Mein Erasmus-Tagebuch
Name: Sebastian Guselbauer
Klasse: 7D
Ort der Partnerschule: Schweden
Name der Partnerschule: Alviksskolan

Mein persönlicher Einblick:
Was habe ich gelernt? Was hat mir besonders gefallen? Was hat mich
überrascht? Welche Orte habe ich gesehen?
Vom 2.4 bis zum 9.4.2022 durften Valentin, Tomi und ich eine Woche in Schwedens
Hauptstadt, Stockholm mit dem Erasmus + Stipendium die Stadt erkunden und uns
die Partnerschule „Alviksskolan“ genauer anschauen.
Unser erster Eindruck war, dass wir von jedem unglaublich nett und herzlich
empfangen wurden. Da wir davon beeindruckt waren, dass Stockholm in 14 Inseln
aufgeteilt und daher mit Wasser umgeben ist, sind wir sofort nach der Ankunft in
die Innenstadt gefahren. Die „Gamla Stan“ hat uns mit einem wunderschönen
Ausblick über die Stadt und das Gewässer belohnt.
Mein Highlight der Reise war die Schiffsfahrt zur Insel Vaxholm mit unseren
Buddys. Trotz des schlechten Wetters haben wir uns dazu entschlossen, auf das
Deck zu gehen und die Aussicht zu genießen. Der Regen und Wind waren uns sofort
egal, als wir die Berge und Landschaft gesehen und das Rauschen vom Wasser
gehört haben. In dem Moment habe ich beschlossen, dass ich öfter reisen werde.
In den sieben Tagen habe ich mich weiterentwickelt. Nicht nur auf sozialer Ebene,
da wir neue Menschen kennengelernt haben und mit ihnen auf einer anderen
Sprache als Deutsch kommunizierten. Sondern auch auf persönlicher Ebene, da wir
eigene Entscheidungen treffen durften und uns nicht vorgeschrieben wurde, was
wir machen müssen oder dürfen. Jeden Tag konnten wir frei entscheiden, was wir
erleben wollen und haben so die Woche so gestaltet wie wir das wollten. In Wien
angekommen war ich erstaunt, wie sehr ich eine Stadt und deren Menschen
vermissen kann.
Ich würde jedem empfehlen, dasselbe zu tun und werde in meinem Studium, wenn
es möglich ist, auf jeden Fall ein Auslandssemester machen.
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