zu 

lassen. Dies machte die Aufgabe für die Klasse noch außergewöhnlicher und ich hatte das 

Gefühl, dass sie diese Erfahrung sehr genossen. Für den Deutschunterricht las ich außerdem 

die selbstgeschriebenen Texte einer Klasse ein, damit sie ihre Aussprache üben konnten. In 



einem der Studios hatte ich genug Ruhe, um diese Aufgabe ohne Probleme zu erledigen. Das 

Vorhandensein dieser speziellen Räume und die Nutzung der Lehrer/innen dieser, fand ich 

klasse! 

Auch die mir zugewiesene Mentorin war großartig. Bereits vor dem Beginn meines 

Praktikums trafen wir uns und besprachen den Rahmen meines Aufenthalts am 

Hagagymnasiet. Sie stand mir während des Praktikums jederzeit zur Seite und hat mir einen 

umfassenden Einblick in ihren Alltag als Lehrerin gegeben. Auch die anderen Lehrer/innen 

des Kollegiums waren von Anfang an freundlich und ich habe mich zu jedem Zeitpunkt 

willkommen gefühlt. Da ich im Zweitfach Englisch studiere, habe ich, neben den 

Deutschstunden bei meiner Mentorin, insbesondere in Englischstunden hospitiert und 

assistiert. Im Deutschunterricht habe ich mehrere Aufgaben selbstständig geplant und 

durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Sprechübungen. Meine Überlegungen dazu bin 

ich vor den Unterrichtsstunden mit meiner Mentorin durchgegangen und habe Feedback 

erhalten. Innerhalb des eigenen Unterrichtens konnte ich mir selbst Gedanken zu Methoden 

und den Einbezug von Medien machen und diese im Unterrichtsgeschehen ausprobieren. Für 

diese praktische Umsetzung des zuvor im Studium gelernten bin ich sehr dankbar. 

In den Pausen konnte ich den Lehrer/innen viele Fragen stellen und bekam Antworten sowie 

Tipps bezüglich Unterrichtsplanung und Material- und Ideenbeschaffung. Das fand ich sehr 

hilfreich, da ich im vornerein als auch während des Praktikums immer wieder viele Fragen im 

Kopf hatte. Schön fand ich auch, dass während meines Praktikums einige 

Lehramtsstudent/innen für eine kurze Zeit am Hagagymnasiet waren, mit ihnen konnte ich 

mich über Unsicherheiten und Studienerfahrungen austauschen.  

Während der Hospitationsstunden konnte ich häufig als zusätzliche Ansprechpartnerin für die 

SuS agieren, da in schwedischen Schulen das selbstständige Arbeiten eine noch größere Rolle 

als in deutschen Schulen einnimmt, stehen die Lehrer/innen häufig „nur“ bei Fragen der SuS 

zur Seite. Große Teile des von mir besuchten Unterrichts verbrachten die Klassen in 

Eigenarbeit. Häufige Aufgaben waren die Bearbeitung von Vorträgen, Essays oder anderen 

Kreativaufgaben.  

Zusammen mit meiner Mentorin und ihrer Deutschklasse besuchte ich den „Sprachentag“ an 

der Universität Linköping. Dieser Ausflug zeigte mir, dass es viele Möglichkeiten, 

insbesondere im Sprachunterricht gibt, den SuS zu zeigen, was sie nach dem Schulabschluss 

mit dem Gelernten machen können. Meine Mentorin informierte mich zudem in diesem 

Zusammenhang über den Umfang und die wichtigsten Schritte bei der Planung von 

Exkursionen und Ausflügen mit einer Klasse.  

 



Abschließende Reflexion  

Für mich hat sich der Aufenthalt in Linköping auf jeden Fall gelohnt! Die Mischung aus 

einem Einblick in den Studienalltag in Schweden und den Einblick in den Alltag eines 

Lehrers fand ich toll und ich bin sehr dankbar, dass die Professional School of Education so 

ein tolles Programm aufgestellt hat. Viele Bereiche, die für mich für einen Auslandsaufenthalt 

wichtig sind, konnten wir miterleben. Durch den Intensiv-Schwedischkurs zu Beginn unseres 

Besuchs konnten wir uns mit der Landessprache vertraut machen und erhielten erste wichtige 

Informationen über Land und Leute. Des Weiteren bot dieser eine gute Möglichkeit, um 

andere Austauschstudierende kennenzulernen und gemeinsam Linköping und die Region zu 

erkunden. Durch den zusätzlichen Kurs über die Geschichte, Gesellschaft und Kultur konnten 

wir außerdem mehr über Schweden erfahren.  

Da wir zu Beginn des neuen Hochschuljahres in Linköping waren, konnten wir viele 

Veranstaltungen sowie Parties kostenlos besuchen und vor allem die Gruppe ESN Linköping 

(auch auf Facebook vertreten) hat viele Möglichkeiten zum Kennenlernen der Studienkultur 

und der ersten Schritte im Universitätsalltag gegeben. Das Timing der Ankunft in der Stadt 

war somit auch super! 

Des Weiteren hat mich das Praktikum sehr in meinem Ziel Lehrerin zu werden gestärkt und 

mir die Möglichkeit gegeben, Antworten auf viele meiner Unklarheiten zu bekommen. Da 

sich das schwedische Schulsystem und die didaktische Umsetzung sehr von dem deutschen 

unterscheidet, konnte ich neue Impulse und Anregungen für die Vermittlung von Inhalten und 

den Ablauf von Unterrichtsstunden erhalten. Gleichzeitig zeigte es mir aber auch die Stärken 

des deutschen Schulsystems auf, da es einige Punkte gab, die mich im Schulablauf nicht 

überzeugt haben. Ich werde versuchen, im späteren Arbeitsalltag Ideen und positive Aspekte 

aus beiden Schulsystemen in meine Unterrichtsplanung einfließen zu lassen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die drei Monate in Schweden eine großartige Erfahrung 

waren und mich sowohl in meiner persönlichen als auch professionellen Entwicklung sehr 

weitergebracht haben! 




