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ERASMUS 2011/12 Zeitraum: ganzes Jahr 

Gastland:  Dänemark Gastuniversität: Aalborg Universitet 

Programm: Erasmus via Fachbereich Development and Planning  

studierte Fächer an Gasthochschule: Environmental Management and 

Sustainability Science 

Name:*  Christina Bruckmann  Email:* bruckman@stud.uni-frankfurt.de 

(* Angaben werden vor Veröffentlichung auf unserer Webseite gelöscht.) Datum: 06.08.2012 

 

 

Vorbereitungen 

Die Anmeldung zu meinem Erasmus-Auslandssemester in Aalborg erfolgte zunächst an meiner 

eigenen Hochschule. Dort musste ich mich mit einem Motivationsschreiben und Lebenslauf bewerben 

und wurde dann für den Erasmusplatz in Aalborg ausgewählt.  

Die Bewerbung und Anmeldung in Aalborg erfolgte wie folgt: Zunächst bewirbt man sich online mit 

einem Bewerbungsformular. Dieses erhält man über die Internetseite der Universität. In dieses 

Formular trägt man dann alle wichtigen Informationen ein und sendet es online an die 

Gasthochschule. Trotzdem muss man das Formular auch ausdrucken und ebenfalls per Post an die 

Hochschule schicken, dies natürlich innerhalb der gegeben Fristen für Winter- und Sommersemester. 

Zusammen mit dem Bewerbungsformular sendet man ebenfalls Lebenslauf, Zeugnisse von 

bisherigen Abschlüssen (wie zum Beispiel BA) und einem anerkannten Englischzertifikat. Sind die 

gesendeten Unterlagen einmal bearbeitet erhält man von der Aalborg Universität die Zusage zum 

Studienplatz. Anbei wird ebenfalls ein Formular gesendet, sowie ein “Arrival Guide”. In das Formular 

trägt man ein, ob man den Studienplatz annehmen möchte und an welchem Datum man 

voraussichtlich in Aalborg anreisen wird. Die Nennung des Anreisetags ist insofern wichtig, da die 

Aalborg Universität ein organisiertes Willkommens-Programm durchführt (siehe Punkt 

Einfürhrungswoche). 

Nachdem man dieses Formular ebenfalls zurückgesendet hat, erhält man in wenigen Tagen die 

offizielle Zusage der Universität mit dem sogenannten “Letter of Enrolement”. Diesen sollte man 

unbedingt mit ins Ausland nehmen, da er in den ersten Tagen als Bescheinigung für der Studienplatz 

gilt.  
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Anreise 

Die Anreise erfolgte in meinem Fall mit dem Auto. Da die Fahrt von Frankfurt am Main aus ca. 9-10 

Stunden dauert, entschied ich mich am ersten Abend in einem Hotel zu schlafen. Wie bekannt, ist 

Dänemark vergleichsweise hochpreisig und dies bleibt natürlich auch bei den Hotelzimmern nicht 

aus. Ein relative günstiges Hotel in zentraler Stadtlage findet man unter dem Namen “Cabinn Hotel 

Aalborg”. Die Zimmer sind klein aber man ist in unmittelbarer Nähe zu allen wichtigen Einrichtungen. 

Nach meiner ersten Nacht in Aalborg ging ich am nächsten Morgen (an meinem “Arrival day”) zum 

“Studenterhuset” (Studenthouse) um meine ersten Unterlagen zu holen und weitere Informationen zu 

erhalten. Im Studenterhuset erhält man ein Arrival-Paket mit diversen Informationen zur Universität, 

Karten und die eigene Studentenkarte. Weiterhin wird an diesem Tag auch alles weitere zur 

Unterkunft geklärt.  

