
 

 
Mein Erasmus-Tagebuch 

 
Name:  
Mag.a Brigitte Exel-Lenger 
Fächer: 
Englisch / Italienisch 
Ort der Partnerschule: 
Vänersborg, Schweden; Besuche weiterer Schulen in Mölnlycke und Göteborg 
Name der Partnerschule: 
Fridaskolan 
 
Mein persönlicher Einblick: 
Was habe ich gelernt? 
Ich habe einen allgemeinen Überblick über das schwedische Schulsystem 
bekommen, und im Speziellen durch Präsentationen unf Führungen einen Einblick 
in die Philosophie der Fridaskolan erhalten. Durch Hospitationen in den Fächern 
Englisch, Deutsch und Chemie durfte ich auch direkte Eindrücke während des 
Unterrichts sammeln. 
 
Was hat mir besonders gefallen?   
 
Lernzeiten, Besprechungen mit einem Vertrauenslehrer und das Mittagessen sind 
im Stundenplan eingeplant. 
 
Es hat mich beeindruckt, dass in der Fridaskolan großer Wert auf gesunde 
Ernährung gelegt wird. Es gibt keine Automaten mit Süßigkeiten oder Limonaden, 
dafür aber für alle ein gesundes Mittagessen mit viel biologisch gezogenem Gemüse. 
Im Essbereich und an mehreren Stellen im Schulhaus befinden sich Wasserspender. 
  
Gefallen hat mir auch, dass dem Gestalten mit den Händen ein hoher Stellenwert 
beigemessen wird, da ich das ebenfalls für wichtig erachte. 
 
Außerdem hat mir die Aufteilung der Räume im Schulhaus gefallen, die für die 
Oberstufe selbständiges Lernen in Schülerteams in eigenen kleinen „Schülerbüros“, 
während der Unterrichtzeit ermöglicht. Für die Unterstufe besteht ebenfalls die 
Möglichkeit, sich für Einzel – oder Gruppenarbeiten in verschiedenen Bereichen 
außerhalb der Klasse zusammenzusetzen. Die Schüler und Schülerinnen sind es 
gewöhnt, in diesen Räumen selbständig zu arbeiten. 
 
Was hat mich überrascht? 
Die geringere Anzahl der Wochenstunden in den Fremdsprachen, die nur zwei 
Wochenstunden beträgt, hat mich ebenso überrascht wie die Nichtverwendung von 
Schulbüchern. Es gibt staatliche Tests für die einzelnen Fächer, aber keine 
verpflichtenden Schularbeiten und Tests.    
 

Welche Orte habe ich gesehen? 



 

Ich habe die Schule in Vänersborg und das Städtchen Vänersborg am Vänern 
gesehen. Der Vänern ist zehnmal so groß wie der Bodensee! Dann haben wir mit 
unserer schwedischen Koordinatorin auch noch die Fridaskolan in Mölnlycke und 
in Göteborg besucht und haben an all diesen Schulen Klassen vom Kindergarten bis 
zur Abschlussklasse (13. Schuljahr) gesehen. Am Wochenende blieb dann noch Zeit 
für einige Sehenswürdigkeiten in Göteborg und – Dank unserer Koordinatorin – 
auch für einen Ausflug auf die Insel Tjörn an der Westküste Schwedens unweit von 
Göteborg. 

 

Die Führung durch die Schule in Vänersborg 
erfolgte durch zwei Zehnjährige, deren 
Englisch super war. 
 
 
 
 
 
 
Spannende Ausblicke durch den Glasboden 
im Kindergarten von Mölnlycke 
 
 
 
 
 
Blick von der Insel Tjörn 

 
 

 


