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1) Zusammenfassung 

 
Hey. Ich habe mich dazu entschlossen, mein 4. Semester im Ausland zu absolvieren und bin für das 

Wintersemester 2021/22 in Bodø, Norwegen gelandet. Ich studiere Lehramt Sek 1 mit den Fächern 

Mathematik und Biologie und habe mich daher sehr für ein Land mit vielseitiger Natur interessiert. 

Demnach bin ich mit Norwegen mehr als zufrieden. Auch wenn mich die Anmeldung bzw. die 

Bewerbung für ein Auslandssemester Überwindung gekostet hat, war der Aufenthalt hier mehr als 

lohnenswert. Es ist nie leicht ein neues Land alleine zu bereisen, aber die Erfahrungen, die man 

währenddessen macht, kann einem keiner mehr nehmen. Deshalb empfehle ich wirklich jedem, der 

sich überlegt für ein Semester im Ausland zu studieren, sich drauf einzulassen und seine ganz eigene 

Geschichte zu schreiben. Ihr lernt viele Leute kennen, die nicht nur aus eurem Land kommen, sondern 

in ganz Europa verteilt sind. Es bilden sich Freundschaften, die über das Auslandssemester hinaus 

bestehen bleiben und ihr somit im Nachhinein europaweit Kontakte habt. Ich habe nicht nur andere 

kennengelernt, sondern auch mich selbst. Durch das ‚Adventure Knowledge‘ Programm wurde mir die 

Möglichkeit geboten, über mich selbst hinauszuwachsen, mich auf neue Situationen einzulassen und 

mit Extremsituationen umzugehen, wie man sie im hohen Norden öfter antrifft.  
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Meine Erwartungen wurden mit dem Aufenthalt in 

Norwegen in allen Fällen übertroffen. Ich hatte bereits viel 

positives über Skandinavien gehört und wollte mich daher 

selbst überzeugen. Auch wenn die Norweger eine ruhigere 

Gesellschaft abgibt, die ungern Smalltalk führt und auch 

sonst eher ungesprächig ist, sind sie doch sehr stolz auf ihr 

Land und zeigen was dieses zu bieten hat. Neben Schnee 

und kalten Wintertagen standen das Beobachten von 

Nordlichtern und das Aufspüren von Elchen ganz oben auf 

meiner Wunschliste. All diese Dinge haben sich 

bewahrheitet, weshalb Norwegen schon mal ein voller 

Erfolg war.  

Trotz allem darf man das Studium natürlich auch nicht 

vernachlässigen. An meine gewählten Kurse (Adventure 

Knowledge) an der NORD Universitet hatte ich recht wenig 

Erwartungen. Da dieses Programm in Deutschland nicht 

angeboten wird, wusste ich im Voraus nicht, was mich 

erwarten wird. Völlig unvoreingenommen wurde ich positiv überrascht. Das Studium besteht aus 

vielen praktischen Teilen, welche das Erforschen der Natur inkludieren. Wanderungen, schwimmen im 

Meer, Kanu fahren sind alles Teil des Programms. Da auf ‚outdoor learning‘ und ‚outdoor educationen‘ 

in Norwegen viel Wert draufgelegt wird, ist die Wetterlage nur zweitrangig. Es gibt kein schlechtes 

Wetter, sondern nur schlechte Kleidung – wie es doch so schön heißt. Neben den praktischen Teilen 

gab es natürlich auch theoretische Vorlesungen, die das Erlebte mit Theorien und Lektüren festigen 

und belegen. Rundum ein erfolgreicher Semesterplan, der für jeden was zu bieten hat.  

 

 

 

2) VORBEREITUNGEN VOR ANTRITT DES AUSLANDSAUFANTHALTS  

 

Der Bewerbungsprozess an der PH Schwäbisch Gmünd war gut strukturiert. Alle wichtigen 

Informationen bezüglich des Verfahrens, sowie den nötigen Unterlagen findet man ganz einfach auf 

der PH Webpage unter ‚Auslandsaufenthalte für PH-Studierende‘. Neben dem Bewerbungsformular 

waren einige andere Dokumente beizufügen, welche aber schriftlich aufgelistet sind, damit man keines 

übersieht.  
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Um einen passenden Studiengang für sich zu finden, stehen Frau Gruber und Frau Becker stets zur 

Verfügung und sind eine große Stütze bei der Entscheidungsfindung.  

Nachdem die Bewerbung eingegangen ist und das Auswahlverfahren unter den Bewerbern 

stattgefunden hat, findet als nächster Schritt ein englischsprachiges Interview mit Frau Becker statt, 

welches die Englischkenntnisse prüft und ihr die Möglichkeit gibt, einzelne Studierende besser 

kennenzulernen und einzuschätzen, ob sie für das Programm geeignet sind. Allerdings handelt es sich 

hierbei um ein einfaches Gespräch, welches gut machbar ist.  

