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1. Zusammenfassung

Wenn ich nun auf die gesamte Zeit des Auslandsaufenthaltes zurückblicke, kann ich
sagen, dass ich in dieser Zeit einige wertvolle, neue und auch spannende Erfahrungen
sammeln konnte. Dies war mein erster längerer Aufenthalt im Ausland, welcher mich
sehr positiv überrascht hat. Durch die Corona-Krise ist dieser Aufenthalt zwar nicht
nach meinen Erwartungen verlaufen, jedoch bereue ich die Entscheidung dieses
Auslandssemester in Kärnten durchzuführen in keiner Weise. Durch das OnlineLearning habe ich viel dazu gelernt, wurde dabei stets von allen Dozenten unterstützt
und hatte dabei sogar noch mehr Freizeit, um trotz der Ausgangsbeschränkungen die
wunderschöne Natur Kärntens zu genießen und mich mit Kommilitonen über das
Internet auszutauschen. Erstaunlich ist auch, wie schnell die Fachhochschule in
Kärnten auf E-Learning umstellen konnte, attraktive Alternativen zu den geplanten
Lehrveranstaltungen zur Verfügung stellen konnte und dabei den Incomings immer
unterstützend zur Seite stand.
Das Auslandssemester war eine wertvolle Bereicherung, weshalb ich jedem
Studierenden ans Herz legen möchte, solch eines durchzuführen. Über die
Entscheidung für die Fachhochschule in Kärnten als „Reiseziel“ bin ich besonders
glücklich.

2. Vorbereitungen vor Antritt des Auslandsaufenthalts

Der Bewerbungsprozess an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd
erfolgte sehr reibungslos. Nachdem ich erfahren hatte, dass wir Bachelorstudenten
des Studiengangs Gesundheitsförderung die Möglichkeit haben ein Auslandssemester
zu absolvieren, zögerte ich nicht lange mich hierfür zu bewerben. Da ich die
Berglandschaft Kärntens liebe, dieses Bundesland an direkt an der Grenze zu
Slowenien und Italien liegt, man somit die Meerluft schon fast riechen kann und die FH
Kärnten ein vielseitiges Angebot an Lehrveranstaltungen bietet, entschiede ich mich
umgehend für Österreich.
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Zur Bewerbung wurden wir gebeten ein Motivationsschreiben, unseren Lebenslauf und
unseren Notenspiegel abzugeben, woraufhin wir fristgerecht eine Rückmeldung
erhielten, ob wir für das Auslandssemester von Erasmus+ gefördert werden. Bei der
Bewerbung standen Frau Gruber, Frau Becker und Frau Schröder, unsere
Studiengangsleitung, für Fragen jederzeit zur Verfügung. Nach der Bestätigung
unserer Annahme an dem Förderungsprogramm war es notwendig einige
Vorkehrungen zu treffen. Verschiedene Dokumente, wie das Learning Agreement, das
Grant-Agreement und eine Bestätigung einer Krankenversicherung mussten als
Voraussetzung für die Erasmus+-Förderung abgegeben werden. Hierfür gingen wir
immer fleißig auf Unterschriftenjagt bei den Zuständigen der PH und auch der FH
Kärnten. Auch war es notwendig uns direkt bei der Gasthochschule in einem OnlinePortal mit Personenangaben und weiteren Motivationsfragen zu bewerben. Dabei
haben die Incoming-Studenten der FH Kärnten einen Ansprechpartner des
International Offices, welcher bei Schwierigkeiten, Fragen oder Sorgen immer sofort
reagiert und dabei hilft eine Lösung zu finden. Auch hatten wird die Möglichkeit einen
„Buddy“ zu erhalten, welcher uns als Pate sogar schon vor der Abreise beiseite Stand,
uns genau über Gegebenheiten vor Ort informieren und seine Erfahrungen an der
Hochschule und über das Leben in Kärnten erzählen konnte.
Zur Vorbereitung auf den „Kultur-Schock“ durch den Aufenthalt im Ausland gab es
einen sehr spannenden, aufschlussreichen und auch sehr lustigen Workshop von
seitens der PH Gmünd, welcher ein paar Wochen vor Beginn der Abreise stattfand.
Auch privat gab es vor der Abreise einiges zu klären, wie die Wohnungssuche, das
Abschließen einer Auslandskrankenversicherung, die Planung der Fahrt und
unmittelbar davor das Packen.

