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Motivation und Erwartungen 

 

Schon seit der Schulzeit besteht bei mir der große Wunsch, einen Auslandsaufenthalt 

durchzuführen, um dadurch meine Selbstständigkeit zu fördern und interkulturelle 

Erfahrungen zu sammeln. 

Deshalb habe ich mich 2012 auch für eine Ausbildung als Kauffrau für Spedition und 

Logistikdienstleistungen bei DACHSER GmbH & Co. KG in der Niederlassung Bad Salzuflen 

entschieden. Der tägliche Kontakt zu nationalen und internationalen Kunden und Kollegen 

fasziniert mich sehr. 

Durch meine bisherige Ausbildung habe ich diverse Fähigkeiten erworben, unter anderem  

weltoffene Orientierung und Belastbarkeit. Zudem herrscht bei mir ein großes Interesse vor, 

neue Kontakte auf internationaler Basis zu knüpfen. Darüberhinaus hat ein 7-monatiger 

interner Englischkurs dazu beigetragen, die berufsbezogenen Fachtermini zu erlernen. 

Ein Auslandspraktikum in Stockholm gibt mir somit die Möglichkeit, meine Fähigkeiten und 

das erlernte Fachenglisch unter Beweis zu stellen und noch weiter zu vertiefen und zu 

festigen. 

Gerade während der Ausbildung sehe ich ein Auslandspraktikum als äußerst förderlich an, 

da ich mich mitten in der persönlichen Entwicklungsphase befinde und es somit zu dieser 

Entwicklung deutlich beiträgt. 

Meine Erwartungen an das Auslandspraktikum bestehen darin, sowohl eine berufsbezogene 

als auch eine persönliche Weiterentwicklung zu erfahren. Folglich möchte ich nicht nur meine 

Sprachkenntnisse erweitern und vertiefen, sondern auch mein berufliches Fachwissen. 

Darüberhinaus erwarte ich mir, den Alltag eines Auszubildenden einmal zu verlassen, um 

noch selbständiger zu werden, meinen beruflichen Horizont zu erweitern und um einzigartige 

Erfahrungen im Rahmen der regulären Ausbildung zu sammeln. Zu sehen, wie unsere 

Kollegen in Stockholm arbeiten, interessiert mich sehr, da mir dadurch mehr 

Hintergrundwissen zu den Prozessketten bei DACHSER ermöglicht wird. 

Interkulturell erhoffe ich mir, in die schwedische Kultur und deren Bräuche einzutauchen und 

somit ein Verständnis für die dortige Denkens- und Lebensweise zu entwickeln. Im 

Gegenzug möchte ich sehr gern Erfahrungen mit der deutschen Kultur und den deutschen 

Bräuchen vermitteln, sodass ein interkultureller Austausch erfolgen kann. 



 

     

 

4 

Lernsituation / Lernaufgabe 

 

Sie sind Auszubildende zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung bei DACHSER 

GmbH & Co. KG und führen im März/April 2014 ein dreiwöchiges Praktikum bei DACHSER 

Sweden AB, Rörvägen 22 ,13650 Jordbro (Schweden) durch. 

Zur Dokumentation Ihrer Auslandserfahrung sollen Sie einen Europass-Mobilität erhalten. 

Wirken Sie im Zusammenspiel Ihres Ausbildungsbetriebes und des aufnehmenden 

Praktikumsbetriebs mit bei seiner Beantragung durch die Sie entsendende Projekt-Schule. 

Informieren Sie sich über den Betrieb, die Stadt und das Gastland, u.a. mit Hilfe des 

Internets. Studieren Sie im Internet unter fit-fuer-europa.de und weitere Ihnen vorliegende 

Materialien zur interkulturellen Kompetenz und sprachlichen Vorbereitung. Falls Sie die 

Landessprache nicht beherrschen, erlernen Sie die wichtigsten Wort und Redewendungen 

der Landessprache, um mit den Angehörigen des Gastbetriebes sowie ggf. Ihrer Gastfamilie 

kommunizieren zu können. 

Betriebliche Lernaufgabe: 

Informieren Sie sich über die organisatorische Struktur des Praktikumsbetriebes und 

beschreiben Sie die zentralen Aufgabenbereiche der einzelnen Abteilungen. 

Beschreiben und erläutern Sie die Differenzbearbeitung in der Abteilung Customer Service 

Eingang an einem Beispiel und geben Sie an, wie die Weiterverarbeitung der Differenz in 

Ihrem Ausbildungsbetrieb vollzogen wird. 

Informieren Sie sich ferner über das System der Berufsausbildung in Schweden und fertigen 

Sie ein zweisprachiges Glossar mit Fachbegriffen an. 

Nehmen Sie kurz nach Ankunft und in der zeitlichen Mitte Ihres Praktikums per E-Mail 

Kontakt mit Ihrer Betreuerin Frau Wörmann auf und berichten Sie kurz über Ihre bisherigen 

Erfahrungen. 

