Mein Erasmus-Tagebuch
Name: Mag. Erna Aslan-Schümatschek
Fächer: Biologie, Unterstufe Chemie
Ort der Partnerschule: Vänersborg und Göteborg, Schweden
Name der Partnerschule: Fridaskolan

Mein persönlicher Einblick:
Was habe ich gelernt?
Ich habe das pädagogische Konzept und die Besonderheiten der Fridaskolan
kennengelernt und durch Vorträge, Unterrichtsbesuche und zahlreiche Gespräche
nähere Einblicke bekommen. Darüber hinaus habe ich auch einen Überblick über
das schwedische Schulsystem erhalten.
Nachhaltigkeit als wichtiges Prinzip wird in der Schule schon in vielen Bereichen
umgesetzt. Durch ausführliche Gespräche mit der Beauftragten für diesen Bereich
lernte ich mögliche Wege zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen kennen, und
diskutierte Grenzen, Probleme und Lösungsansätze.
Unterrichtsbesuche im Naturwissenschaftsunterricht und im Sprachunterricht
ermöglichten einen (neuen) Blickwinkel auf Methoden der Fachdidaktik und des
fächerübergreifenden Unterrichts.
Was hat mir besonders gefallen?
Mir hat besonders die freundliche, offene Willkommenskultur an der Schule
gefallen. Egal ob Unterrichtsbesuche, Führungen durch die Schulgebäude oder
Gespräche mit Lehrer*innen und Schüler*innen – stets herrschte eine Atmosphäre,
in der ich mich sofort wohlfühlte.
Die Räumlichkeiten der Schule laden zur Zusammenarbeit ein, da es viele kleine,
ansprechend gestaltete Büros gibt. Auch auf Möglichkeiten der Freizeit- und
Pausengestaltung wird großer Wert gelegt. Das kostenlose, gesunde und
schmackhafte Mittagessen gibt nicht nur Energie für den Nachmittag, sondern
bietet allen Mitgliedern der Schule Gelegenheit zum informellen Austausch.
Der Lernerfolg der Schüler*innen wird gerne unterstützt, liegt aber in der
Verantwortung der Schüler*innen. Ein hohes Maß an Selbstständigkeit bei der
Erarbeitung von Lerninhalten aber auch bei der Organisation wird von den
Schüler*innen selbstverständlich erwartet.

Was hat mich überrascht?
Ich war überrascht, dass es selbstverständlich ist, dass Schüler*innen allein oder in
Gruppen arbeiten, ohne von einer Lehrkraft beaufsichtigt zu werden. Das bietet
viele Möglichkeiten zur Kleingruppenarbeit und individuellen Betreuung.
Überraschend war für mich der große Einfluss von Rahmenbedingungen wie
Raumgestaltung, Architektur und Einrichtungen auf die pädagogische Arbeit.
Schließlich war für mich auch die geringe Anzahl an Wochenstunden pro
Unterrichtsfach und der damit einhergehende hohe Anspruch an die
Selbstständigkeit der Schüler*innen erstaunlich.
Welche Orte habe ich gesehen?
Ich war in Vänersborg und habe dort den Campus der Fridaskolan, die Altstadt
und den See Väner gesehen. In Göteborg konnte ich zwei Bildungseinrichtungen
der Fridaskolan besichtigen. Bei einem Stadtspaziergang besuchte ich unter
anderem die Flaniermeile mit alten Gebäuden und Einkaufsmöglichkeiten, den
pittoresken Stadtteil Haga mit kleinen Kaffeehäusern und Geschäften mit
Handwerkskunst, den Hafen und die traditionelle Markthalle. Die Koordinatorin
der Schule ermöglichte eine Autofahrt zu einer der Schäreninseln mit Besichtigung
unter anderem eines Dorfes und der Kirche, einer regionalen Bäckerei,
Spaziergang an der Küste und schließlich Einladung in ihr Privathaus.

Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung - in der
Fridaskolan selbstverständlich

Schweden wie
im Bilderbuch die
Schäreninseln

Wir waren überall herzlich willkommen
und haben viel gelernt!

Eine Wohltat
nach einer
Woche Kälte
und Schnee!