3. Studium an der FH Kärnten
Schon vor der Abreise konnten wir durch das Dokument „Learning Agreement“ Kurse
wählen, welche wir im Gastland dann belegen wollten. Infolgedessen genehmigte Frau
Schröder meine Kurswahl.
Nähre Informationen dazu erhalten Sie
im Akademischen Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

Akademisches Auslandsamt

Angekommen im Ausland, während der Einschreibung, stellte ich jedoch fest, dass
sich einige meiner Kurse überschnitten, da ich Kurse aus verschiedenen Semestern
des Studiengangs „Gesundheits- und Pflegemanagement“ belegt hatte. Problemlos
konnte ich diese sofort umwählen und erhielt dabei Unterstützung von der FH Kärnten.
Einen Kurs musste ich nach zwei Wochen erneut umwählen und verpasste somit ein
paar Sitzungen des neu gewählten Kurses, was sich jedoch erneut einfach regeln ließ,
da alle Dozenten sehr verständnisvoll gegenüber den Incomings agieren. Auch wenn
diese Probleme etwas komplex und aufwendig klingen, lohnt es sich meiner Meinung
nach trotzdem Kurse aus verschiedenen Semestern zu wählen, da somit eine viel
höhere Vielfalt der Kurse zur Verfügung steht und mehr Kontakt zu verschiedenen
Studenten besteht, wodurch wiederum mehr Wissen und Ansichten ausgetauscht
werden können.
Durch die Corona-Krise wurden die Lehrveranstaltungen Online abgehalten oder
durch Arbeitsaufträge ersetzt. In der Lehrveranstaltung Projektmanagement wurde ein
Fundament zum Verständnis dieses aufgebaut und als Prüfungsleistung sollten wir
selbst

einen

Projektauftrag

eines

fiktiven

Projektes

innerhalb

des

Gesundheitsbereiches erstellen und präsentieren. Die Lehrveranstaltung Public
Health orientierte Prävention handelte vor allem von den Qualitätskriterien der
Gesundheitsförderung und wie Projekte anhand dieser aufgebaut sein sollten. In
dieser Lehrveranstaltung wurde viel diskutiert, wir lernten eine Reihe von Best Practice
Beispielen kennen und als Prüfung sollten wir ebenfalls selbst ein Projekt anhand der
Qualitätskriterien beurteilen und vortragen. In der Veranstaltung Settings der
Gesundheitsförderung lernten wir vier Settings der Gesundheitsförderung, die Schule,
die Hochschule, den Betrieb und die Kommune, und verschiedene Chartas, welche zu
Gesundheitsförderung in diesen Settings aufrufen, genauer kennen. Normalerweise
sind in dieser Lehrveranstaltung Gastvorträge angedacht, welche einen Einblick in die
Praxis des Vortragenden in dem jeweiligen Setting gewähren. Leider war dies nicht
möglich, sodass viele spannende Gruppenarbeiten und Literaturarbeit stattdessen
stattfanden. Die Lehrveranstaltung wurde mit einer mündlichen Online-Prüfung
abgeschlossen.
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In

Ethik

für

Gesundheits-

und

Pflegemanagement

dominierten

vor

allem

Arbeitsaufträge, wodurch wir lernten ethische Dilemmasituationen anhand von
Fallbeispielen kritisch zu bewerten und einen Weg für ein ethisch begründetes
Handeln im Gesundheitswesen fanden. Im Anschluss lieferte eine Gruppenarbeit den
Leistungsnachweis. Die Lehrveranstaltung Personalmanagement fand ich persönlich
sehr interessant, da es ein Thema ist, welches einem in der Gesundheitsförderung
eigentlich nicht begegnet. So lernten wir die einzelnen Phasen und Prozesse des
Recruitings, Onboardings, der Personalführung, der Personalentwicklung, die
Unternehmensmarke und vieles mehr kennen. Begleitet wurden diese Informationen
mit

spannenden

Erfahrungen

Gesundheitseinrichtung

und

des
stets

Dozenten
mit

aus

einem

seiner

aktuellen

Arbeit

in

einer

Bezug

zu

dem

Personalmanagement in der Corona-Krise, welche mit einer hohen Zahl an
Arbeitslosen, aber auch Angestellten in Kurzarbeit und im Home-Office einhergeht. Als
Prüfungsleistung dienten hierbei ein kurzer Online-Test und eine GruppenAusarbeitung. In der Lehrveranstaltung Entwicklungspsychologie II wurden keine
Online-Vorlesungen abgehalten, sondern Arbeitsaufträge für die jeweilige Sitzung
eingereicht, welche durch Literaturarbeit angefertigt wurden. Abschließend verfassten
wir eine Seminararbeit, welche zusammen mit den Arbeitsaufträgen die Note ergaben.
Durch die Arbeitsauftrage und das Selbststudium erfuhren wir wichtige Informationen
über

die

menschliche

kognitive,

Sprach-,

Bindungs-,

Spiel-

und

Persönlichkeitsentwicklung von der Geburt bis zum Ende des Lebens. Ganz anders
war

es

im

Angewandten

Gesundheitsmanagement.