Einige Tage später kam dann die Bestätigung für das Auslandssemester in dem gewünschten Land und 

damit beginnt der etwas stressige Part – die Einschreibung an der Gasthochschule. Es gilt zahlreiche 

Dokumente auszufüllen, diese von der PH unterschreiben zu lassen und sie anschließend an die 

Universität im Ausland einzureichen. Durch diese Prozesse wird man allerdings gut von Frau Gruber 

geleitet. Mit zeitnahen E-Mails wird man Schritt für Schritt über das Vorgehen informiert, so dass nichts 

schieflaufen kann und alles mit seiner Richtigkeit verläuft. Dennoch gilt, dass jeder selbst für sein 

Studium und seine Bewerbung verantwortlich ist und sich somit eigenständig an Fristen gehalten 

werden müssen. Ist dies dann geschafft und die Anmeldung an der Gasthochschule erfolgreich 

abgeschlossen, beginnt die Vorfreude und das Planen.  

 

Das Wintersemester in Norwegen beginnt schon im August und endet im Dezember. Da die 

Prüfungswoche an der PH Gmünd sich bis in den August zieht, muss sich im Vornerein und 

schnellstmöglich drüber informiert werden, wie sich bestimmte Prüfungen vereinbaren lassen. 

Oftmals stellt dies aber kein Problem dar, da die Dozierenden stets ein offenes Ohr haben und bemüht 

sind, gemeinsam Auswege zu finden.  

Ein wichtiges Thema bei der Planung im Ausland ist die Unterkunft. Hierfür bekommt man von der 

Gasthochschule recht früh eine Mail mit allen wichtigen Informationen. Da Studentenwohnhäuser sehr 

beliebt sind, wird zu einer zeitnahen Bewerbung geraten, damit ein Zimmer in einem der Häuser 

garantiert werden kann. Über eine Website kann man sich verschiede Wohnheime anschauen und sich 

anschließend für seinen Favoriten bewerben. Auch hier ist der Bewerbungsvorgang unkompliziert und 

klar formuliert. Nach der Bewerbung bekommt man ein Angebotsvertrag, welcher zeitnah bestätigt 

werden sollte.  

Beim Beziehen eures Zimmers bekommt ihr eine Kiste mit dem nötigsten Geschirr sowie ein 

kompletter Bezug. Allerdings zahlt ihr dafür einmalig.  

Um sich vor Studienbeginn ein wenig einrichten und auch einleben zu können, wird empfohlen einige 

Tage vorher anzureisen, falls dies möglich ist. Die Gasthochschule organisiert hierfür eine Tour durch 
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die Stadt, sowie einen kleinen Rundlauf durch die Uni. An diesem Tag kann man schon erste Kontakte 

knüpfen und einen Überblick gewinnen, wer ebenfalls ein Auslandssemester absolviert. 

 

Ein Visum benötigt man für Norwegen nicht, allerdings muss man sich bei einem längeren Aufenthalt 

innerhalb der ersten drei Monate bei der Polizei registrieren. Um einen Termin für alle Erasmus-

Studierende hat sich netterweise die Gasthochschule gekümmert, weshalb dies recht unkompliziert 

verlaufen ist und man nur zur genannten Zeit bei der Polizei antreffen musste.  

 

Für die private und persönliche Vorbereitung, auf einen längeren Aufenthalt in Norwegen, gibt es 

natürlich keine Richtlinien. Dennoch möchte ich euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben: nehmt 

lieber weniger dafür dickere Klamotten mit, denn in Norwegen kann es wirklich kalt werden. Mit 

Thermo- und Wollunterwäsche macht ihr nichts falsch.  

Generell ist auf den Wetterbericht kein Verlass, weshalb ihr unbedingt mit einer Regenhose, sowie 

einer Regenjacke ausgerüstet sein solltet.  

Da hier hauptsächlich mit Karte gezahlt wird (oftmals wird auch nur eine Kreditkarte angenommen) 

solltet ihr euch vor eurem Aufbruch darum kümmern, falls ihr noch keine besitzen solltet. Rechnet 

damit, dass ihr für Lebensmittel mindestens doppelt so viel zahlt wie in Deutschland.  

 

 

 

3) Studium im Gastland 

 

Das Einschreiben und Immatrikulieren an der NORD Universitet wird durch E-Mails geleitet und erklärt. 

Neben den einzelnen Schritten, welche zu beachten sind, sind auch die Fristen angegeben, an die sich 

zu halten gelten. Die Kurswahl findet schon zu Beginn der Auslandssemesterbewerbung statt, weshalb 

dies keine Hürde mehr darstellt. Allerdings hat man vor Ort die Möglichkeit, Kurse dazu zu wählen, 

oder generell was an der Anrechnung der Kurse zu ändern.  

