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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Das Leben stellt einen Menschen vor viele Entscheidungen und Herausforderungen, die im ersten 

Moment  vielleicht  schwierig  oder  sogar  unmöglich  erscheinen,  doch  genau  diese  schwierigen 

Situationen sind es, an denen wir am meisten wachsen und die uns zu dem Menschen machen, die 

wir sind. Ein Erasmusjahr bedeutet genau das: Entscheidungen treffen und neue Herausforderungen 

meistern. 

Im  Sommer  2011  habe  ich  mich  im  Rahmen  meines  Masterstudiums  für  einen  Platz  im 

Erasmusprogramm beworben. In erster Linie war es mein Wunsch, das Erasmusjahr in London zu 

verbringen; Grund dafür war die englische Sprache. Dies klappte jedoch nicht, so dass ich am Ende 

eine Zusage für die Aalborg University in Dänemark bekam. Im Endeffekt war das sogar besser zum 

einen weil ich dort schon eine Freundin hatte, die dort ihren Doktor macht und mir somit mit Rat und 

Tat zur Seite stand und zum anderen, weil die Aalborg University und auch die Stadt selbst, mir mein 

Erasmusjahr zu einem Erlebnis gemacht haben. 

Die  Bewerbung an der  Universität  selbst  war etwas schwierig  und vom Organisationsgrad etwas 

aufwendiger als andere. Die Aalborg Universität ist eine der größten Universitäten in Dänemark und 

hat somit auch einen hohen Anspruch an ihre ausländischen Studenten und deren Voraussetzungen. 

Von der Universität wurden beispielsweise ein Toefle-Test  und viele andere Sachen verlangt,  die 

erstens kostenintensiv oder zweitens nicht so einfach zu besorgen sind. Letztendlich bin ich noch 

einmal  um  den  Test  herumgekommen  –  eine  einfache  Bestätigung  der  Universität  über  meine 

Englisch Kenntnisse haben es auch getan. 

Unterkunft

Die  beste  und einfachste  Möglichkeit  eine  Unterkunft  zubekommen,  ist  das  international  Office. 

Dieses  stellt  den  ausländischen  Studenten  Zimmer  oder  private  Apartments  zur  Verfügung.  Bei 
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rechtzeitiger  Bewerbung  ist  es  überhaupt  kein  Problem  eine  Unterkunft  zubekommen.  Das 

international Office stellt sowohl Unterkünfte im Stadtzentrum als auch in der Nähe der Universität 

(etwas außerhalb).  Meine Unterkunft  befand sich im Stadtzentrum. Die Wohnung befand sich in 

einem Altbaugebäude, indem das internationale Office verschiedene Wohnungen gemietet hatte. Ich 

habe mit vier anderen Mädchen zusammen gewohnt, die ebenfalls nur ein oder zwei Semester an 

der Aalborg Universität studiert haben. Die Wohnung an sich war sehr schön: Parkettboden, große 

und geräumige Zimmer, schöne Einrichtung und eine perfekte Lage. Die Tatsache mit vier anderen 

Mädchen  zusammenzuwohnen  war  super  und  überhaupt  kein  Problem.  Wir  waren  drei 

unterschiedliche Nationen, die von heute auf morgen zusammenleben mussten, aber bis auf kleine 

Meinungsverschiedenheiten war es für uns alle eine positive Erfahrung; über die Zeit sind wir sehr 

zusammengewachsen und richtige Freunde geworden. 

Durch  Besuche  und  auch  Erzählungen  von  anderen  Austauschstudenten  in  Aalborg,  kann  ich 

grundsätzlich  sagen,  dass  die  ganzen  Unterkünfte  die  vom  International  Accommodation Office 

angeboten werden, in einem guten Zustand sind und soweit ich das beurteilen kann, hat sich auch 

jeder  wohlgefühlt,  wo  er  untergebracht  wurde.  Vorteil  ist,  dass  das  International  Office  viele 

verschiedene Unterkünfte anbietet, Nachteil ist, das Dänemark im Allgemeinen teuer ist; so auch die 

Unterkünfte. Die Kosten liegen zwischen 300-400 Euro im Monat pro Zimmer. Ein Zimmer privat zu 

suchen ist relativ schwierig und von meiner Seite aus nicht empfehlenswert. Es gibt sicherlich die 

