
 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mein Name ist Pierre Herkert, ich bin in der Klasse 03PivA01 und ich habe mein 6 wöchiges 

Auslandspraktikum in Schweden, Stockholm absolviert. 

Die Futuraskolan International Preschool liegt etwas außerhalb in Stockholm auf einer 

kleinen Insel namens Lidingó, welche aber gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu 

erreichen ist.  

Die Einrichtung ist in 7 Gruppen aufgeteilt mit insgesamt 125 Kindern, wobei sich 3 Gruppen 

mit U3 Kindern in einem anderen Gebäude befinden, welches direkt nebenan beherbergt ist. 

Die weiteren 4 Gruppen befinden sich im eigentlichen Hauptgebäude, indem ich auch 

gearbeitet habe.  

Alle Gruppen sind altershomogen aufgeteilt, ich verbrachte die meiste Zeit in einer Gruppe in 

der sich nur 5 jährige befanden. Mit der Sprache war es so, das immer 2 Teacher in der 

Gruppe waren, einer davon sprach mit den Kindern ausschließlich schwedisch und der 

andere ausschließlich auf englisch, sodass die Kinder bilingual aufwachsen.  

Besonders hierbei war, dass es jeden Tag verschiedene Activities(Angebote) gab, diese 

kann man als Schulvorbereitung sehen, hierbei gab es einen Wochenplan, da es zu jedem 

Tag in der Woche ein anderes Thema gab. Die jeweiligen Gruppenräume waren hierbei auch 

so genannte Themenräume, welche je nach Thema anders aufgebaut waren. Durch diese 

Vielfältigkeit bekam ich einiges an neuen Ideen mit auf den Weg, welche ich in der Praxis 

umsetzen werde.   

Jede Woche gab es einen „Outing day“, dieser Tag war fest eingeplant um Ausflüge 

umzusetzen, während meiner Zeit haben wir beispielsweise eine Bibliothek besucht, oder 

einen Spielplatz, welcher sich in der Nähe befand.   

Ich konnte in diesen 6 Wochen meine pädagogische Haltung, durch sehr viele neue 

Eindrücke und neue Herausforderungen, stärken und weiterbilden. Besonders hervorheben 

möchte ich hier den Einsatz der digitalen Medien, welche dort ein täglicher Begleiter waren, 

diese haben nicht nur die Elternarbeit transparenter gemacht, es konnten auch bestimmte 

Themen mit den Kindern mehr vertieft werden. 

 


