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Am  3.  Oktober  2011  begann  für  mich  das  5.  Semester  an  der  EH  Freiburg  – 
Einführungswoche  für  die  Erstsemestler.  Nach  langer  Vorbereitung  vor  dem 
Auslandssemester war es nun so weit und vor mir lag ein spannendes Semester, mit vielen 
tollen  und  horizonterweiternden  Erlebnissen,  spannenden  Vorlesungen  und  tollen 
Menschen.  
Das Baden‐Württemberg  STIPENDIUM hat mir  dieses  Semester  ermöglicht, wofür  ich  sehr 
dankbar bin. Ohne dieses Stipendium wäre dieses Semester nicht möglich gewesen und ich 
hätte viele Erfahrungen nicht machen dürfen. 

Vorbereitung des Aufenthaltes 
Deutsch  ist meine Muttersprache und deshalb dachte  ich, dass  ich eher weniger Probleme 
haben  würde  das  Semester  sprachlich  zu  bestehen.  Nach  kurzer  Zeit  hatte  ich  allerdings 
bemerken  müssen,  dass  es  doch  nicht  so  einfach  war,  da  ich  nicht  alle  fachspezifischen 
Wörter  kannte  und  dies  kam  vor  allem  in  mündlichen  Präsentationen  und  in  den 
schriftlichen Leistungsnachweisen zum Vorschein. Dies war oft eine große Herausforderung. 
Zum schreibenden Zeitpunkt sind mir die Noten der Leistungsnachweise noch nicht bekannt, 
deswegen kann  ich noch nichts darüber  sagen, wie gut es mir dennoch gelungen  ist diese 
Hürde zu überkommen. 

Behördengänge  blieben  mir  zum  größten  Teil  erspart,  wobei  die  Behördengänge,  die  ich 
machen musste ziemlich Reibungslos abliefen, da ich mich ja gut verständigen könnte. 

Positiv war während des Aufenthaltes  in Freiburg, dass  ich  ziemlich zentral gewohnt hatte 
und  alles  per  Straßenbahn  leicht  erreichen  konnte.  Ich  habe  gebrauch  von  einem 
Semesterticket  für  die  Straßenbahn  gemacht,  dies  hat  mir  das  Leben  in  Freiburg  extrem 
erleichtert.  Ich  hätte  auch  ein  Fahrrad  gut  benutzen  können,  was  ich  späteren 
Austauschstudenten  empfehlen  würde,  da  ich  aber  ein  Auto  hatte  und  die  Straßenbahn 
nutzen konnte war ein Fahrrad überflüssig. 

Studium im Gastland 
An der EH Freiburg besuchte ich ausgewählte Seminare und Vorlesungen des 5. Semesters. 
Alle  Seminare  und  Vorlesungen  waren  auf  ihre  Arten  und  Weißen  sehr  gut.  Dank  den 
Seminaren  und  Vorlesung  gewann  ich  neue  Perspektiven  und  Sichtweisen  auf  die  Soziale 
Arbeit, durfte Theorien kennenlernen, von denen  ich  in Norwegen noch nicht gehört habe 
und  neue Methoden  erlernen,  die mich wohl  auch  im  Beruf  begleiten werden.  Zu  diesen 
Seminaren  gehörten  ”Kinder  aus  suchtbelasteten  Familien”,  ”Trauma  und  Diversity”, 
”Diakonie” und ”CaseManagement”.  

Vor allem in Erinnerung geblieben ist das Seminar ”Politisches Theater”. Eigentlich sollte ich 
ein  Wochenende  auf  einer  Hütte  verbringen  und  am  Seminar  rituelle  Naturarbeit 
teilnehmen.  Dies  war  allerdings  aus  organisatorischen  Gründen  schwierig  und  deswegen 
hatte  ich mich entschieden das Seminar  zu wechseln, was  ich  im nachhinein absolut nicht 
bereut habe. Politisches Theater war ein fantastisches Seminar, welches mir neue Methoden 
in  der  Sozialen  Arbeit  aufgezeigt  hat.  Als  Abschluss  des  Seminars  sind  wir  mit  der 
Seminargruppe  in  die  Freiburger  Innenstadt  gegangen  und  haben  die  Methode  des 
politischen Theaters praktisch ausprobiert.  Spannend war dieses Seminar auch  im Hinblick 
darauf,  dass  solche  Kompetenz‐seminare  an  meiner  Heimathochschule  nicht  angeboten 
werden. 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Ein weiteres Seminar, welches ich sehr spannend und auch passend fand, war ”Soziale Arbeit 
im  europäischen  und 
internationalen Vergleich”. Hier gab 
es  spannende  Begegnungen  mit 
Studenten  und  Dozenten  sowohl 
aus  Polen,  Brasilien  und  der 
Schweiz.  Ein  sehr  bereicherndes 
Seminar,  welches  mir  Einblicke  in 
die  Soziale  Arbeit  verschiedener 
Länder  gewährte  und  mich 
gleichzeitig  beteiligen  lies,  da  ich 
viel  von  der  Sozialen  Arbeit  in 
Norwegen erzählen durfte. 