Möglichkeit  dies  bei  einem  längeren  Aufenthalt  zu  tun,  wenn  man  beispielsweise  vorhat  das 

komplette Masterprogramm dort zu absolvieren. 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge

Die  Ankunft  in Dänemark war schon vorher  sehr  organisiert.  Ich habe sowohl  vom International 

Accommodation  Office  als  auch  von  meinem  dänischen  Fachbereich  selbst  ausreichend 

Informationsmaterial  bekommen,  um  mich  gleich  zurechtzufinden.  Vom  International 

Accommodation Office wurden Anreisetage angegeben, wo wirklich alles organisiert  war:  Shuttle 

vom Hauptbahn oder Flughafen, Schlüsselübergabe, erste Informationen. Das war wirklich super und 

sehr hilfreich. Von der Universität wurden auch viele extra Veranstaltungen für die internationalen 

Studenten organisiert, so kam beispielsweise Mitarbeiter von der Behörde in die Universität, so dass 

uns, als internationale Studenten, viele Sachen vereinfacht wurden. Natürlich war es auch für die 

Behörden besser alle 600 Studenten auf einmal aufzunehmen, als wenn jeder einzeln gekommen 

wäre. 

Studium an der Gasthochschule
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Das  Studium  in  Dänemark  hat  meiner  Erkenntnis  nach  sich  sehr  vom  deutschen  Studium 

unterschieden. Größte Schwierigkeit oder Umstellung war natürlich die englische Sprache, obwohl 

ich es schon von meinem Studium in Deutschland gewöhnt war englische Texte zu lesen und auch 

Seminare  in  Englisch  zu  besuchen.  Allerdings  ist  es  dann  doch  eine  Umstellung  acht  Stunden 

komplett in Englisch zu haben. Doch die Gewöhnung kommt relativ schnell nach der ersten Woche. 

Weiterer Unterschied war das gesamte Konzept der dänischen Universität. 

Das Semester ist in zwei Phasen eingeteilt. Die erste Phase ist die Phase, in der man einen Input in 

Form von Vorlesungen und Seminar bekommt. Diese erste Phase beginnt schon im September und 

endet im Oktober bzw. Mitte November. In den ersten zwei Monaten ist man meistens von acht Uhr 

morgens bis vier Uhr nachmittags in der Universität. Im Gegensatz zu Deutschland wählt man keine 

verschiedenen Seminare, sondern es existiert ein wöchentlicher Stundenplan. Dieser Stundenplan 

variiert wöchentlich, so hat man am Montag vielleicht nur ein Seminar welche von 8-14 Uhr geht und 

dann  noch  ein  anderes.  Am  Ende  der  ersten  Phase  gibt  es  dann  eine  Examenswoche,  wo  alle 

Seminare und Vorlesungen in Form von mündlichen oder schriftlichen Prüfungen beendet werden. In 

Dänemark wird soviel Wert auf Interaktion und Gruppenarbeit gelegt. Vorlesungen im klassischen 

Sinne  gab  es  in  meinem  Masterprogramm  nicht.  Seminare  sind  gewöhnlich  eine  Mischung  von 

Vorlesung und Seminar, das heißt die erste Hälfte gibt es einen theoretischen Input vom Professor 

und in der zweiten Hälfte sind die Studenten gefragt; als Vorbereitungen mussten immer mehrere 

Texte gelesen werden, die dann diskutiert wurden. Der Abschluss der Seminare war meistens ein 

Essay  in  der  Gruppe,  welches  dann  zusätzlich  in  Form  eines  Vortrags  in  der  Examenswoche 

vorgetragen  wurde.  In  diesem  Zusammenhang  musste  jede  Gruppe  dem  Professor  und  dem 

gesamten Seminar 30 min.  Rede und Antwort  stehen.  In einem Seminar  wurde auch von jedem 

Individuum ein 10-seitiges Essay verlangt. 

In der zweiten Phase findet man sich in Gruppen zusammen und arbeitet an einem großen Projekt. 