 

Unterkunft 

In meinem Fall erfolgte die Unterkunft durch das International Accommodation Office der Aalborg 

Universität. Die Anmeldung für eine Unterbringung erfolgt ebenfalls bei der Online Anmeldung zum 

Studienplatz. Im Anschluss an die Anmeldeprozedur bezüglich des Studienplatzes wird man gefragt, 

ob man sich um eine Unterbingung durch die Universität bewerben möchte. Entscheidet man sich 

hierbei für “ja” wird man weitergeleitet zu einem weiteren Formular, in welchem man nun die 

Präferenzen des Wohnens angeben kann.  

Zur Auswahl stehen: 

1. Single Apartment 

Im ersten halben Jahr meines Studienaufenthaltes wohnte ich alleine in einem Single-

Apartment, gestellt vom Accommodation Office der Universität. Das Apartment war fuer eine 

Person voll und ganz angemessen. Weiterhin erhielt ich ein Paket mir komplett neuer 

Kücheneinrichtung. Das Apartment war eingerichtet mit einem Bett, Schrank, Regal, Tisch, 2 

Stühlen, Lampen und Vohängen. Weiterhin hatte ich ein Badezimmer und eine Küche für mich 

allein. Verglichen mit deutschen Verhältnissen bezüglich Studentenwohnungen, liegt der 

Standard in Dänemark weitaus höher. Preislich und auch von der Komfortabilität hat das 

Single-Apartment große Vorzüge, hinsichtlich der Lage muss man jedoch Abstriche machen. 

Die Single Apartments liegen außerhalb der Stadt und daher ist eine 15-20 minütige Busfahrt 

oder eine längere Strecke mit dem Fahrrad notwendig, um das Zentrum Aalborgs zu 

erreichen. Einkaufsmäglichkeiten sind vorhanden, aber auch nur durch einen längeren 

Fußmarsch zu erreichen.  

2. Shared Apartment 
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In einem Shared-Apartment teilt man sich zumeist Küche und Badezimmer mit ca. 5 Personen 

(in einiges Einrichtungen hat man ein eigenes Badezimmer und teilt sich nur die Küche). 

Hierbei gilt eine gleichgeschlechtliche Verteilung, keine gemischten Apartments. Die Shared-

Apartments liegen hauptsächlich im Zentrum der Stadt und bieten daher von der Lage einen 

deutlichen Vorteil.Preislich gesehen ist das Single-Apartment nur geringfügig teurer. 

3. Shared Room 

In diesem Fall teilt man sich alles im Apartment.  

 

Nachdem man sich um die Unterbringung beworben hat, erhält man nach einiger Zeit die 

Informationen über die zukünftige Wohnsituation. Im Anschluss muss man den geforderten Betrag 

überweisen, in den meisten Fällen bezahlt man gleich für sechs Monate Miete. Zusätzlich bezahlt 

man einen Deposit, den man im Anschluss zurückerhält, falls keine außerordentlichen Schäden 

entstanden sind.   

Den Schlüssel zum Apartment erhält man an seinem Arrival-Day im Studenterhuset Weiterhin bietet 

das Studenterhuset einen Shuttle-Service zum Apartment.  

 

Einführungswoche 

Die ersten Tage des Auslandsaufenthaltes sind von Informations- und Kennenlernveranstaltungen 

geprägt. Ein weiterer Pluspunkt ist das Buddy-Programm der Aalborg Universität. Jedem 

Auslandsstudenten wird ein sogenannter Buddy gestellt. Diesen lernt man auf der Welcome-

Reception kennen. Der Buddy ist ein Student der Aalborg University und ist zuständig für ca. 5 

Personen, so dass man auch gleich Kontakte mit anderen Studenten schließen kann. Der Buddy git 

als Ansprechpartner in Fragen aller Art und informiert über die wichtigsten Dinge in den ersten Tagen. 

