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Das eine oder andere (vor Freude!) rasend klopfende Herz wird schon dabei gewesen sein, als wir nach 

zweieinhalb-stündigem Flug und zweistündiger Zugfahrt in Borlänge, Mittelschweden in den Bahnhof 

eingefahren sind. Aber wir wurden in keiner Hinsicht enttäuscht, denn schon am Bahnhof gab es eine herzliche 

Umarmung unserer Gastschüler – und man fühlte sich sofort wie zuhause!  

 

Ich denke, es hat nicht lange gedauert, bis man ganz gefangen war von diesem besonderen Land mit den vielen 

Seen und roten Holzhäusern und der so kompliziert klingenden Sprache. Und gleich an unserem ersten 

richtigen Tag in Schweden konnten wir so richtig eintauchen: beim Besuch des Unterrichts mit unseren 

Austauschpartnern, wo wir auch unsere deutschen Freunde wieder treffen und uns austauschen konnten.  

Das „Hagagymnasiet“ in Borlänge umfasst drei Klassenstufen auf dem Weg zum Abi, ähnlich dem Prinzip einer 

„Highschool“. -  Wir waren erstaunt und erfreut über den hohen technischen Vorsprung dieser Schule im 

Vergleich zu unserer - und wie locker übrigens mit Handys und Zuspätkommen umgegangen wird - und 

verzweifelten im Angesicht der immer gleich aussehenden Flure und Klassenzimmer.  

Profitieren konnten wir in der Schule vor allem vom kostenlosen Schulessen, das vom Staat finanziert wird und 

allen Schülern, uns eingeschlossen, zuteilwurde.  

 

In den folgenden Tagen fuhren wir in verschiedene umliegende Orte und besichtigten zum Beispiel die 

Herstellung der traditionellen und typischen Dala-Holzpferde und einen Tierpark mit Braun-und Eisbären, 

Wölfen und Vielfraßen. Auch an die niedrigere Temperatur musste man sich gewöhnen, aber wir hatten Glück 

mit dem Wetter, und Regen blieb aus.  

Beeindruckend war außerdem der Besuch der stillgelegten Kupfermine in Falun am Mittwoch, gut ausgerüstet 

mit orangeleuchtenden Helmen und Ponchos.  

Der absolute Höhepunkt unserer Reise aber war natürlich der Tag in Stockholm, für den wir die zweistündige 

Zugfahrt zurück in die Stadt gerne abermals auf uns nahmen und einen langen, aber wunderschönen Tag im 

Wasamuseum (Ausstellungsort für das bei seiner Jungfernfahrt 1628 gesunkene und erst Mitte des 20. 

Jahrhunderts  wieder entdeckte und geborgene Kriegsschiff von Gustav Wasa), im interaktiven ABBA-Museum 

und natürlich beim selbstständigen Bummeln durch die Läden bis in den Abend hinein, erlebten. 

Passend zu unserem wehmütigen letzten richtigen Tag in Borlänge regnete es am Freitag, während wir 

Deutschen uns morgens im großen Einkaufszentrum trafen und gemeinsam durch IKEA streiften. Nachmittags 

trafen wir uns dann in einem schönen Café in der Innenstadt zur für Schweden sehr typischen „Fika“ (was so 

viel heißt wie gemeinsam in einem Café sitzen und schlemmen) als regulären Abschied. Die Begeisterung dafür 

haben wir mit nach Deutschland gebracht und wollen die „Fika“ im halben Kreis als Nachtreffen auf jeden Fall 

wiederholen! 

Den Samstagvormittag haben wir in unseren tollen Gastfamilien verbracht, ich zum Beispiel habe mit meiner 

Austauschschülerin Käsespätzle zum Mittagessen gemacht   

 

Am Samstagabend schließlich landeten wir nach einem sehr emotionalen und traurigen Abschied in Schweden 

wieder in Zürich mit einer Menge Souvenirs, wunderschönen Erinnerungen und neuen Freunden im Gepäck.  

Auf Bildern und in unseren Unterhaltungen aber wird diese besondere und wahnsinnig schöne Woche immer in 

unserem Gedächtnis bleiben und wir alle freuen uns sehr auf den Besuch der Schweden hier in Stockach im 

April!  

 

Ich denke, der Austausch war nicht nur deshalb eine wichtige Erfahrung, weil man die Kultur und die überaus 



herzlichen und gastfreundlichen Schweden kennenlernen konnte: In unseren Austauschpartnern haben wir 

auch gute Freunde gefunden und der Kontakt bleibt auch über die Zeit hinaus bestehen.  

 Vor allem in unserer Klassenstufe haben wir uns in dieser Woche ganz anders als sonst kennengelernt und Frau 

Schlemmer und Frau Neubrand waren eine tolle Begleitung und Ansprechpartner.  

 

Ich hoffe, dass noch viele Schüler und Schülerinnen die Chance bekommen, in dieses wunderschöne Land zu 

reisen und würde es jedem weiterempfehlen!  

Es lohnt sich!  

 


