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Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Bericht an Studierende der PH Schwäbisch
Gmünd weitergegeben und er anonymisiert auf der Homepage der PH veröffentlich werden darf.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

VORBEREITUNG
Bereits in meinem fünften Semester
machte ich mir Gedanken darüber, mit
welchem Master ich mein Studium
fortführen möchte. Dabei stellte sich
heraus, dass der Studiengang meiner
Wahl erst im Sommersemester
beginnen wird, wodurch sich zwischen
meinem Abschluss und dem Beginn ein
Semester Lücke ergab. Mir erschien es
sinnvoll diese mit einem
Auslandspraktikum - vorzugsweise in
Schweden - zu füllen.
Im Januar 2021 nahm ich Kontakt zum
akademischen Auslandsamt auf, um
mich allgemein über die Möglichkeiten
ein Praktikum nach dem Studium zu
machen, zu informieren. Nach ersten
Informationen wurde mir von Frau
Gruber ein Beratungsgespräch
angeboten, welches auch kurze Zeit
später über Zoom stattfand. Darin
wurden nach der Schilderung meiner
Wünsche und Vorstellungen die
verschiedenen Möglichkeiten
vorgestellt und das weitere Vorgehen
erläutert.
Die Unterstützung von Seiten des
akademischen Auslandsamts hätte
nicht besser sein können und ich ging
sehr optimistisch aus dem Gespräch
und machte mich auf die Suche nach
einem geeigneten Praktikumsplatz.

"WENN MAN GENUG ZEIT HAT SICH
ORDENTLICH AUF DEN
AUSLANDSAUFENTHALT
VORZUBEREITEN UND KEINEN
STRESS DABEI HAT, KANN MAN SICH
VIEL MEHR DARAUF FREUEN!"

Für die Suche übersetzte ich zunächst
relevante Wörter wie „Praktikant“,
„Gesundheit“ oder „betriebliches
Gesundheitsmanagement“ ins
Schwedische und startete einen
Google-Marathon.
Leider blieb dieser ohne Erfolg,
weshalb ich mir gezielt interessante
Institutionen heraussuchte. Darunter
vielen unter Anderem
Gesundheitsämter und soziale
Einrichtungen. Leider erhielt ich nur
Absagen, da generell oder momentan
aufgrund von COVID-19 keine
Praktikanten angenommen wurden.

VORBEREITUNG
Im Mai bewarb ich mich bei EOS in einer
Kleinstadt im Süden von Schweden, wo
ich mich in zwei Bewerbungsrunden
durchsetzen konnte und schließlich die
Zusage für ein dreimonatiges
Praktikum erhielt.
Mit dieser freudigen Nachricht und
weiteren benötigten Unterlagen wie
dem Motivationsschreiben, dem
Bewerbungsformular, einer
Immatrikulationsbescheinigung und
einem Ausdruck meiner Leistungen
konnte ich mich nun für die Erasmus+Förderung bewerben.
Auch während dieses Bewerbungsprozesses wurde ich sehr herzlich und
umfassend von Frau Gruber begleitet.
Glücklicherweise erhielt ich die
Erasmus-Förderung. Im Rahmen dessen
mussten weitere Formulare von der
Praktikumsstelle und mir ausgefüllt und
dem akademischen Auslandsamt
übermittelt werden.

Parallel dazu versuchte ich in Lund
eine Wohnung oder ein WG-Zimmer
zu finden, was sich auch als schwierig
erwies. Generell ist sehr zu empfehlen
über den Sommer nach Schweden zu
gehen, da die meisten Studenten über
die Semesterferien ihre Zimmer oder
Wohnungen vermieten und man
somit sehr günstig unterkommt.
Nach etwa 30 Anfragen auf der
Plattform blocket.se/bostad habe ich
schließlich eine Zusage für ein WGZimmer in einer 6er WG außerhalb
der Stadt erhalten.
Im Bezug auf Bankkarten und
Handynutzung machte ich mir nicht
allzu viele Gedanken, da Schweden
schließlich Teil der EU ist und der
Aufenthalt nur für einige Monate
geplant war. Für einen längeren
Aufenthalt wäre sicherlich ein
schwedisches Konto, oder eine
Kreditkarte ohne Wechselgebühren
von Vorteil. Dazu ist jedoch
anzumerken, dass man dazu in
Schweden gemeldet sein muss.

MEINE
PRAKTIKUMSSTELLE
WAS IST EOS CARES?

ZIELE

PROJEKTE

EOS Cares ist das preisgekrönte soziale
Nachhaltigkeitsprogramm des
Basketballvereins IK Eos der Stadt Lund im
Süden Schwedens. Das Programm ist ein
wichtiger Partner für die Stadtverwaltung
und andere Behörden für gemeinsame
kommunale Bemühungen. Jedes Jahr
nehmen mehrere tausend Menschen an
dem Programm teil, was es zu einer der
größten sozialen Initiativen innerhalb der
schwedischen Sportbewegung macht.
Das oberste Ziel des Programms ist die
Öffnung der Sporthallen als Zentrum für
Integration und sozialen Austausch, um
Neuankömmlinge zu integrieren und eine
Verbindung zwischen den verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen in Lund zu
schaffen.
Darüber hinaus arbeitet Eos Cares auch mit
anderen kommunalen Einrichtungen, um
gesellschaftliche Probleme anzugehen und
soziale Ungleichheiten zu reduzieren.
Um diese Ziele zu erreichen gibt es
verschiedene Projektgruppen innerhalb von
EOS Cares. Jede hat eine unterschiedliche
Zielgruppe und daran entsprechend
angepasste Bandbreite an Aktivitäten:
Internationals

Geflüchtete

Kinder mit
Migrationshintergrund

MEINE TÄTIGKEITEN
Da die Programme nahezu vollständig
durch Ehrenamtliche und Praktikanten
umgesetzt werden, wurde ich von Anfang
an vollständig miteinbezogen. Als Mitglied
des Social Hubs bestand meine Aufgabe
vor Allem darin, an schon bestehenden
Aktivitäten wie den Language Cafés
teilzunehmen. Hierbei half ich
Räumlichkeiten vorzubereiten und die
Gespräche unter den Teilnehmern in Gang
zu halten.

