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Meine Hochschule:  

Katholische Hochschule Freiburg, B. A. Management im Gesundheitswesen, 6. 

Semester 

Meine Gasthochschule:  

Østfold University College in Fredrikstad 

1. Vorbereitung 

Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester waren anfangs etwas chaotisch, 

da es geprägt war von der Corona-Situation, die zu diesem Zeitpunkt schon über 

zwei Jahre andauerte. So war es ungewiss, ob ein Auslandssemester stattfinden 

könnte oder nicht. Als erstes setzte ich mit meiner Studiengangsleitung Frau Dr. 

Thielhorn in Verbindung, ob und wie ein Auslandssemester in unserem 

Studiengang überhaupt möglich ist. Danach wendete ich mich an das 

International Office der katholischen Hochschule, um über die Möglichkeiten und 

Chancen zu sprechen. Für mich stand fest, dass ich gerne mein 

Auslandssemester in einem skandinavischen Land absolvieren möchte, zum 

einen da ich den Lebensstil der nordischen Länder erfahren wollte, zum anderen, 

weil der Ruf des Gesundheitswesens, vor allem in Norwegen so gut ist. Also 

verfasste ich einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und bekam ein 

Empfehlungsschreiben von meine Studiengangsleitung, um ein Erasmus 

Studium zu bekommen. 

So kam für mich und meinen Studiengang das Østfold University College in 

Fredrikstad in Frage. Nach einer erfolgreichen Bewerbung traf ich mit meiner 

Studiengangsleitung in gemeinsamer Absprache, die Kursauswahl. Die 

Kursauswahl wurde in einem Learning Agreement festgehalten, die von meiner 

Studiengangsleitung und dem internationalen Office von Fredrikstad 

unterzeichnet werden.  

Auch der weitere Verlauf war etwas chaotisch, da kurzfristig zwei 

englischsprachige Kurse ausgefallen sind, dies wurde dann aber ausgeglichen 

durch einen norwegischen Sprachbasiskurs.  

Dadurch, dass keine Präsenz erlaubt, war an der katholischen Hochschule, gab 

es leider nur ein Treffen der Internationals, und dies fand nur online statt. Somit 



war es schade, nicht in Kontakt treten zu können mit den anderen. Zum anderen 

war ich die Einzige, die aus unserem Studiengang ein Auslandssemester 

absolvierte und es war noch vieles neu, da zuvor noch keiner ein 

Auslandssemester in Norwegen an dieser Hochschule absolviert hatte. Das 

internationale Office, auch von Norwegen hat mich sehr unterstützt, um meine 

Reise zu ermöglichen. Schlussendlich hat dann glücklicherweise alles 

funktioniert.  

2. Unterkunft 

Meine Unterkunft in Fredrikstad war in der Universität zugehörenden Campus. 

Die meisten Studenten lebten hier in den Studentenwohnheimen, da es die 

einfachste und billigste Option war, um eine Unterkunft zu finden. Norwegen ist 

nicht das billigste Land, somit war ich sehr glücklich problemlos an eine 

Studentenwohnung zu gelangen. Es war nicht schwer, da viele der Wohnungen 

leer sind. Die Studentenwohnheime waren sehr modern und mit neuster Technik 

ausgestattet. Außerdem war mal schnell in der Universität, lediglich fünf Minuten 

zu Fuß.  

Auch die Innenstadt von Fredrikstad erreichte man in nur zehn Minuten zu Fuß. 

Dadurch das alle Studenten in den verschiedenen Studentenwohnheimen lebten, 

war es einfach schnell und innige Freundschaften zu schließen.  

3. Studium an der Gasthochschule 

Die Hochschule in Fredrikstad liegt sehr schön gelegen. Sie ist direkt an der 

Glomma, der längste Fluss Norwegens. Dementsprechend schön war die 

Aussicht während den Vorlesungen.  

Meine Kurse, ‘Digitalisation and collaboration in the health system’, und 

‘Digitalisation and digitalization opportunities’, wurden zum ersten Mal an der 

Østfold University durchgeführt. Die Kurse waren in digitale Vorlesungen und 

Seminare an der Hochschule unterteilt. Jede Woche wurde von 

unterschiedlichen Professoren, aus unterschiedlichen Länder, zu dem 

bestimmten Thema der Woche. In den Seminaren wurden die unterschiedlichen 

Themen mit einem Professor zusammen aufgearbeitet und besprochen. Ich war 

die Einzige nicht norwegische Studentin, unter 500 anderen Kursmitgliedern. Ich 

wurde aber sehr herzlich aufgenommen, und Fragen, die aufgrund von 



Sprachhindernissen in Norwegisch gestellt wurden, wurde mir immer übersetzt. 