Versuchen Sie darüberhinaus in Ihrer Freizeit „Land und Leute“ kennen zu lernen, z.B. 

Begrüßungsrituale, Rolle von Mann und Frau, Interessen, Hobbys und Freizeitgestaltung von 

Gleichaltrigen. Formulieren Sie Ihre Gedanken über Ihr Zielland in Form eines Brain-

stormings, indem Sie folgende Fragen vor und nach dem Praktikum schriftlich beantworten: 

„Was fällt mir ein, wenn ich an Schweden denke?“ 
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Vorstellung des Gastlandes Schweden 

 

Schweden (in der Landessprache: Sverige) 

ist ein Königreich im Norden Europas und 

wird von einer parlamentarischen 

Demokratie regiert. Die Landessprache ist 

Schwedisch. Schweden zählt ca. 9,7 

Millionen Einwohner, von denen 23 % jünger 

als 20 Jahre sind. Die Hauptstadt und auch 

größte Stadt ist Stockholm gefolgt von 

Göteborg und Malmö. 

Anerkannte Währung sind die schwedischen 

Kronen. 

Die Flora ist durch Nadelhölzer, Birken, 

Fichten und Kiefern geprägt (50 % der 

Fläche Schwedens ist von Wald bedeckt.). 

Die Fauna hat diverse Arten zu bieten. Am typischsten für die schwedische Tierwelt ist wohl 

der Elch, „der König des Waldes“1. Dieser kann bis zu einer halben Tonne schwer werden 

und ist in ganz Schweden zu Hause. Elche sind sehr schlau und Allesfresser, bevorzugen 

aber die frischen Triebe von jungen Bäumen. Ca. 300.000 bis zu 400.000 von ihnen leben in 

den Wäldern Schwedens. Darüberhinaus sind auch Braunbären, Wölfe, Hasen, Dachse und 

Lemminge (in Lappland) zu finden. 

Schweden ist 1574 km lang, hat eine Gesamtfläche von 450.000 km² und grenzt direkt an 

Finnland und Norwegen. Durch die Öresundverbindung zwischen Malmö und Kopenhagen 

ist Schweden auch direkt mit Dänemark verbunden. Fähren verkehren von Schweden aus 

nach Finnland, Russland, Estland, Lettland, Polen, Deutschland, Dänemark und 

Großbritannien. 

9 % der Gesamtfläche Schwedens ist von Seen bedeckt, insgesamt sind es ungefähr 95700 

Seen. 

Da sich Schweden über mehrere Klimazonen erstreckt, ist durchaus eine Temperaturspanne 

von – 53°C (Februar, im Norden Schwedens) bis zu +38°C (Juni, im Süden) innerhalb eines 

Jahres messbar. 

                                                           
1
 Quelle: sweden.se 

Quelle: medienwerkstatt-online.de 
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Stockholm 
 

Stockholm ist die Hauptstadt und gleichzeitig größte Stadt Schwedens. Sie liegt an der 

Ostküste zwischen Uppland und Södermanland und wurde im frühen 13. Jahrhundert 

gegründet. Stockholm erstreckt sich über 14 Inseln, die durch über 50 Brücken miteinander 

verbunden sind. Der Großraum Stockholm hat ca. 2 Millionen Einwohner, ca. 800 000 leben 

davon in der Innenstadt. Die Innenstadt umfasst die Bezirke Kungsholmen, Södermalm, 

Norrmalm und Östermalm, wo sich auch viele der Sehenswürdigkeiten befinden.  

Daneben ist Stockholm das politische Zentrum Schwedens, sowohl das schwedische 

Parlament als auch die Regierung haben ihren Sitz dort. 

Auch der König hat seine Residenz in Stockholm. Jedoch lebt die Königsfamilie nicht im 

Schloss in der Innenstadt von Stockholm, sondern etwas nördlicher im Schloss 

Drottningholm. 

Das Stadtbild Stockholms ist durch viele 

goldgelbe Bürgerhäuser geprägt, die bei 

Sonne besonders zur Geltung kommen. 

Darüberhinaus gibt es noch viele weitere 

Sehenswürdigkeiten, die sich über die 

Inseln der Innenstadt verteilen. 

Zum einen die Altstadt (Gamla Stan), in 

der man die ältesten Gebäude Stockholms 

findet. Hier kann man gemütlich bummeln und die schönen Gebäude auf sich wirken lassen. 

Auf dieser Insel befindet sich das königliche Schloss und der Stockholmer Dom (Storkyrkan). 

Zum anderen die Insel Djurgarden, auf der man diverse Museen (z.B. das Vasa-Museum, in 

dem die Galere Vasa ausgestellt ist, oder das Nordische Museum, wo Gegenstände aus den 

letzten 500 Jahre der schwedischen Geschichte ausgestellt werden) und das große 

Freilichtmuseum „Skansen“ findet. In Skansen findet man Ausstellungen und Nachbauten 

der Gebäude der schwedischen Ureinwohner (Sami), aber auch typisch skandinavische 

Tiere, u.a. Elche, Rentiere, Bären, Füchse, u.v.m.. Darüberhinaus gibt es auch einen 

Vergnügungspark „Gröna Lund“. 

