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Sweden and Germany during the Covid-19-Pandemic
Swedish Exchange partners: Linus & Oskar
How did the Swedish society
develop throughout the
pandemic

How did the German society
develop throughout the
pandemic?

Restrictions but no
punishment (no more than 8
people)
Police doesn’t control
High death rate
Trust in people to be
responsible and take car
More relaxed about it
Schools are open, they are
able to see their friends
Old people have to protect
themselves by staying at

Strict rules and restriction

High death rate
People were scared in the first lockdown
Trust in people to be
responsible and take care
Social distancing
Less freedom
- No parties / less fun activities
Public life has been reduced
to a minimum
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https://www.dw.com/en/coronavirus-sweden-keeps-its-laid-backcovid-19-strategy/a-55531888
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https://www.thelocal.de/20200716/germany-reports-over-200000coronavirus-cases-since-start-of-pandemic/
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Which discussion took place in Sweden about how to handle the Covid
problem? :
Linus & Oskar (experiences):
- Did not believe in lockdown, neither in strict restrictions
- No mask rules (only recommendations)
- They basically said that all people who were “supposed” to die
will/should die (old people, people with a pre-existing disease)
- Trust in people to be responsible and to take care
Other sources:
- Trust in education
- Schools stay open
- Restaurants stay open, minimal restriction
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Which discussion took place in Germany about how to handle the Covid
problem? :
- Rules to wear a mask everywhere you go
- Schools were shut down for certain periods of time
- Strict rules people are supposed to follow
- Restaurants and stores were closed for a period of time
- Social distancing
- Demand to protect the old people
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How did Sweden an Germany change throughout the corona crisis ?
Sweden

Germany

According to Oskar, the
vaccinations go slow. People
under 18 can’t get vaccinated

daily reported infection numbers
-> the lower they are the less
strict rules we have
the people became more careful

Their strategy has not worked
out as it was planned
High numbers of corona
infections during fall

Big effects on economic and
political system
digitization

effects on economy as bad as in
other countries

Improvements with the
vaccinations (still not enough
though)
Vaccinated people get more
freedom back

According to scientist, a
lockdown would have significantly reduced
the number of infections
In September the government
announced the first corona

“Querdenker” demonstrations
took place and some people did
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restrictions: only 8 people are
allowed to hang out. If you
disrespect the rules there will be
a punishment
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not want to follow any rules.
They don’t believe that corona
exists

Wie hat der Corona Virus die EU beeinflusst ?
Durch den Corona Virus hat sich auch in der EU sehr viel verändert. Es muss
gemeinsam gegen das Virus gekämpft werden. Einheitliche Lösungen müssen
gefunden und umgesetzt werden. Ein gemeinsames Konzept der EU und ihrer
Mitgliedstaaten sorgt dafür, sicher Impfstoffe zu gewährleisten,
Teststrategien zu koordinieren und die Bereitstellung von Schutzausrüstung
und medizinischen Gütern in Europa zu erleichtern.
Beeinflusst hat Corona die EU insofern, dass die 4 Grundfreiheiten der EU
temporär eingeschränkt wurden:
Freier Verkehr von:
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1. Personen
2. Waren
3. Dienstleistungen
4. Kapital

Welche Auswirkung wird dies in der Zukunft auf die EU haben ?
Um Pandemien oder andere Notlagen vorzubeugen bzw. vorbereitet zu sein,
ist es wichtig, schon jetzt dies zu planen. Mögliche Zukunftspläne:
- Rückverlagerung von Produktionsstätten für essentielle Medikamente
aus dem Ausland ins Inland
- „Nach“ Pandemieende abwiegen was gut und schlecht gelaufen ist
- Bessere Absprachen über Impfstoffe
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- Herstellung kritischer Medizinprodukte zurück nach Europa verlegen, wie
z.B Masken, Desinfektionsmittel, und Schutzkleidung

➔ Anfangs der Pandemie hat man gemerkt, dass diese Medizinprodukte
kaum noch in Deutschland produziert werden und somit anfangs nicht
genügend zur Verfügung standen
- Notprogramm und Bestandhaltung von Tests und den zuletzt genannten
Medizinprodukten
- Sofortiger Krisenplan für Pandemien
Abschließend kann man feststellen, dass die Zusammenarbeit in der EU
ausschlaggebend dafür ist, wie gut wir in Zukunft als Europäische EU durch
Pandemien kommen.
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https://www.daad-brussels.eu/de/euhochschulpolitik/neue-programmgeneration-ab2021/
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ttps://www.ifwkiel.de/de/publikationen/medien
informationen/201
9/so-viel-wohlstand-bringt-die-eu/
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Welche Effekte hatte die Pandemie auf die Globalisierung bzw.
umgekehrt ?
Die Globalisierung macht es möglich, dass unsere Welt vernetzt ist. Waren
werden um die ganze Welt geschickt, Menschen fliegen in den Urlaub, viele
Touristen wollen in weit entfernte Länder und manche Geschäftsleute sind
darauf angewiesen von Stadt zu Stadt zu reisen. Diese Faktoren haben
definitiv auch die Ausbreitung des Virus gefördert. Die Pandemie hat uns vor
Augen geführt, wie abhängig die Staaten voneinander sind.
Medizinische Produkte, die manche Länder nicht hatten, mussten in Massen
verschickt werden. Erschwert wurde das ganze durch temporäre
Grenzschließungen und Einreiseregelungen. Das wäre die negative Seite der
Globalisierung im Hinblick auf Corona.
Die Globalisierung ermöglicht jedoch auch bei der weltweiten Bekämpfung
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des Virus, schnell und global handeln zu können. Wissenschaftler können sich
international austauschen, was zu schnellen medizinischen Fortschritten
führt. Die aktuellen Corona Zahlen können weltweit im Internet für jeden zur
Verfügung gestellt werden.

Mögliche Projekte/Themen für das nächste Jahr:
- Unterschiede im Bildungssystem zwischen Deutschland und Schweden?
(Schulkarriere, Digitalisierung, Klassen..) -> uns ist aufgefallen, dass es
etwas anders ist als wir mit den Schweden gesprochen haben.
- Migration
- Kulturelle Unterschiede, Rechte und Lebensstandard
- Umweltprobleme und wie man sie schützen kann
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Quellenangaben:
https://www.hanisauland.de/node/117240
https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-in-schweden-diestrategie-derregierung-in.676.de.html?dram:article_id=497067
https://www.rnd.de/politik/schweden-beschliesst-corona-massnahmen-dasende-dessonderwegs-Y4DWEITCLRFPXLJMMDRPMBIMLI.html
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/covid-19-public-health/