Meiner Meinung nach, war dieses Projekt das „Highlight“ in einem Semester. Das Projekt wird in der 

Regel in Gruppen bearbeitet. Themenauswahl ist hier frei wählbar. Jede Gruppe, die sich nach dem 

Interesse des Projektthemas zusammensetzt, bekommt einen Gruppenraum und einen Supervisor. 

Der  Supervisor  überwacht  das  Projekt  in  seinem  Prozess  und  steht  für  Fragen  zur  Verfügung; 

besonders für ausländische Studenten ist dies sehr hilfreich, da man am Anfang nicht genau weiß, 

was von einem erwartet und verlangt wird. Am Ende des Projekts gibt es wieder eine mündliche 

Prüfung, die sich aus einem Gruppenvortrag und individuellem Examen zusammensetzt. 

In einem Semester ist es vorgesehen, dass jeder 30 Creditpoints erreicht, diese setzten sich aus drei 

Seminaren á 5 CP und einem Projekt von 15 CP zusammen. Meiner Meinung nach sind diese Credit 
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Punkte erreichbar. Das Studium in Dänemark ist schon sehr zeitaufwendig, aber aufgrund der vielen 

Gruppenarbeiten auch machbar. 

studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Vergünstigungen für Studenten gab es an meiner Universität nicht.  Da ich im Wintersemester in 

Dänemark war es nicht immer möglich mit Fahrrad zu fahren. Ein Busticket hat um die 40 Euro im 

Monat gekostet. 

Finanzieller Aufwand

Der finanzielle Aufwand war schon relativ groß. Ich denke aber, wenn man sich darauf einstellt, dann 

ist es schon machbar. Doch man muss schon zugeben, dass in Dänemark alles teurer ist, es zieht sich 

durch alle Lebensbereiche wie Lebensmittel,  Freizeitaktivitäten wie Kino, Textilien. Natürlich geht 

man als Student auch mal feiern oder was trinken und besonders da macht es sich bemerkbar, dass 

man sich in einem skandinavischen Land befindet. Eigentlich sollte man in Clubs gar nichts trinken, 

zum Beispiel kosten ein Bier um die 7, 50 EUR und ein Cocktail um die 12-15 EUR. Am Anfang fällt 

man leider so ein bisschen darauf rein, weil man nicht immer alles genau umrechnet. Erst später 

bemerkt man eigentlich wie viel man gerade ausgegeben hat. 

Sollte man sich dazu entscheiden zu reisen muss innerhalb von Dänemark auch mit teureren Preisen 

rechnen. Kopenhagen beispielsweise ist eine wunderschöne Stadt und sicherlich auch sehenswert, 

aber sowohl die Reisekosten als auch die Verpflegung und Unterkunft sind dort höher als man es aus 

Deutschland gewöhnt ist. 

Alltag und Freizeit

In Aalborg kann man als Student sehr gut leben. Es ist eine sehr lebendige, junge und erfrischende 

Stadt,  die  viel  Platz  für  schöne  Dinge  lässt.  Es  gibt  sehr  viele  Parks  in  denen  man  im  Sommer 

verschiedene Outdoor Aktivitäten wie Volleyball umsetzen kann oder auch joggen gehen kann. Am 

Hafen kann man im Sommer baden und im Winter Skilaufen. Ansonsten ist die Stadt so groß, dass 

man shoppen gehen kann oder auch ins Kino, Theater etc. In Aalborg gibt es noch ein Highlight, die 

„Street“. Die Street ist eine Straße in der sich nur Bars und Clubs befinden, überall ist freier Eintritt 

und es ist so vielfältig, das eigentlich für jeden etwas dabei ist. Man darf natürlich nicht vergessen, 

dass es eine kleine Stadt ist und es auch gewisse Grenzen gibt, aber für die Größe der Stadt kann man 

sich  wirklich  nicht  beschweren.  Alles  Studenten  und  Jugendliche  lieben  diese  Straße  und  am 

Wochenende trifft man dort eigentlich alle. 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
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Ich  kann  Aalborg  als  Stadt  und  Universitätsort  nur  weiterempfehlen.  Die  Dänen  sind  sehr 

gastfreundlich  und die  Universität  empfängt  seine Gaststudenten mit  offenen Armen.  Ich  würde 

dieses Jahr auf jeden Fall wiederholen. 

Datum:                          Unterschrift:
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