Dies sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Sehenswürdigkeiten in Stockholm. 

Stolz sind die Einwohner Stockholms auf die sehr gute Wasserqualität. Die meisten von 

ihnen trinken nur das Leitungswasser und kaufen keins im Laden. Das hat den Vorteil, dass 

es um einiges günstiger ist, aber auch umweltfreundlicher, da keine Plastikflaschen gekauft 

werden. 
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Für eine Großstadt Europas ist Stockholm verhältnismäßig klein, was auch dazu führt, dass 

es nicht so laut ist wie in vergleichbaren anderen Städten. Darüberhinaus ermöglicht die 

kompakte Stadtbauweise, dass man viele Sachen zu Fuß erledigen kann und nicht unbedingt 

auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Dadurch kann man ganz einzigartige Ecken 

Stockholms entdecken und Stockholm aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehen. 

Vorstellung des Gastbetriebes 
 

DACHSER Sweden AB 

Niederlassung Stockholm 

Rörvägen 22 

SE – 13650 Jordbro 

 

Die Niederlassung in Jordbro ist eine von vier DACHSER-Niederlassungen in Schweden und 

liegt südlich von Stockholm. Sie ist mit 25 Mitarbeiten aufgestellt, die sich auf die Lager- und 

Bürotätigkeiten aufteilen. Von dort aus wird sowohl der Großraum Stockholm als auch alle 

Regionen nördlich von Stockholm bedient (Norrland), da Jordbro die nördlichste 

Niederlassung in Schweden ist. Die Bedienung der nördlichen Gebiete erfolgt in 

Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Partnern, die es ermöglichen, eine 

Zustellung im nördlichsten Ort Schwedens 

am nächsten Tag ab Übernahme in 

Stockholm anzubieten (Strecke über 600 

km ein Weg). 

Darüberhinaus gibt es direkte 

Verbindungen nach Oslo, Kopenhagen, 

Kolding, Langenhagen, Dortmund, Köln, 

Überherrn und zu diversen Relationen in Schweden selbst, die allesamt als Plattform für die 

restlichen Europaverkehre dienen. 

Quelle: DACHSER-Intranet 
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Die Niederlassung wird von Peter Hut geleitet, 

die Leitung der Speditionsabteilungen obliegt 

Nicolai Pedersen. 

Neben der Niederlassung in Jordbro sind die 

schwedischen Niederlassungen noch in 

Malmö, Göteborg und Jönköping  vertreten. 

Ergebnisse und Auswertung der betrieblichen Lernaufgabe 

Betriebliche Lernaufgabe 

 

Die Niederlassung ist in verschiedene Aufgabenbereiche unterteilt, wobei bestimmte 

Abteilungen nicht direkt in Jordbro vertreten sind. 

In Jordbro selbst befindet sich die Nahverkehrsabteilung, die Serviceabteilung, die 

Charterabteilung, die Abfertigung,  die Fernverkehrsdisposition,  die Zolldeklaration und der 

Verkauf. 

Die Nahverkehrs-Abteilung disponiert die Zustell- und Abholfahrzeuge.  

Die Serviceabteilung bearbeitet alle Differenzen zu Sendungen (Ablieferhindernisse, 

Laufzeitüberschreitungen, Beschädigungen, etc.), betreut Kunden, die Fragen zu Sendungen 

haben, und steht den Nahverkehrsfahrern bei Zustellproblemen o.ä. als Ansprechpartner zur 

Seite.  

Die Charter-Abteilungen organisiert Direkt-Transporte für Teil- oder Komplettladungen, die 

aufgrund ihrer Sendungsgröße nicht über das normale Sammelgut-System abgewickelt 

können.  

In der Abfertigung werden die Sendungsdaten im System erfasst, bzw. übernommen, wenn 

die Kunden ihre Sendungsdaten per Datenfernübertragung an die Niederlassung senden. 

Nach der Erfassung werden die Daten an die Empfangsniederlassungen versendet, damit 

diese informiert werden, was an Ware reinkommt, und dementsprechend die Fahrzeuge 

disponieren können.  

Die Fernverkehrsdisposition disponiert die Fernverkehr-LKW, die das Sammelgut an die 

entsprechenden Empfangsniederlassungen oder Plattformniederlassungen verteilt.  
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Die Zolldeklaration bearbeitet die Sendungen, die für Empfänger in Drittstaaten bestimmt 

sind (z.B. Schweiz, Norwegen, etc.), und meldet diese dem Zoll, sodass der Versand 

reibungslos auflaufen kann. Daneben werden auch Differenzen zu Zollsendungen bearbeitet, 

sog. Verzollungshindernisse, wenn beispielsweise die Handelsrechnungen fehlen oder eine 

Angabe auf den Zolldokumenten fehlt. 