Außerdem plante und bewarb ich eigene Projekte wie etwa den
"Culture Exchange", der zum Ziel hatte, die in Lund bestehende
interkulturellen Gruppen zusammenzubringen. Das Erreichen der
Zielgruppe und die Gewinnung von Teilnehmern waren hierbei die
größte Schwierigkeit.

PLANEN. PROMOTEN. PARTIZIPIEREN.

Des Weiteren war ich Teil von manchen
Projekten von PRISMA (Projekt zur
Integration von Geflüchteten). Darunter
fielen beispielsweise der "English Support" für
Kinder mit Migrationshintergrund oder die
sogenannte "Cykelskolan" in Kooperation mit
dem Roten Kreuz, in der wir Flüchtlingen
das Fahrradfahren beibrachten.

LEBEN
IN LUND
Entgegen der weitläufig verbreiteten Vorstellung der dunkelroten
Holzhütten erwarten einen in Südschweden tatsächlich vor allem
Steinfassaden. Die weitläufige Natur, die Nationalparks und das Meer
sind unglaublich schön, aber davon hat einen großen Teil des Jahres
nichts, weil es kalt und dunkel ist und man lieber drinnen bleibt. Bei
der Wahl des Zeitraumes sollte man sich deshalb vorher Gedanken
machen, ob man mit diesen Umständen zurecht kommt, oder lieber
im Sommer in den Norden geht.

Ein weiterer sehr markanter Unterschied zu
Deutschland ist der technologische Fortschritt in
allen Lebensbereichen. Während meines gesamten
Aufenthaltes habe ich kein Bargeld gebraucht. Überall
wird mit Karte, oder Swish bezahlt, auch da wo man
es überhaupt nicht erwartet wie etwa bei den
Spenden in der Kirche. Auch Bus- oder Parktickets
werden bequem per App gekauft, sodass jegliches
Bargeld überflüssig ist. Da man dementsprechend
immer auf sein Handy angewiesen ist, sollte man mit
einem guten Handy-Akku ausgerüstet sein!
Durch meine sehr kommunikativen Tätigkeiten
im Praktikum hatte ich keinen großen Bedarf
weitere soziale Aktivitäten zu verfolgen. Über
die Studentenverbindungen, auch „Nationen“
genannt, gibt es jedoch ein sehr breites
Angebot an Aktivitäten und Partys an denen
man teilnehmen kann. Aber auch beim Sport im
Park oder im Fitnessstudio kann man die ein
oder andere Person treffen, mit der man sich zu
einem netten „Fika“ verabreden kann.

LEBEN
IN LUND
„Fika“ ist eine schwedische Mahlzeit und
beschreibt unser „Cafe trinken“, welches
dort aber viel mehr zelebriert wird.
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass
Mahlzeiten mehr genossen werden und
man sich mehr Zeit für das Essen
genommen wird. So werden auch schnelle
Mahlzeiten wie Döner oder die in
Schweden sehr beliebten Falafelrollen
nicht etwa im Laufen gegessen.
Insgesamt laufen aber sowieso sehr
wenige Leute – die meisten bewegen
sich mit dem Fahrrad von A nach B. Bei
genauerem hingucken sieht man viele
Fahrradfahrer mit einer Art Halskrause,
was aber tatsächlich ein sehr moderner
Fahrradhelm ist, der sich bei einem
Unfall wie ein Airbag über den Kopf legt.
Die Infrastruktur für Fahrräder ist
unheimlich gut ausgebaut und
beinhaltet sogar Luftstationen zum
Aufpumpen an vielen Stellen in der
Stadt. Der Kauf eines günstigen Fahrrads
lohnt sich also auf jeden Fall, da das
billiger und in den meisten Fällen auch
schneller als der Bus ist.

DIE WICHTIGSTEN WÖRTER
FÜR DEN SCHWEDENAUFENTHALT: HEJ!, TACK,
FIKA, KANELBULLE & CYKEL

FAZIT

FAZIT

IM FOLGENDEN ERFÄHRST
DU WICHTIGE KENNZAHLEN:

Das Auslandspraktikum werde ich sehr positiv in Erinnerung behalten.
Durch meine Praktikumsstelle und das Leben in einer sehr
internationalen Stadt wie Lund konnte ich zahlreiche Menschen aus
unterschiedlichen Ländern und ihre Kulturen kennenlernen.
Obwohl ich mich selbst als sehr weltoffenen Menschen einschätzte,
habe ich durch mein Praktikum in Schweden gemerkt, wie viel
sensibler Schweden mit anderen Kulturen umgehen. Diese Eigenschaft
möchte ich gerne übernehmen. Außerdem kann ich mich nun
gewandter auf Englisch ausdrücken, wodurch ich es sicherer und ohne
Hemmungen anwende.
Hätte ich wieder die Chance ein Praktikum im Ausland zu absolvieren,
würde ich diese jederzeit ergreifen. Die Erasmus+-Förderung hat für
mich eine entscheidende Rolle gespielt, da ein Auslandsaufenthalt für
mich ohne diese wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre.

