
Unsere Highlights
-Die Kommunikation ist überall einfach – egal ob Innenstadt oder auf dem Land, jeder spricht Englisch
und man lernt schnell die wichtigsten schwedischen Vokabeln!

-Die Schulen sind sehr modern – es wird viel Wert auf neue Technik und Medien gesetzt, jedes Kind hat
die gleichen Möglichkeiten

-Das Essen in den Schulen ist umsonst, sehr gesund und unfassbar ausgewogen

-Die Menschen sind offen, hilfsbereit und sehr gastfreundlich, man fühlt sich überall wohl und hat keine
Komplikationen

-Kein Bargeld!

-Tägliche Fika-Pause mit Kanelbullar

-Stockholm: Venedig des Nordens

-Sehr gute Zugverbindungen

-Jede noch so kleine Stadt ist sehenswert, überall kann man die Orte mit einem Boot erkunden

-Das Sthlm Food Festival

-Es gibt unglaublich viele Seen, die alle sehr sehenswert waren und zum Baden einladen

Die schwedische Schule
-Das schwedische eingliedrige Schulsystem unterscheidet sich grundlegend vom deutschen Schulsystem

> In Schweden besuchen die SuS die ersten neun Jahre konsekutiv gemeinsam die grundskola

-Allgemeine Schulpflicht besteht bis zum 16. Lebensjahr

-> Im Anschluss könne sie für weitere drei Jahre das gymnasium besuchen, dies ist jedoch freiwillig

-Das schwedische Gymnasium ist bereits sehr auf die jeweilige Berufsausbildung fokussiert und nicht

vergleichbar mit dem deutschen Gymnasium! ( Man würde eher von einem Berufskolleg sprechen, wobei

es auch hier von Schulen für Lastkraftfahrer bis vorbereitenden Institutionen für die Universität eine

breitgefächerte Auswahl gibt)

-Die SuS sind alle verpflichtet bestimmte Kernfächer zu belegen, dann wird jedoch nach praktischen und

theoretischen Zweigen unterschieden

-Während der Schulzeit können die SuS nur dann eine Klasse wiederholen, wenn ihre Eltern dem auch

zustimmen

-Ein besonderer Punkt ist die komplette Befreiung von Schulgebühren für die SuS (Die Lernmittel, der

Transport zur Schule, das Mittagessen und andere Materialien, sogar elektronische Geräte sind kostenlos,

da staatliche Finanzierung durch Steuereinnahmen)

Tipps
-Man kann und sollte überall Fahrräder leihen, es lohnt sich und die Städte sind super geeignet!

-Fragt immer und an jeder Ecke nach – die Schweden sind sehr hilfsbereit und verraten die besten Spots

-Parken kann man außerhalb jeder Stadt sehr gut umsonst, die Wege in die Innenstadt sind trotzdem kurz

-Wenn möglich leiht Fahrräder aus: Unser täglicher Weg in die Schule war alleine schon traumhaft

-Ihr braucht nie schwere Wasserflaschen mitnehmen, da es in jedem Café Leitungswasser gratis gibt

-Achtung: schwedische Restaurants können sehr teuer sein, also achtet auch auf die Preise

Ein typischer Tag
Unter  der Woche:

8 Uhr: Erste Unterrichtsstunde (50 Minuten)

9 Uhr: Teambesprechung mit den Fachlehrern, Pause und Vorbereitungen

9:40 Uhr: Zweite Unterrichtsstunde

11:00-13:00 Uhr: Mittagessen und Unterricht/ Aufsicht

13:30 Uhr: Vierte Unterrichtsstunde

Nachmittags: Konferenzen, Bibliothek, Spaziergänge, Sport, Fika

Am Wochenende:

Zeit zur freien Verfügung (Vorbereitungen, Treffen mit anderen 

Deutschen vor Ort oder Unternehmungen mit anderen Lehrern) und 

natürlich Besichtigungen aller möglichen Orte!

Places to visit
Besonders gefallen haben uns Västeras, Örebro, Kil und Karlstad. Nicht ganz überzeugt haben uns Uppsala und Malmö. Zudem waren überall sehr 

viele schöne Wälder und Gewässer. Der Himmel ist allerdings wirklich überall blauer in Schweden, sodass jeder Ort malerische Kulissen bietet.

More details on the next page!
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Västeras
-Landsberget: Wandern. Es gibt verschiedene trails und eine Ratsstelle direkt am See

-See Mälaren: Hier sollte man auf jeden Fall eine Bootstour machen um das Hotel Utter Inn zu sehen

-Björnön: Spazieren in schönster Natur und Kletterwald: Panorama!

-Vallby Freiluftmuseum (eine typische alte Siedlung)

Örebro
-Perfekt fürs Wochenende mit vielen originellen Läden
-Sehr klein, aber Schwedens größter Marktplatz
-Studentenstadt
-Freilichtmuseum Wadköping
-Tolles Burgmuseum und beliebte Hochzeitslocation

Karlstad
-Sonnige Stadt mit Botbussen

-Die Villa Fryksta ist ein echter Traum! Direkt am See mit schwedischem Flair

-Super geeignet für ein entspanntes Wochenende und die Besichtigung des Vännern Sees

-Naturschutzgebiet Hamm

…die Wanderwege eignen sich perfekt für den beliebten Sport hier: Orienteering

Stockholm
-Die besten Museen findet man auf Djurgarden! Zum Beispiel Junibacken (alles aus Astrid Lindgrens

Geschichten), das Nationalmuseum (!), aber auch das Fotografiska (interaktive tools) oder der Königliche

Palast sind definitv einen Besuch wert! Wer antike Möbel mag wird auch das Hallwyl Museum lieben…

-Fika-Pause: Besonders hygge war das Bellmans Café

-Schöne Aussicht: Monteliusvägen

-Shoppen kann man in Stockholm auch sehr gut, in Östermalm auch in dem food market

-Die Stadt ist generell sehr grün und lebendig, das Wasser rundet alles ab

-Nehmt euch definitiv ein Boot und fahrt zu einer der Inseln, von denen Stockholm umgeben ist

-Tipp für das beste indische Restaurant in Sthlm: Drottninggatan 73B

-Die veganen Kötbullar bei Ikea sind auch spitze

-Wenn ihr Zeit habt solltet ihr auch unbedingt mit dem Boot nach Vaxholm oder Sandhman fahren

Fazit
Schweden ist in jedem Fall eine Reise wert! Es gibt noch so viele andere Orte in diesem vielfältigen Land. Wir waren am meisten von der wunderschönen Natur fasziniert und wollen jedem raten, bei Gelegenheit, dieses

tolle Land zu erkunden. Das Schulsystem birgt viele interessante Impulse und auch allgemein ist das schwedische Leben wirklich toll. Schweden hat so viel zu bieten! Am besten mietet man einen Camper und reist durchs

Land. Die Natur ist nicht zu beschreiben, es lohnt sich wirklich auch an abgelegenen Orten anzuhalten. Wir kommen auf jeden Fall wieder!

*Alle Fotos sind private Aufnahmen
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Funfact:

Örebro hat rund 135.000 Einwohner und ist Schwedens

siebtgrößte Stadt. Neben den drei Metropolen Stockholm,

Göteborg und Malmö sind nur Uppsala, Linköping und Västerås

größer als Örebro.