‚Adventure Knowledge‘ ist ein Programm, welches ausschließlich für internationale Studierende 

angeboten wird. Dieses Programm besteht aus drei Kursen, in denen jeweils am Ende ein Examen 

geschrieben wird. ‚Experience Of Nature‘, ‚Experience Of Art, Architecture and Cultural Heritage‘ und 

‘Experience Of Pedagogy’ sind die drei Kurse, welche das Programm beinhaltet. Hier werden Ausflüge, 

Wochenendtrips und praktische Vorlesungszeiten mit theoretischen Unterrichtsstunden kombiniert 

und in Bezug auf den späteren Beruf betrachtet. Da ‚outdoor learning‘ in Norwegen eine große Rolle 

spielt, ist es auf jeden Fall interessant, die Umsetzung in den Schulen eigenständig zu bewerten und zu 
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reflektieren. Möglicherweise inspiriert es die/den Ein oder Andere/-n dazu, die Lernmethode als 

zukünftige Lehrkraft aufzunehmen.  

Abgeschlossen wird das Semester mit drei Prüfungen, welche in Form eines Essays stattfinden. Hierbei 

handelt es sich um ein ‚Take Home Exam‘, für dessen Bearbeitung man jeweils eine Woche Zeit hat. 

Die Aufgabenstellung war klar und deutlich formuliert, sodass das Schreiben des Essays gut machbar 

war. Die einzelnen Prüfungen sind übers Semester verteilt und die Bearbeitungszeit ausreichend. 

Während der einzelnen Prüfungswoche finden keine anderen Vorlesungen statt, damit man sich voll 

und ganz auf das Schreiben konzentrieren kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn des Semesters wurde eine ‚Buddygroup‘ auf Facebook gegründet, an die man sich 

anschließend konnte. Den ganzen August über wurden verschiedene Aktivitäten angeboten und 

geplant, um mit anderen Studierenden in Kontakt zu kommen. Auch über das Semester verteilt gab es 

verschiedene Angebote, die ein gemütliches Zusammenkommen ermöglicht haben. Zusätzlich hat man 

die Möglichkeit andere Kulturen kennenzulernen und sich über die jeweiligen Länder auszutauschen. 

Auslandsstudierende sind in der Regel sehr offene und abenteuerlustige Menschen, weshalb eine 

spannende und lustige Zeit garantiert ist.  

 

Auch das Verhältnis zu den Dozierenden ist stets ausgelassen und auf einer freundlichen Basis. 

Lehrende werden mit Vornamen angesprochen, was die Beziehung zwischen ihnen und Lernenden 

persönlicher macht. Mit Fragen konnte man sich stets an sie richten und Probleme wurden gemeinsam 

beseitigt. Es wurde viel gelacht und auch in der Freizeit viel mit den Dozierenden unternommen. 
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Generell herrschte eine gute Lernatmosphäre, die es leicht machte, sich an den Vorlesungen zu 

beteiligen.  

 

 

 

4) Aufenthalt im Gastland 

 

Norwegen ist ein Land, welches für Jeden was zu bieten hat. Berge, Strände, Meer, Wälder, … Eines 

der vielseitigsten Länder die ich kenne. Die Landschaft ist atemberaubend schön, an der man sich nicht 

sattsehen kann. Dank des gut strukturierten 

Semesterprogramms war es uns möglich, auch außerhalb der 

Uni, viel zu Erleben und zu Bereisen. Es gibt tolle 

Wanderrouten, in Bodø selbst, aber auch auf den Lofoten. 

Neben dem Wandern stand gemeinsames Saunieren mit 

anschließendem Bad im Meer auf der wöchentlichen Agenda, 

sowie Lagerfeuer am Strand oder Spieleabende.  

 

Da die Norweger perfektes Englisch sprechen braucht man sich 

über die Kommunikation keine Gedanken machen. 

Ausflüge zu den Fjorden oder eine Jagd nach Nordlichtern, sind 

auf jeden Fall auch Aktivitäten, die ich jedem ans Herz lege, der 

sich für Norwegen entscheidet.   

Generell wird es einem nie langweilig, weil man immer was zu 

tun hat. Gerade in der Winterzeit, wo viel Schnee liegt, gibt es 

überall die Möglichkeit Skilanglaufen, Schlittschuhlauf oder Schlittenfahren zu gehen. Außerdem ist 

die totale Dunkelheit ein Erlebnis, welches man auf alle Fälle mitnehmen muss. Um die Dunkelzeit gut 

zu überstehen, sind ein guter Kaffee und eine gute Zimtschnecke nicht wegzudenken.  

Lebensmittel und vor allem der Alkohol sind hier sehr teuer, aber das ist leider ein Fakt, mit dem man 

sich anfreunden muss. Dafür investiert die Uni so viel Geld in die Studierenden, dass sich das wieder 

ausgleicht.  

Glücklicherweise war das Corona Virus zu der Zeit, zu der ich in Norwegen war, nicht verbreitet, 

weshalb es keinerlei Einschränkungen gab. Somit konnte ich das Auslandssemester in vollen Zügen 

genießen und vieles über das Land, andere Kulturen und auch über mich lernen.  

   