Der Verkauf ist für die Kundenakquise, Kundenbetreuung und Preiskalkulation zuständig. 

Über den Verkauf wird meist der erste Kontakt zu einem potentiellen neuen Kunden 

hergestellt.  

Die anfallenden Arbeiten der Buchhaltung (Mahnwesen), Rechnungsabteilung (Abrechnung), 

der IT-Abteilung und des Controllings werden für Jordbro von den jeweiligen Abteilungen in 

Malmö, Göteborg, Jönköping  und Hvidovre (DK) übernommen, da das Aufkommen in 

Jordbro nicht ausreicht, um diese Abteilungen selbst aufzustellen. 

 

Die Differenzbearbeitung erfolgt in allen Niederlassung von DACHSER über eine zentrale 

Plattform, genannt „Active Report“. Es handelt sich hierbei um ein proaktives Qualitäts-

sicherungssystem, dessen Grundgedanke auf den Kernaussagen 

  -die richtige Information, 

 -zur richtigen Zeit, 

-am richtigen Ort  

basiert. 

Jede Unregelmäßigkeit im Bezug auf eine Sendung löst automatisch einen Report aus. 

Zeitgleich werden dadurch die betroffenen Niederlassungen informiert  - Zum einen die 

Niederlassung, wo die Unregelmäßigkeit entsteht, zum anderen die Niederlassung, wo die 

Information über die Unregelmäßigkeit bearbeitet wird. Active Report stellt somit eine 

Kommunikationsplattform für die betroffenen Niederlassungen dar. 

Es gibt verschiedene Kategorien, in die die Unregelmäßigkeiten eingeordnet werden: 

Beschädigungen 

Fehlmengen 

Ablieferhindernisse 

Laufzeitüberschreitungen 
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Jeder Kategorie sind noch einmal eigene Differenzschlüssel zugeordnet über die man die 

Differenz innerhalb der Kategorie spezifizieren kann. Ein gutes Beispiel ist hierbei die 

Kategorie der Ablieferhindernisse. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Ablieferung nicht 

möglich war, zum Beispiel, weil der Empfänger die Annahme verweigert (AV-Schlüssel) hat 

oder weil die Warenannahme geschlossen war (WA-Schlüssel). So ist es möglich, auf dem 

ersten Blick das Problem grob zu erkennen. 

Active Reporting dient nicht nur dazu, intern die Informationen weiterzuleiten, sondern auch 

den Kunden direkt per E-Mail zu informieren. Der Vorteil besteht darin, dass der 

Informationsfluss zum Kunden beschleunigt wird, eine Verbesserung der Serviceleistung 

erzielt wird und der Informationsfluss zwischen den Niederlassungen optimiert wird. 

Alle noch offenen (nicht vollständig bearbeiteten) Reports werden aufgelistet, mit der 

Möglichkeit, auf den ersten Blick zu erkennen, wer Absender und wer Empfänger ist, in 

welchem Produkt (Laufzeit) die Sendung erfasst wurde, wann die Zustellung im Optimalfall 

erfolgen soll, ob der Report an den Kunden weitergeleitet wurde, welche Relation für die 

Zustellung verantwortlich ist u.v.m. Daneben kann man zu jedem Report diverse Optionen 

wählen, wie zum Beispiel den Sendungsstatus einsehen (in Zustellung, o.ä.), den gesamten 

Auftrag anzeigen, hinterlegte Archivbelege (Bilder zu Beschädigungen) einsehen, etc. Über 

die Suchfunktion kann man gezielt nach Kriterien suchen, beispielsweise nach der 

Kundennummer des Absenders, nach dem Differenzschlüssel, nach der Sendungsnummer 

oder auch nach der Ereignisrelation.  

Über das Active Report laufen somit die Aufgaben des Customer Service Eingang und des 

Customer Service Ausgang zusammen. Der Customer Service Eingang bearbeitet alle 

Sendungen, die die eigene Niederlassung von anderen empfängt und von der eigenen 

Niederlassung auch zugestellt werden, der Customer Service Ausgang arbeitet mit den 

Sendungen, die von der eigenen Niederlassung aus an andere Niederlassungen verladen 

und verschickt werden. 