Hierfür

sollten

wir

in

Gruppensitzungen eine besondere Herausforderung für das Gesundheitsmanagement
identifizieren und Lösungsansätze finden. Zusätzlich wurden wir gebeten anhand von
der

Corona

Krise

Herausforderungen

für

das

Gesundheitsmanagement

in

Krankenhäusern auszuarbeiten. Diese zwei Arbeitsaufträge wurden anschließend als
Prüfungsleistung gewertet.
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In der Lehrveranstaltung Krankheitslast weltweit und in Österreich erfuhren wir sehr
viele Details verschiedener Theorien, wie die Corona Krise entstand und sich
entwickeln wird. Außerdem waren große Themen Volkskrankheiten und wie
Informationen aus Studien richtig ausgewertet und interpretiert werden können. Eine
sehr spannende Prüfungsmethode war es hierbei einen Policy Brief zu verfassen. Wir
lernten Strukturen und bisherige Reformen des österreichischen Gesundheitswesens,
deren

Ziele

und

Nutzen,

in

der

Gesundheitswesen

kennen

und

Lehrveranstaltung

identifizierten

neue

Reformpotentiale
Reformpotentiale.

im
Als

Prüfungsleistung erstellten wir anhand des Reformkreislaufs eine fiktive Reform,
außerdem deren Ziele, Stakeholder, den Bedarf für diese, inklusive eines Vergleichs
mit einem Gesundheitssystem, in welchem eine vergleichbare Reform bereits
stattgefunden

hat.

Die

Lehrveranstaltung

Innovation

im

Gesundheits-

und

Pflegewesen fand leider nie online statt, weshalb wir lediglich vier Literaturquellen
erhielten und gebeten wurden anhand dieser die Chancen, Risiken, Schwächen und
Stärken des Innovationsmanagements aufzuzeigen und ein Fazit zu ziehen, was
anschließend auch als Leistungsnachweis fungierte. Der Inhalt der Lehrveranstaltung
Kommunikation und Konfliktmanagement war sehr spannend und tiefergreifend,
weshalb diese Veranstaltung auch eine meiner liebsten war. Wir lernten die
verschiedenen Ebenen der Kommunikation kennen, lernten die gewaltfreie
Kommunikation von Rosenberg, das Dramadreieck und vieles mehr kennen. Diese
Lehrveranstaltung
Gruppenarbeiten

war

durch

viel

gekennzeichnet.

Diskussion
Als

(online),

Eigenreflexion

Prüfungsleistung

erhielte

und
ich

Konfliktsituationen, welche ich anhand der Theorie der gewaltfreien Kommunikation
lösen sollte. Die letzte Veranstaltung, welche ich wählte, war Statistik II. Diese ist stark
vergleichbar mit der Lehrveranstaltung Inferenzstatistik in der PH Gmünd, weshalb ich
viele Inhalte bereits kannte. Neu war jedoch die intensive Arbeit mit dem Programm
SPSS, wodurch ich viel lernen konnte und mich in Bezug auf die Bachelorarbeit optimal
vorbereitet fühle. Eine mündliche Prüfung und Arbeitsaufträge bildeten abschließend
die Note.
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FH Kärnten
An der FH Kärnten besteht eine gigantische Studienlandschaft und keine
Lehrveranstaltung gleicht einer anderen, weshalb ich meine gewählten Kurse als sehr
aufschlussreich und abwechslungsreich empfand. Natürlich waren einige Dozenten
technikaffiner und reagierten schneller und kreativer als andere auf die unerwartete
Krise. Jedoch kann ich sagen, dass ich keine einzige Lehrveranstaltung bereue
gewählt zu haben, ich aus allen viele neue Informationen mitnehmen konnte und ich
durch alle Dozenten stets unterstützt und fair behandelt wurde.
Außerhalb der Lehrveranstaltungen wurde für alle Incomings der FH Kärnten Welcome
Events organisiert, bei denen wir auf den Berg Dobratsch fuhren, dort oben Schlitten
fahren konnten und traditionell Kärntner Kasnudeln essen waren. Außerdem haben
wir eine sehr lustige Schnitzeljagd quer durch die Stadt Villach durchgeführt, bei
welcher wir sogar auf dem zweiten Platz landeten! Geplant waren im Laufe des
Semesters noch viele weitere Unternehmungen durch das International Office, welche
leider durch die Situation nicht stattfinden konnten.