Die Hierachie von Professor*innen und den Studierenden ist anders als in 

Deutschland. Die Professor*innen werden geduzt und Doktortitel werden nicht 

verwendet. Es wird auch mit dem Professor*in über persönliches oder über den 

Alltag gesprochen.  

Ein Unterschied zudem ist, dass nicht alle unterschiedlichen Kurse gleichzeitig 

anfangen und enden, sondern ein Kurs nach dem anderen stattfindet. Bedeutet 

der neue Kurs startet erst, wenn der andere Kurs mit einem Exam abgeschlossen 

ist. Ich fand dieses Konzept gut, da ich mich vollkommen auf einen Kurs 

konzentrieren konnte. Außerdem wurde mehr wert auf das Selbststudium gelegt. 

Wir bekamen viele Studien, die wir selbstständig erarbeiten mussten.  

Die Hochschule organisiert sehr viel für die Student*innen, zum Beispiel hatten 

wir bis Ostern ein freies Frühstück. Dies war eine schöne Gelegenheit, sich mit 

den anderen Erasmusstudenten und Internationals zu treffen, und gemeinsam in 

den Tag zu starten. In dem letzten Monat, gab es jeden Freitag in einem 

Restaurant ein gemeinsames Abendessen. Es gab oft Waffeln, oder Konzerte, 

freie Pizza und vieles mehr!  

4. Alltag und Freizeit 

Von dem Østfold University College wurde eine Menge Freizeitsaktivitäten 

angeboten. Zum Beispiel Volleyball, Fußball und Klettern. Da ich klettern liebe, 

meldete ich mich dort an und fand so norwegische Kletterfreunde. Aber auch die 

Natur um Fredrikstad ist wirklich schön. Mein Studentwohnheim, liegt auf einer 

Insel names Kråkerøy. Es gibt viele schöne Strände, viele Möglichkeiten zum 

draußen klettern, und viele Wälder mit Seen. Da ich im Januar ankam, war ich 

zuerst ein bisschen enttäuscht, da ich mir Berge vorgestellt habe und Schnee. 

Stattdessen erwartete mich ein flaches, schneefreies und nebliges Fredrikstad. 

Doch ich lernte die Nähe zum Meer und auch die kleine gemütliche Stadt schnell 

lieben. Ich bin sehr froh, auch soviele norwegische Freunde gefunden zu haben. 

Ich wurde direkt in den Fredrikstadkletterclub aufgenommen und durfte sogar 

meine eigene Route bohren, bei einer Neuerschließung eines Kletterfelsens.  

Abends wurde ebenfalls wöchentlich ein Programm angeboten, so gab es 

Beispielsweise Pub-Quize, Karaokeabende und jeden Freitag war der Eintritt in 



verschiedene Pubs frei. Von uns Studeten wurde ab und zu Dinnerabende mit 

dem jeweiligen Essen der verschiedenen Nationen veranstaltet. Die Hochschule 

organiserte für uns Erasmus Studenten ebenfalls einen Trip zu einem 

Hochseilgarten und dem Freizeitpark von Norwegen. Dieser Ausflug wurde 

ebenfalls gesponsert. Kurz zusammengefasst, langweilig wurde mir nie!  

 

5. Fazit  

Bei meiner Ankunft in Fredrikstad hätte ich nicht erwartet, dass es mir so gut 

gefallen würde! Ich lernte viel, über mich selbst, andere Kulturen, die 

Unterschiede in der Art der Lehre und natürlich auch über das Land selbst. Ich 

bin stolz darauf, auch außerhalb der Hochschule und den Studenten von dort, 

enge Freundschaften geschlossen zu haben und somit noch mehr über das Land 

und die Sprache zu erfahren. Mein norwegisch ist ganz gut und ich versuche 

aufjedenfall mein angeeigntes Wissen nicht zu verlieren. Norwegen als Land ist 

wunderschön und ich bin froh schon im Januar angereist zu sein, um so den 

Unterschied der Jahreszeiten mitzuerleben. Soviele schönen Sonnenuntergänge 

wie in Norwegen habe ich noch nie erlebt. Auch in Kontakt zu treten mit anderen 

Masterstudenten, die von Indien, Pakistan, Indonesien kommen, war eine neue 

Erfahrung für mich und ich lernte viel von den anderen Kulturen und den 

Lebensumständen dort.  

Selbstverständlich lernte ich auch viel über Digitalisation, da Norwegen in dieser 

Hinsicht, Deutschland vorraus ist, und vieles mehr selbstverständlich ist. Ich bin 

dankbar für all die Erfahrungen die ich erleben durfte, die neuen Freundschaften 

und all die Inspritationen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Einverständniserklärung  
 



Hiermit erkläre ich, Celine Armbruster, mein Einverständnis zur Veröffentlichung 

des Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester in Norwegen, auf der 

Website der katholischen Hochschule.  

 

Fredrikstad, 10.06.22    

Celine Armbruster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddy Thobhani