Anhand eines Beispiels lässt sich die Aufgabe des Customer Services sehr gut erklären. Als 

Ausgangssituationen kann man eine Sendung nehmen, die von einem Industrieunternehmen 

in Bielefeld an eine Privatperson in Stockholm verschickt wird. Der Transport läuft 

reibungslos ab, bis die Sendung in Stockholm ankommt. Da der Empfänger eine 

Privatperson ist, empfiehlt es sich immer, vorab zu avisieren, d.h. einen Liefertermin zu 

vereinbaren, da man von Privatpersonen nicht erwarten kann, dass diese stets zu Hause 

sind. Der zuständige Kollege im Customer Service Eingang in Stockholm versucht nun, diese 

Person unter der angegebenen Telefonnummer zu kontaktieren und stellt fest, dass diese 

nicht korrekt ist, auch im Telefonbuch lässt sich keine alternative Nummer finden. An diesem 
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Punkt kommt das Active Report ins Spiel. Der Kollege setzt die Sendung auf den 

entsprechenden Differenzschlüssel (AS-Status mit der Information, dass die Telefonnummer 

nicht korrekt ist und bitte eine neue bereitgestellt werden soll). Unmittelbar nach Setzen 

dieses Status entsteht ein Report im Active Report auf Seiten der Niederlassung, die den 

Differenzstatus gesetzt hat (Stockholm) und auf Seiten der Niederlassung, von wo aus die 

Sendung verschickt wurde (Bielefeld). Nun ist die versende Niederlassung in Bielefeld  dazu 

verpflichtet, zu prüfen, ob eventuell ein Fehler in der Erfassung unterlaufen ist oder die 

Information bereits falsch vom Absender kam. Kommt die Information falsch vom Absender, 

muss zu diesem Kontakt aufgenommen werden, sodass dieser eine korrekte Nummer 

organisiert. Liegt diese vor, hat die versendende Niederlassung, die Möglichkeit die korrekte 

Telefonnummer über die internen Vermerke an die zustellende Niederlassung per Active 

Report weiterzuleiten. Durch eine farbliche Veränderung des Reports, kann die zustellende 

Niederlassung erkennen, dass eine neue Information vorliegt und somit nahtlos 

weiterarbeiten. Da die korrekte Telefonnummer nun vorliegt, ist die zustellende 

Niederlassung  wiederum verpflichtet, erneut den Empfänger zu kontaktieren. Ist dieser 

erreichbar, vereinbart der zuständige Kollege einen Anliefertermin. Um die versende 

Niederlassung in Bielefeld zu informieren wird der Avis-Status um den Anliefertermin 

erweitert. Damit ist die Bearbeitung des Reports beendet. 

In manchen Fällen kommt es vor, dass sich die Bearbeitung der Differenz als äußerst 

schwierig gestaltet. In solchen Fälle ist es möglich, dass der Informationsaustausch zwischen 

den Niederlassungen sehr umfassend ist.  

Darüberhinaus hat der Customer Service Eingang als Aufgabe, diverse andere Active 

Reports zu bearbeiten, Empfangskunden zu betreuen (bei Beschädigungen, etc.) und den 

zustellenden Nahverkehrsfahrern bei Problemen zur Seite zu stehen. 

Berufsausbildung in Schweden 

 

Das schwedische Berufsbildungssystem ist in keiner Weise mit dem deutschen vergleichbar. 

Die Ausbildung wird nicht durch einen Betrieb betreut, sondern durch berufsbildende 

Schulen, d.h. dass diese der Hauptträger der Ausbildung sind. Hier werden alle notwendigen 

theoretischen Inhalte vermittelt. Die praktische Erfahrung erhält man durch verschiedene 

Praktika während der schulischen Ausbildung in entsprechenden Betrieben. 

 

Das Ausbildungsangebot richtet sich zudem in Schweden danach, ob Bedarf an den 

auszubildenden Kräften besteht. D.h. hat eine Branche momentan nicht so einen hohen 
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Bedarf an Fachkräften, wird dieser Beruf nicht ausgebildet. Somit wird den Auszubildenden 

eine gewisse Zukunftssicherheit gegeben, dass ihre Arbeitskraft nach der Ausbildung auch 

benötigt wird. 

Meine Gastmutter macht zurzeit eine Ausbildung als Arzthelferin und nimmt somit an diesem 

Ausbildungssystem teil. Sie geht fünf Tage in der Woche zur Schule und der Unterricht wird 

an bestimmten Tagen durch fachbezogene Exkursionen ergänzt. Zum Beispiel werden 

Archive mit Patientenakten aus dem 19. Jahrhundert besucht und über damalige Diagnosen 

der Ärzte diskutiert. 

 

Zweisprachiges Glossar 

 

Deutsch Schwedisch 

„ab Werk“ „Från fabrik“ 

„Frei Haus“ „Fri leverans“ 

Abholauftrag Hämtningsorder 

Abholung Hämtningar 

Absender Avsändare 

Anzahl Antal 

Auftragsdatum Orderdatum 

Auftragsnummer Ordernummer 

Beladung Lastning 

Eingangsrelation Ankomstrelation 

Empfänger Mottagare 

Endladeliste Lossningslist 

Entladung Lossning 

Fernverkehr Fjärrtrafik 

finden hitta 

Frachtpflichtiges Gewicht Fraktdragende Vikt 

Frankatur Frankatur 
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Güter gods 

Inhalt Innehåll 

Kundennummer Kundnummer 

liefern leverer 

Lieferschein Följsedel 

LKW Lastbil 

Markierung Markering 

Nachlieferung Efterleverans 

Nahverkehr Närtrafik 

NVE SSCC-nummer 

Palette Pallar 

Postleitzahl Postnummer 

Quittung kvitten 

Rechnung Faktura 

schicken schicka 

Sendung Sändning 

Überzählig overtälig 

Verladerelation Lastrelation 

Verpackung Förpackning 

Versandspediteur Sändningsspeditör 

Zoll Tull 

Zolldeklaration Tulldeklaration 

Quelle: DACHSER-DOMINO 
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Erfahrungen interkultureller Aspekte 

 

Rolle von Mann und Frau 

 

Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wird in Schweden sehr groß geschrieben. 

