
Ein kleiner Einblick-Ausblick über einen Austausch der anderen Art 

 

Dieses Jahr bot der Teilstudiengang Pädagogik eine ganz neue und spannende 

Erfahrung für uns Studierende an. Das Seminar nannte sich `The world into the 

school – the school into the world` und beschäftigte sich mit den 17 UN-Zielen für 

nachhaltige Entwicklung. Im Plenum wurde entschieden, welche am genauesten 

unter die Lupe genommen werden. Das Besondere an diesem Seminar stellte der 

Austausch und die Zusammenarbeit mit dänischen Studierenden dar. Geplant war 

eine gemeinsame Woche in Haderslev, was coronabedingt leider nicht stattfinden 

konnte. Diese Woche erlebten wir also online, was natürlich nicht vergleichbar ist, 

aber überraschender Weise mit viel Freude erlebt wurde. Einen Einblick in das 

dänische System zu bekommen war für uns wertvoll und die Kommunikation mit den 

dänischen Kommilitonen lief meistens reibungslos ab. Die Atmosphäre war locker 

und persönlich, was uns total gut gefiel. Wir haben gemeinsam Ideen gesammelt und 

Seminare besucht, sodass am Ende spannende und abwechslungsreiche Projekte 

vorgestellt wurden. Diese Woche war für uns ein schöner Ausgleich zum Rest des 

Online-Studiums und wir würden diese Art des Austausches jedem*r empfehlen. Wir 

haben dadurch Mut gefasst, unser Englisch zu verbessern oder aufzufrischen, uns 

offen mit anderen Studierenden aus anderen Ländern zu verbinden und planen 

schon einen Erasmus-Aufenthalt. Außerdem ist es schön zu sehen, wie viele 

Möglichkeiten uns geboten werden, unseren Horizont zu erweitern und Wissen zu 

erlangen. Wir möchten alternative Formen des Lernens und Erlebens durch 

verschiedene Mobility Angebote ans Herz legen. Das Format fällt immer 

unterschiedlich aus, jedoch können wir gerade nach diesem Semester sagen, dass 

die Andersartigkeit, das Engagement von Lehrenden und Lernenden sowie der 

offene Austausch eine wertvolle und motivierende Zeit sind. Außerdem unterstützt 

das Mobility Programm währenddessen auch finanziell, um alles für dich zugänglich 

zu machen.  

Schnapp dir etwas Zeit für die Bewerbung und mache mal was anderes mit! Die 

Abwechslung tut einfach gut und du erfährst eine ganz andere Selbstmotivation und 

Freude an einer lehrreichen Sache.  