4. Aufenthalt in Kärnten

Zuerst muss ich einmal loswerden, wie nett, herzlich und lieb die Kärntner alle doch
sind! Sie haben immer ein Lächeln in den Augen, dies ist mit sofort aufgefallen.
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Als ich ein anderes Auto vier Stunden lang zuparkte, wartete dieser Mann sogar, lies
mich nicht abschleppen und trug trotz der Wut dieses Lächeln im Gesicht!
Auch die Kultur in Kärnten ist einzigartig, das Essen schmeckt hervorragend und
überall gibt es kleine Bauernmärkte, Burgen und Schlösser. Die freie Zeit, welche ich
neben dem E-Learning hatte, nutzte ich vor allem um diese Kultur zu erleben, zu
wandern und an den verschiedensten Seen zu entspannen. Im Winter lernte ich durch
einen Kommilitonen, welcher eine Hütte auf der Gerlitzer Alpe besitzt, das
Snowboarden.
Im Sommer dann waren wir häufig wandern: in den Nockbergen (wie auf dem Titelbild:
Mallnockgipfel), in der Tscheppaschlucht, auf den hohen Gallin, auf die Gerlitzen, den
Ossiacher Schluchtenweg…und an vielen weiteren wunderschönen Orten.

Gerlitzen Gipfel
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Tscheppa-Schlucht

Meine Lieblingsseen sind in Kärnten der Forstsee und der Flatschacher See. Der
Forstsee ist dabei sehr in Natur umhüllt, mit Klippen und mit Seilen zum
Hineinschwingen, währenddessen der Flatschacher See direkt neben Feldkirchen
optimal zum Baden und Kaffee-trinken ist.

Forstsee
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Auch haben wir viele Unternehmungen in verschiedene Städte gemacht. So waren wir
in Klagenfurt im Reptilienzoo, im Minimundus und auf der Zillhöhe. In Ferlach waren
wir in der Tropfsteinhöhle, haben einen Klettersteig gemacht und waren mit Alpakas
wandern. Außerdem war ich in Graz, eine Woche in der wundervollen Stadt Ljubljana,
die Hauptstadt von Slowenien, eine Woche in Wien und ein paar Tage in Umag, an
der Küste Kroatiens.

Ljubljana

Wien
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5. Praktische Tipps für zukünftige Stipendiat/innen
Ein besonderer Tipp, welchen ich zukünftigen Incomings an der Fachhochschule in
Kärnten geben möchte, bezieht sich auf die Wohnungssuche. Die FH Kärnten hat
insgesamt vier Standorte. Der Studiengang, welchen ich besucht habe, hat seinen
Standort in Feldkirchen, eine kleine, helle und schöne Stadt. Jedoch ist diese Stadt
nichts für jemanden, der gerne feiern geht, viel unter Menschen ist und stets
Veranstaltungen besuchen möchte. Wer besonders auf der Suche nach diesen
Aspekten ist, sollte sich lieber eine Wohnung in Klagenfurt oder in Villach suchen.
Andersrum kann ich Feldkirchen nur empfehlen, wenn besonders Wert auf eine
natürliche Umgebung, Ruhe und Abenteuer gelegt wird. Ich selbst habe mit einer
Kommilitonin der PH in einer Ferienwohnung der Familie Rauter in Sittich gewohnt,
welche sehr preiswert war und von sehr lieben Besitzern vermietet wurde. Diese
Wohnungen liegen etwas außerhalb von Feldkirchen auf einem wunderschönen
Bauernhof mitten in der Natur- perfekt für die Ausgangsbeschränkungen während der
Corona-Krise!!

6. Mein persönliches Fazit
Österreich ist ein wundervolles Land. Auch wenn es direkt neben Deutschland liegt, ist
dies vielen Menschen nicht bewusst. Kulturschocks habe ich trotz dessen mehrmals
erlebt, da sich sogar ein und dieselbe Sprache in zwei verschiedenen Ländern stark
voneinander unterscheiden kann und die Traditionen und Sitten, wie alleine die Geste
bei der Begrüßung, ganz andere sind. Zurückblickend bin ich sehr traurig nun
heimfahren zu müssen, jedoch blicke ich mit Stolz und Freude zurück auf dieses
„Abenteuer“.
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