Es gibt die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen. Diese wird von der Elternschaftsversicherung 

finanziert. Eltern, die Ihre Erwerbstätigkeit aussetzen, um sich um die Kinder  zu kümmern, 

können bis zu 480 Tage Elterngeld beziehen. Voraussetzung ist, dass die Kinder nicht älter 

als 8 Jahre sind. 

60 Tage sind jedem Elternteil einzeln vorbehalten (aufgeteilt in 30 Tage pro Elternteil), die 

restlichen 420 Tage können frei untereinander aufgeteilt werden. Für 390 Tage werden 80 % 

des bisherigen Bruttolohnes gezahlt (Minimum: 180 SEK/Tag [ca. 20 €], Maximum: 874 

SEK/Tag [ca. 93 €]) und für die restlichen 90 Tage wird ein Pauschalbetrag von 180 SEK/Tag 

gezahlt. 

Mit diesem Modell bin ich während meines Auslandspraktikums direkt in Berührung 

gekommen, da die Gastfamilie, in der ich gelebt habe, es in Anspruch genommen hat. Der 

Vater ist seit August 2013 in Elternzeit. Er widmet sich in der Zeit den Kindern, sodass die 

Mutter eine Ausbildung als Arzthelferin wahrnehmen kann. Im Juni 2014 endet seine 

Elternzeit und er steigt wieder in seinen alten Beruf ein. 

Darüberhinaus sind die Rollen von Mann und Frau sehr gleich verteilt. Frauen sind in der 

Regel wirtschaftlich von ihren Ehemännern unabhängig, da sie selbst berufstätig sind und 

somit eigenes Geld verdienen.  

Im Haushalt sieht es nicht anders aus, die Aufgaben werden fair aufgeteilt.  
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Ostern in Schweden 

 

Sehr beliebt sind in Schweden mit Süßigkeiten gefüllte, bunte Pappeier, die man zu Ostern 

verschenkt. Der Inhalt besteht oftmals aus Weingummi, Lakritz und aus verschiedensten 

Sorten Schokolade darunter zum Beispiel Marshmallows mit Schokoladenüberzug oder 

Schokolade mit Lakritzfüllung. 

Allgemein sind die Feiertage über Ostern gleich verteilt, wie in Deutschland. Jedoch beginnt 

man in Schweden bereits schon am Gründonnerstag zu feiern.  

Die Kinder malen kleine Bilder, worauf meistens bunte Ostereier zu sehen sind. Diese 

werden dann am Gründonnerstag Nachmittags in der Nachbarschaft verteilt, um somit 

seinen Nachbarn „Glad Påsk!“ (Frohe Ostern) zu wünschen. Im Gegenzug erhalten die 

Kinder von den Nachbarn kleine Süßigkeiten. Dieser Brauch ist also etwas mit dem 

deutschen Martinssingen im November vergleichbar. 

An Karfreitag wird sich hauptsächlich mit der Dekoration des Hauses. Es werden zum 

Beispiel Büsche und Sträucher vor dem Haus mit bunten Federn geschmückt. Daneben 

bereiten die Eltern auch den Ostersamstag vor, an dem (anders als in Deutschland) die 

Süßigkeiten und kleine Geschenke gesucht werden. Das erfolgt in Schweden durch selbst 

gebastelte Schatzkarten, durch die die Kinder das Versteck ihres Ostereis erraten müssen.  

Am Ostersamstag ist der Höhepunkt des Osterfestes in Schweden. Die Kinder suchen nach 

dem Aufstehen nach Ihren Süßigkeiten und kleinen Geschenken anhand der Schatzkarten. 

Mittags oder nachmittags trifft sich dann die gesamte Familie und feiert gemeinsam bei 

gebackenem Kuchen und gekochtem Essen. 

