
 

 
Mein Erasmus-Tagebuch 

 
Name: Maga. Kudler Helga 
Fächer: Physik, Mathematik 
Ort der Partnerschule: Opwijk, Belgien 
Name der Partnerschule: VRIJ Katholiek Onderwijs 
 
Mein persönlicher Einblick: 
Was habe ich gelernt?  
 
Der Unterricht beginnt in Belgien um 8:30 und endet um 15:30. Zwischen einzelnen 
Stunden ist keine Pause, die Schüler:innen wechseln nach Stundenende in den Raum 
der nächsten Unterrichtsstunde. In der einstündigen Mittagspause werden die 
Schüler:innen entweder durch die Mensa versorgt, oder sie können im Freien ihr 
selbst mitgebrachtes Essen genießen. 
 
Am Ende des Semesters müssen alle Schüler:innen Semesterprüfungen (meist 
schriftlich) ablegen. Daher haben sie ca. eine Woche lang Prüfungsstress, …für 
„unsere“ Schüler:innen undenkbar! 
 
Was hat mir besonders gefallen?  
 
Schüler:innen wirken motivierter. Offensichtlich ist es möglich, den Schüler:innen 
die Verantwortung über ihren eigenen Lernerfolg zu übertragen. Das Klima in der 
Schule wirkt offener, freundlicher und kollegialer. Schüler:innen können viel 
selbstständig arbeiten. Bei Gruppenarbeiten sind alle gleichermaßen beschäftigt. Die 
Schüler:innen bekommen kurze theoretische Einführungen und erarbeiteten sich 
den Lernstoff meist selbstständig. Lehrer:innen stehen jederzeit für Fragen zur 
Verfügung. Bei Fragen warten Schüler:innen stets geduldig, diverse Lehrläufe in 
Unterrichtsstunden wurden nicht für Gespräche, Scherze oder Störaktionen genutzt.  
 
Was hat mich überrascht?  
 
Alle Klassen sind mit Smartboards ausgestattet, die Lehrer:innen nutzen diese 
Technologie regelmäßig. Schüler:innen verwenden jedoch kaum elektronische 
Geräte im Unterricht. Während des Schulalltags herrscht Handy-Verbot. Dies wird 
überraschenderweise auch eingehalten. In den Pausen scheint es dadurch mehr 
Kommunikation zu geben.  
Mit Regelverstößen (und diese scheinen sehr selten aufzutreten) gehen Lehrer:innen 
unaufgeregt um. Sie geben die Verantwortung und die Konsequenzen dessen 
wieder an die Schüler:innen zurück.  
 
Es war überraschend, wie entspannt und freundlich der Schulalltag in Opwijk 
abläuft. Die Lehrer:innen wirken total flexibel und gehen mit all den üblicherweise 
auftretenden Schwierigkeiten total ruhig um.  



 

 
Überraschend war außerdem, dass die Schüler:innen sich – zumindest in den von 
mir besuchten Klassen – mit dem Erlernen von Fremdsprachen plagen. An der 
Schule wurden wir sehr herzlich aufgenommen und bestmöglich in den Schulalltag 
integriert. Sowohl Lehrer:innen, Direktor als auch Schüler:innen waren stets 
hilfsbereit und freundlich. Die Reise und der Schulalltag waren im Vorfeld 
ausgezeichnet organisiert…es war beeindruckend wir unkompliziert und gut die 
Zusammenarbeit der einzelnen Personen klappt. 
 
Welche Orte habe ich gesehen?  
 
Im Rahmen der Mobilität konnten wir nachmittags das Zentrum Brüssels mit den 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten erkunden. Am Wochenende unternahmen wir 
einen Tagesauflug nach Antwerpen. Dort besichtigten wir die Innenstadt, und das 
bekannte Museum aan de Stroom (MAS). Besonders beeindruckend war das 
Bahnhofsgebäude.  
 
Mittwoch ist der Unterricht in Belgien nur bis 12 Uhr, so war es möglich, einen 
Kurztrip in die lebhafte Studentenstadt Gent zu machen. In entspannter 
Atmosphäre war Zeit, einige belgische Spezialitäten wie Bitterballen und Waffeln 
zu genießen.   
 
 
 
  
 
 
Trotz Corona, gab es wenig 
Hygienemaßnahmen, die Belgier haben 
ihren Humor nicht verloren. 

 

 

 
 
Eine typische “Oberstufen-Klasse“ mit 
der fantastischen Erasmus+ - 
Koordinatorin Veerle De Deckere. 



 

 
 

Antwerpen - MAS 

 

 

 
 
Physikexperimente in 
Eigenverantwortung 

 
 

Die lebhafte Studentenstadt Gent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


