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Ort der Partnerschule: Vänersborg, Mölnlycke, Göteborg, Schweden 
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Mein persönlicher Einblick: 
Was habe ich gelernt? 
 
Der Aufenthalt in Schweden ermöglichte interessante Einblicke in das schwedische 
Schulsystem, insbesondere in die Besonderheiten der Frida  Skolan. Wir wurden 
intensiv betreut, führten zahlreiche Gespräche, besuchten Englisch, Deutsch und 
naturwissenschaftlichen Unterricht und wurden durch interessante Vorträge über 
die Philosophie und die Organisation des Frida Schulsystems informiert.  
SchülerInnen der Unter- und Oberstufenschülern führten uns durch ihre Schule. 
 
Was hat mir besonders gefallen? 
 
Besonders angenehm empfand ich die offene und entspannte Atmosphäre. Sowohl 
Lehrkräfte als auch  Schüler nahmen sich viel Zeit und zeigten großes Interesse. 
Wir fühlten uns rundum wohl.  
In den  Stundenplan eingegliedert ist individuelle Zeit, die von kleineren 
Schülergruppen zur Vorbereitung und Evaluation sowie zur Besprechung mit 
Lehrkräften genutzt wird. SchülerInnen werden ermutigt, selbstständig zu 
arbeiten. Übungsstunden mit einer Lehrkraft können individuell oder von 
Schülergruppen gebucht werden.  
Für ein angenehmes Lernklima sorgen weiters zahlreiche Extraräume -„Offices“-, 
die ein ruhiges , konzentriertes Zusammenarbeiten gewährleisten, Teamarbeit 
wird gefördert. 
Ebenso sieht der Stundenplan verpflichtend ein Mentoring vor, in dem 
SchülerInnen in ihrem Lernfortschritt begleitet und beraten werden.  
Gangaufsichten werden nicht gehalten, der bürokratische Aufwand wird auf ein 
notwendiges Mindestmaß reduziert.  
Ein abwechslungsreiches, gesundes Buffet steht sowohl SchülerInnen als auch 
LehrerInnen kostenfrei zur Verfügung. 
Mir gefiel der wertschätzende Umgang mit den SchülerInnen, besonderes 
Augenmaß wird auf motivierende positive Rückmeldung gelegt. Es gibt wenig 
Regeln, vielmehr versucht man, auf liebevolle, sanfte Weise die Jugendlichen zu 
lenken. 
Spannend war auch, dass es in dieser Schule eine eigene Beauftragte für das 



 

Thema Nachhaltigkeit gibt. Sie erzählte uns von den Konzepten, die an der Schule 
umgesetzt wurden.  
 
Was hat mich überrascht? 
 
Die Zahl der durchgeführten Tests und Schularbeiten wird von der Lehrkraft 
selbst bestimmt. Vorgeschrieben wird nur die Teilnahme an sogenannten National 
Tests in ausgewählten Schulstufen. SchülerInnen, die trotz Förderprogrammen mit 
einem F (=failed) abschließen, können die Schulstufe nicht wiederholen. Sie steigen 
mit dem F in die nächste Klasse auf. Die Noten aller Schulstufen sind 
ausschlaggebend für die Aufnahme der SchülerInnen an den Universitäten, was 
jeder einzelnen Schulnote eine besondere Bedeutung zukommen lässt. 
Überrascht hat mich auch, dass Schüler ohne von einer Lehrkraft beaufsichtigt zu 
werden, eigenständig alleine oder in Gruppen arbeiten. Dabei suchen sie sich ein 
ansprechendes Plätzchen in der Nähe des Klassenzimmers und werden nicht vom 
Lärm der anderen gestört.  
 
Welche Orte habe ich gesehen? 
 
In Vänersborg lernten wir  den Schulcampus kennen, spazierten den Vänernsee 
entlang und bummelten durch die Fußgängerzone. Nach einer  Schulwoche mit 
Kälte und Schnee wurden wir anschließend in Göteborg und auf den 
Schäreninseln mit Sonnenschein belohnt. Karin, unsere tolle schwedische 
Koordinatorin, zeigte uns am Abreisetag die wunderschöne Insel Tjörn. 

 