Ostersonntag und Ostermontag sind eher ruhige Tage, wo die freie Zeit gemeinsam genutzt 

wird.  
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Jedermannsrecht 

 

Das skandinavische „Allemansrätten“ (Jedermannsrecht) gibt jedem Menschen das Recht, 

sich frei in der Natur zu bewegen. Eingeschlossen ist dabei auch Privatgrund, um sich dort 

für kurze Zeit aufzuhalten. Das Prinzip dieses Rechts ist „Freiheit mit Verantwortung“2, d.h. 

man muss sowohl auf Menschen und Grundbesitzer Rücksicht nehmen als auch auf Tiere 

und die Natur. Man darf keinen Schaden verursachen und nicht gegen ungeschriebene 

Regeln verstoßen. Es ist zum Beispiel erlaubt, sein Zelt in der Natur aufzuschlagen, solange 

es sich außerhalb der Sichtweiter von Wohnhäusern befindet. Erlaubt ist außerdem, Beeren, 

Pilze und Blumen zu pflücken, solange sie nicht unter Naturschutz stehen. Daneben darf 

man über Wiesen und Felder gehen, solange der Boden nicht beschädigt wird. 

Fazit 

 

„Persönliche Bewertung vor dem Hintergrund der Erwartungen sowie der betrieblichen und 

persönlichen Erfahrungen“ 

Rückblickend auf mein Praktikum in Stockholm muss ich sagen, dass es eine einzigartige 

Erfahrung für mich war. Sowohl interkulturell als auch ausbildungsbezogen habe ich 

außergewöhnliche Erfahrungen sammeln können, von denen ich in Zukunft weiter profitieren 

kann. 

Es war sehr aufschlussreich, den Alltag in einer anderen Niederlassung mitzuerleben, da ich 

dadurch gelernt habe, wie die Arbeit, die ich bereits im Customer Service Ausgang in Bad 

Salzuflen gemacht habe, hier in Stockholm (als Beispiel für alle anderen Niederlassungen, 

mit denen wir zusammenarbeiten) anknüpft und sich der Kreis letztendlich schließt. 

Auch die Kollegen waren sehr nett und sozial eingestellt. Um es mir leichter zu machen, 

mich an Gesprächen zu beteiligen, wurde in meiner Gegenwart meist Englisch untereinander 

gesprochen. Auch sonst wurde mir bei Fragen alles bereitwillig erklärt und stets geholfen. 

Im Juni besteht glücklicherweise die Möglichkeit eines Wiedersehens, da meine „Heimat-

niederlassung“ ein Fußballturnier ausrichtet und dort viele Niederlassungen aus ver-

schiedenen Ländern zu Besuch sind, unter anderem auch die Niederlassung aus Jordbro. 

Im Hinblick auf meine Englischkenntnisse konnte ich viele neue Dinge lernen und meine 

bislang erlernten Kenntnisse durch täglichen Gebrauch vertiefen. 

                                                           
2
 Paola Kucera und Elisabeth Timmermann: Schwedisch in 30 Tagen, Langenscheidt, 2011, S. 149 
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Die Entscheidung, eine Gastfamilie einem Hotel vorzuzuziehen, war die beste Entscheidung, 

die ich für mich hier treffen konnte. Einerseits bestand der klare finanzielle Vorteil, da die 

private Unterkunft um einiges günstiger war als ein Hotel, 

andererseits durfte ich dadurch aber auch die schwedische 

Lebensweise kennenlernen. Ich war ein festes 

Familienmitglied und wurde an manchen Tagen sogar mit 

„Welcome home!“ begrüßt, als ich von der Arbeit kam. Diese 

Gastfreundschaft hat es mir sehr leicht gemacht, mich 

wohl zu fühlen. Wir haben am Wochenende gemeinsam 

gebacken und  abends hatte ich oft die Möglichkeit, mich mit 

meinen Gasteltern zu unterhalten. Es war sehr interessant, 

mehr über sie zu erfahren. Andersherum waren meine 

Gasteltern auch an meiner Person interessiert und haben oft gefragt, wie mein Tag war, und 

mir wertvolle Tipps gegeben. 

Kulinarisch konnte ich auch so einige Eindrücke 

sammeln. Neben selbstgebackenen Zimtschnecken, 

Fischsuppe und diversen Fischgerichten, habe ich 

Burger in der ältesten Burgerbar Schwedens 

gegessen und durfte schwedische Süßigkeiten 

probieren (unter anderem mit Lakritz gefüllte 

Schokolade, was mir eher negativ in Erinnerung 

bleibt). 

Sehr interessant war auch die Erfahrung, mein Wochenende alleine nach meinen eigenen 

Wünschen zu gestalten. Einerseits ist es sehr angenehm, sich nach Niemanden richten zu 

müssen, andererseits macht es wiederum nicht so viel Spaß, eine neue Stadt 

kennenzulernen, wenn man alleine ist. Es war nicht ganz einfach, sich anfangs alleine 

zurechtzufinden, jedoch wurde es von mal zu mal, als ich in Stockholm war, besser. Ich habe 

wirklich schöne Ecken von Stockholm gesehen und bin begeistert, wie ruhig es dort für eine 

Großstadt ist. 

Meine Erwartungen im Hinblick auf das Praktikum haben sich mehr als erfüllt. Ich hatte 

gehofft, einen interkulturellen Austausch zu erfahren, dass dieser jedoch so rege und 

umfassend ist, habe ich nicht erwartet. Darüberhinaus war die Gastfreundschaft größer als 

erwartet. Ich war drei Wochen ein Teil der Familie und wurde sogar Ostern zum Essen bei 

der Schwester meiner Gastmutter eingeladen.  