Die  Vorlesungen,  welche  mich  am 
meisten herausforderten, waren die 

Sozialethik  Vorlesungen.  Hier  wurden  verschiedenste  aktuelle  Themen  ethisch  kritisch 
betrachtet und mich dazu herausgefordert ethische Urteile zu finden und zu bilden. Hier ging 
es  um  lebensrelevante  Themen,  wie  Präimplantationsdiagnostik,  Organspende  und 
Palliativmedizin. 

Ich durfte auch am Projekt ”Ein neues Leben in Deutschland – Heiratsmigration” teilnehmen. 
Leider ging das Projekt über zwei Semester, wodurch ich nur einen Teil der Arbeit miterleben 
konnte. Die Studienreise  in die Türkei, die  Interviews und Auswertungen konnte  ich  leider 
nicht miterleben. Trotzdem war es sehr spannend und lehrreich in einer großen Gruppe Ziele 
und damit verbundene Wege für ein Projekt zu finden.  

Schwierigkeiten  bereiteten  mir  die  eher  ungewohnten  Arten  und  Weißen 
Leistungsnachweise  zu  verfassen,  da  dies  an  meiner  Hochschule  in  Norwegen  anders 
geregelt ist. Es war dadurch schon schwierig im 5. Semester neu anzufangen zu erlernen, wie 
man Leistungsnachweise in Deutschland verfasst neben all den anderen Herausforderungen, 
die ein  solches Auslandssemester mit  sich bringen, wie das Einleben  in einer neuen Stadt, 
neue  Menschen  kennenlernen,  neues  Hochschulsystem  kennenlernen.  Leider  erschwerte 
dies die Zeit in Freiburg etwas.  

Auch war es schon schwierig sich an Arbeitsweisen der Hochschule zu gewöhnen, die etwas 
anders sind als ich sie von Norwegen gewohnt bin. Vieles läuft in Freiburg über Papierform 
ab,  während  in  Norwegen  alles  über  ein  gutes  und  ausgeklügeltes  Serversystem  läuft 
wodurch viel Papierverbrauch erspart wird, sowie bei der Abgabe von Leistungsnachweisen 
oder Ausgabe von Handouts, was in Norwegen fast ausschließlich über einen Server gemacht 
wird.  

Ungewohnt  waren  auch  die  Zeiten,  zu  denen  die  Vorlesungen  und  Seminare  beginnen 
sollten. Hier wurde zwischen c.t. und s.t. unterschieden, was darauf hinweisen sollte, ob ein 
Seminar  pünktlich  zur  angegeben  Uhrzeit  anfangen  sollte  oder  15 Minuten  verspätet.  Da 
dies  aber  von Kurs  zu  Kurs  unterschiedlich  gehandhabt wurde, war  es  eher  schwierig  sich 
daran  zu  gewöhnen und  immer  zum  richtigen  Zeitpunkt  anwesend  zu  sein. Gerade  in  der 
Anfangszeit war dies oft verwirrend. 

Erfahrungsaustausch mit polnischen Studenten 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Aber alles im allem bin ich sehr froh darüber an der EH Freiburg studieren zu dürfen, gerade 
inhaltlich  hat  man  gemerkt,  dass  die  EH  eine  deutschlandweite  herausragende 
Spitzenplatzierung hat und beim Hochschul‐Ranking sehr gut abgeschnitten hat. 

