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Auslandspraktikum in Stockholm 

In meinem zweiten Ausbildungsjahr bekam ich von meinem Betrieb die Chance, ein drei 
wöchiges Auslandspraktikum zu absolvieren. Die erste Hürde war jedoch auf eigene Faust 
einen  geeigneten Platz in einer beliebigen Firma zu finden und  sich auf diesen zu bewerben. 
Viele angeschriebe Firmen meldeten sich erst gar nicht zurück oder schickten gleich eine 
Absage, da Ihnen 3 Wochen zu wenig ist. Mit viel Glück kam ich jedoch über meine  
derzeitige Abteilung an einen Kontakt unserer Filiale in Stockholm. Somit stand mein 
Reiseziel letztendlich schnell fest: für mich würde es nach Schweden, genauer gesagt in das 
„Venedig des Nordens“ (Stockholm)  gehen.   
 
Für weitere organisatorische und sonstige Fragen wurde mir sofort eine neue Kontaktperson 
an die Seite gestellt, welche sich unheimlich bemühte, dass die Planung meines Aufenthalts 
reibungslos abläuft und durch welche ich zudem auch an meine Gastmutter, ebenfalls eine 
Mitarbeiterin der schwedischen Organisation, kam.  Diese wohnt mit Ihren vier Kindern (13, 
16, 18 und 20 Jahre), Ihrem Mann und drei Katzen zwar ca. 1,5 Stunden von Stockholm 
entfernt in Åkersberga, allerdings erwies sich dieser Umstand keinesfalls als Problem, da sie 
mich mit dem Auto zur Arbeit mitnehmen konnte und es zusätzlich ebenfalls gute 
Busverbindungen zwischen Åkersberga und Stockholm gibt, wie sie mir schon im Vorfeld 
versichert hatte. 
 
Die sechs Monate von meiner Bestätigung des Praktikumsplatzes bis zum Tag des Abflugs 
gingen plötzlich blitzschnell vorbei und schon stand ich mit einem vollgepackten Koffer am 
Flughafen in Arlanda, wo meine Gasteltern auf mich warteten, um mich nach einer ersten 
Rundfahrt durch Stockholm und einer Fika (Schwedisch fuer „Kaffeepause“) in einem Café in 
der Altstadt von Stockholm in meinem neuen Zuhause willkommen zu heissen. Das  Zimmer 
teilte ich mir mit einer Kollegin aus meinem Ausbildungsjahrgang,  welche ebenfalls ihr 
Praktikum in der schwedischen Organisation verübte. Der Gastfamilie war es ein wichtiges 
Anliegen, dass wir uns wie zuhause fühlten, was durch ihre herzliche und unkomplizierte Art 
auch nicht schwer für mich war. 
 
Der erste Tag in der schwedischen Organisation bestand vorallem daraus, die rund 110 
Mitarbeiter kennenzulernen und allgemeine Informationen über die Arbeitsweise und die 
organisatorische Eingliederung in das Gesamtunternehmen zu bekommen. In den folgenden 
Wochen wurden mir durch verschiedene Mitarbeiter kleinere Aufgaben zugeteilt, die meist 
typische Praktikantentätigkeiten beinhalteten (z.B. Excel Listen pflegen und aktualisieren, 
Materiallager aufräumen, etc.). Größere Projekte waren aufgrund dessen, dass ich nur 

Englisch und kein Schwedisch sprach und auch aus Zeitgründen leider nicht möglich. Zudem 
erhielt ich jedoch einen Einblick in die tägliche Arbeit des Vertriebs sowie des Marketings 
und fühlte mich von den Kolleginnen und Kollegen respektiert und akzeptiert. Allgemein 
herrschte innerhalb des Betriebes eine lockere, offene Arbeitsweise, wovon ich sehr 
beeindruckt war.  
 
Stockholm bietet unheimlich viele Möglichkeiten der Freizeitaktivität und so habe ich von 
einem Trip in ein Shoppingcenter, über Minigolf, Bowling und einem Besuch in der Skybar 
„Himlen“ hoch über den Dächern der wunderschönen Stadt vieles Werktags nach der Arbeit 
mitnehmen können. Aufgrund der langen Fahrtzeit zu meinem „schwedischen 
Heim“ verlagerten sich jedoch die meisten Ausflüge aufs Wochenede, wo mich meine 
Gastfamilie unter anderem mit ins ABBA Museum, ins Kino und auf einen Spaziergang durch 
die Altstadt mitnahm. Natürlich bekam ich zusätzlich auch die Gegend rund um Stockholm 
und meinen Heimatort gezeigt, was im Kontrast zum Stadtleben sehr abwechslungsreich und 
interessant war. Weitere „Musts“ hier in Stockholm sind aber natürlich auch die deutsche 
Kirche in der Altstadt, das Vasa Museum (welches mir besonders gut gefallen hat), der 
Tierpark Skansen sowie der Palast, welcher von innen bei weitem großartiger ist als von 

aussen. 
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Alles in allem lässt sich sagen, dass ich 
eine wunderbare Zeit in Schweden hatte, 
nicht zuletzt durch die unheimliche 
Gastfreundlichkeit der Menschen hier. Die 3 
Wochen vergingen für mich wie im Flug. 
Zwar konnte ich aufgrund der noch eher 
kalten Temperaturen im März nicht alles 
machen, aber eins steht fest: ich werde auf 
jeden Fall wiederkommen! 
 