 

Gastfamilie 
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Abschließend bin ich äußerst glücklich, dieses Praktikum gemacht zu haben, da sich 

dadurch ein großer Wunsch von mir erfüllt hat, nämlich eine gewisse Zeit alleine im Ausland 

zu verbringen und selbstständig das Leben dort zu meistern. 

Ich reise mit gestärktem Selbstbewusstsein zurück und hoffe, dass ich von den Erfahrungen 

hier noch lange profitieren kann 

 

Brainstorming 

 

„Was fällt mir ein, wenn ich an Schweden denke?“ 

Vor dem Praktikum 

 

Mir persönlich fallen so einige Dinge ein, wenn ich an Schweden denke. Zum einen denke 

ich bei Schweden an den Ursprung IKEAs, Elche, viel Natur und viel Wasser. Zum anderen 

aber auch daran, dass sich ein Großteil der Bevölkerung im Süden Schwedens bzw. um die 

Großstädte ballt und somit die Bevölkerungsdichte in den nördlicheren Gebieten nicht sehr 

hoch ist. 

Darüberhinaus gibt es auch kulinarische Aspekte, die mir einfallen, wie Köttbullar,  

Zimtschnecken oder Knäckebrot. 

Von der Mentalität schätze ich die Schweden als freundliche und zufriedene Menschen ein, 

die sehr offenherzig sind. 

Auch die Architektur ist ein Punkt, der Schweden in meinen Augen besonders macht. Die 

typischen Holzhäuser, die überall in ihren typischen Farben (vor allem rot) zu bewundern 

sind. 

Im Hinblick auf das Wetter fallen mir kalte Winter ein und milde Sommer. Im Sommer sind die 

Tage sehr lang, da die Sonne sehr früh aufgeht und sehr spät untergeht. In der Zeit, wo die 

Tage am längsten sind (rund um die Sommersonnenwende), feiern die Schweden 

Midsommar (zwischen dem 19. und 25. Juni), im Norden Schwedens hat man in dieser Zeit 

die Möglichkeit, die Sonnen den gesamten Tag zu sehen. Im Winter hingegen sind die Tage 

sehr kurz und die Sonne geht sehr früh unter. Im Norden gibt es in dieser Zeit Tage, wo die 

Sonne nie oder nur kurz zu sehen ist. 
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Ein letzter Aspekt, der mir noch einfällt, ist die beliebte schwedische Königsfamilie rund um 

Carl Gustaf XVI. 

Nach dem Praktikum 

Nach dem Praktikum kann ich rückblickend sagen, dass sich viele meiner ersten Gedanken 

an Schweden bewahrheitet haben.  

Die Landschaft ist unglaublich schön und von viel Wasser und Wäldern geprägt. Auch die 

typischen Häuser, die man aus Zeitschriften und Fernsehen kennt, sind wirklich so häufig 

vertreten und überall zu sehen. Ich selbst habe in so einem Haus gelebt. 

Darüberhinaus ist die Mentalität der Schweden sehr angenehm und zivilisiert. Es wird sich 

nirgends vorgedrängelt, sondern angestellt. Ich habe eine sehr verblüffende Situation erlebt. 

Nach der Arbeit war ich an einem Tag die erste an der Bushaltestelle, um den Bus nach 

Hause zu nehmen. Nach und nach kamen einige Personen, die auch diesen Bus nehmen 

wollten. Als der Bus dann letztendlich kam, machten mir die Personen deutlich, dass ich die 

erste bin, die in den Bus einsteigen darf, da ich auch schon am längsten warte. 

Dennoch ist es anfangs schwierig, Kontakt zu den Schweden aufzunehmen, da diese sehr 

schüchtern sind. Ich musste geduldig sein, bis die Gespräche ins Fließen kamen. 

Da ich viele Gespräche mit meinen Kollegen und meiner Gastfamilie geführt habe, habe ich 

auch einiges über die schwedischen Winter und Sommer erfahren. Meine ersten Gedanken 

daran waren gar nicht mal so abwegig. In Stockholm sind die Sommer relativ mild und die 

Tage sehr lang, dafür sind die Winter kalt, dunkel und schneereich.  

IKEA ist auch in Schweden so beliebt wie in Deutschland. Das Haus meiner Gastfamilie 

bestand zu ca. 80 % aus Möbeln und Dekoration von IKEA. Grund dafür ist, dass es auch in 

Schweden preiswert ist und gut aussieht.  

Quellen 

Sweden.se 

DACHSER.com 

DACHSER Intranet 

DACHSER-DOMINO 

Paola Kucera und Elisabeth Timmermann: Schwedisch in 30 Tagen, Langenscheidt, 2011 

Austausch mit Kollegen und Gastfamilie 
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