Außerhalb der normalen Seminare und Vorlesungen besuchte ich einige Wochen auch einen 
Türkischkurs der an der Hochschule angeboten wurde. Dies war sehr spannend und half mir 
auch neue Kontakte zu schließen. Leider wurde es nach einer Weile einfach zu viel noch dazu 
eine  Fremdsprache  komplett  zu  erlernen,  deswegen  habe  ich  den  Kurz  vorzeitig 
abgebrochen. 

Zum  internationalen  Cafë  an  der  EH  Freiburg 
durfte  ich  mich  und  meine  Heimathochschule 
vorstellen mit einer Stellwand. Hier wurde auch 
dadurch  das  Baden‐Württemberg  STIPENDIUM 
vorgestellt  

An einem Wochenende bekam ich auch Besuch 
von  Kommilitonen  aus  Norwegen.  Wir  trafen 
uns  in  Frankfurt  und  schauten  uns  dort  die 
Soziale  Arbeit  mit  Drogenabhängigen  an.  Hier 
gab es auch viele Möglichkeiten um die Soziale 
Arbeit sowohl in Deutschland und in Norwegen 
zu  vergleichen.  Ich  denke,  dass  durch  diese 
Begegnung  auch  viele  neue  Ideen  und 
Möglichkeiten  entstanden  sind  für  die  Soziale 
Arbeit in Norwegen 

 

Aufenthalt im Gastland 
Außerhalb  der  Hochschule  habe  ich  in  einer  WG  gewohnt,  die  viele 
Begegnungsmöglichkeiten  bot  und  durch  die  ich  auch  viel  von  anderen  Hochschulen  in 
Freiburg  mitbekommen  konnte.  Für 
diese  WG  bin  ich  sehr  dankbar 
gewesen.  Die Mitbewohner  haben mir 
viele hilfreiche Tipps gegeben und mich 
auch bei vielem Unterstützt.  

In Freiburg durfte ich vieles miterleben, 
von  vielen  kirchlichen  Gemeinden,  zu 
zahlreichen Freizeitangeboten. Freiburg 
ist eine absolut schöne und spannende 
Stadt.  Auch  habe  ich  viel  von  der 
Umgebung  mitbekommen.  So  bin  ich 

des öfteren im Schwarzwald gewesen, am 
Bodensee,  in  der  Schweiz  und  in 
Frankreich. Alles in Allem konnte ich viel Neues erleben und sehen.  

Kommilitonen aus Norwegen 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Als  eine  kleine  initiative  haben  ein  Kommilitone  und  ich  einen  „internationalen 
Begegnungsraum“  geschaffen,  indem  wir  des  öfteren  zusammen  mit  mehreren 
Kommilitonen,  die  aus  verschiedensten  Ländern  stammen  essen  gegangen  sind  und  uns 
ausgetauscht haben über verschiedenste Themen. 

Praktische Tipps 
Für  spätere 
Austauschstudenten  an  der 
EH  Freiburg  möchte  ich 
vorschlagen,  sich  gut  zu 
informieren, wie  alles  an  der 
Hochschule  funktioniert.  Alle 
Mitarbeitenden  an  der 
Hochschule  sind  sehr  nett 
und  immer  für eine Auskunft 
bereit.  Man  braucht  hier 
absolut  nicht  schüchtern  zu 
sein,  der  Aufenthalt  wird 

umso  besser,  wenn  man  auf 
Mitarbeitende  und  Dozenten 

zugeht und Fragen stellt, wie dumm diese auch sein mögen. 

Persönliche Wertung des Aufenthalts  
Abschließend  möchte  ich  noch  erwähnen,  dass  dieser  Aufenthalt  in  Freiburg  absolut 
bereichernd war,  sowohl  persönlich  als  auch  fachspezifisch.  Ich  bin  unendlich  dankbar  für 
diese  Möglichkeit.  Ich  kann  allen  Interessierten  nur  empfehlen  sich  auf  eine  solche 
Erlebnisreise zu begeben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen bedanken, die mir 
vor  und  während  des  Aufenthaltes  geholfen  haben,  vor  allem  die  internationalen 
Koordinatoren Markus  Breuer  (EH  Freiburg)  und  Inger  Marie  Hognestad  (Diakonhjemmet 
Høgskole Oslo). Einen besonderen Dank gilt natürlich noch einmal dem Baden‐Württemberg 
STIPENDIUM. 

 

Patrick Matthias Klöppel 

 

 

Rektor Prof. Dr. Reiner Marquard 