Weiterhin bietete die Aalborg Universität zahlreiche Informationsveranstaltungen zum Beispiel eine 

IT-Einführungsveranstaltung, Bibliothekseinführung und Veranstaltungen und Partys zum weiteren 

Knüpfen von Kontakten und Bekanntschaften. Die erste Woche meines Studiengangs was geprägt 

von einer intensiven Einführung in das Studienmodell der Aalborg University, das Problem-based-

learning. Die Hochschule legt großen Wert darauf, dass Problemformulierungen und 

Lösungsansätzen von den Studenten selbst formuliert werden, dies geschieht fast ausschließlich in 

Gruppenarbeiten. Neben dem Intensivkurs zum Problem-based-learning stand ebenfalls Papierarbeit 

auf dem Tagesplan. Diese war jedoch äußerst gut organisiert, da im Studenplan freie Zeit geschaffen 

wurde, in welcher alle Studenten beispielsweise zur Kommune gehen mussten, um Unterschriften 

und Dokument abholen und/oder einreichen zu können. Die Eigeninitiative blieb dabei sehr gering, 

alles war bereits vororganisiert, sodass kein Student den Anschluss verlor. Die Einführungswoche 

endete mit einem sogenannten „Social Event“, bei welchem es ebenfalls Zeit zum Kennenlernen gab. 
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Das Kennenlernen ist jedoch im Rahmen der Aalborg University kein großes Problem, da fast 

ausschließlich alle Kurse in Gruppen organisiert sind und der soziale Austausch daher garantiert ist. 

Studium  

In Aalborg studierte ich Environmental Management and Sustainability Science. Verglichen mit 

deutschen Studiengängen könnte man es in die Richtung Umweltplanung einordnen. Der 

Studiengang beinhaltet technische jedoch auch sozialwissenschaftliche Aspekte, was in meinem Fall 

den perfekten Mix bot. Jedes Semester ist in gleicher Weise aufgeteilt, der Stundenplan ist 

vorgegeben. Man kann also nicht zwischen verschiedenen Kursen wählen, das System ist sehr 

verschult, es gibt keinerlei Änderungsmöglichkeiten im Stundenplan. 

Projekt mit Schwerpunkt 15 ECTS 

Seminar    5 ECTS 

Seminar    5 ECTS 

Seminar    5 ECTS 

Die Kurse sind miteinander verknüpft, was ich als einen besonderen Vorteil empfinde. Man hat das 

Gefühl man weiß, warum man bestimmte Dinge lernt. Die drei Seminare gelten dabei meist als 

Unterstützung zu dem großen Project im Semester. Hierbei lernt man bestimmte Methoden oder 

Theorien, sowie Überblicke über aktuelle Themen, die einem helfen können, ein Thema für das 

Projekt zu entwickeln. Das Projekt besteht aus einer Gruppenarbeit. Die Gruppe schließt sich je nach 

Interesse des Themas zusammen und wird dann ab einem bestimmten Punkt eigenständig an einem 

Projektreport arbeiten. Der Report hat in der Regel 70 Seiten und wird in englisch verfasst. Das 

Thema, die Fragestellung, die Methodik und die Auswertung werden hierbei selbstständig durch die 

Studenten in der Gruppe erbracht. Als Unterstützung erhält jede Gruppe einen „Supervisor“, welcher 

als Ansprechparten für Fragen und Kontakte gilt. Dieser wird gemeinsam mit einem externen Prüfer 

am Ende des Semesters die Gruppe bewerten. Bewertet wird nicht der Report (dieser gilt primär als 

Ausgangspunkt der Benotung), sondern eine individuelle mündliche Prüfung jedes Studenten auf 

Grundlage des Reports.  

Die anderen Seminare schließen ebenfalls alle mit einer Prüfung ab (mündliche Prüfung, Essay, 

Klausur) werden aber nicht alle unbedingt mit einer Note bewertet, sondern teilweise auch mit 

bestanden/nicht bestanden. 

Die Notenskala der Aalborg University: 

12 (beste) 10 7 4 2 0 -3 
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Finanzen 

Grundsätzlich ist alles etwas teurer in Dänemark. Besonders deutlich wird dies beim Einkaufen von 

Lebensmitteln. Ein durchschnittlicher Einkauf liegt fast nie unter 20 Euro. Hier ein paar Beispiele, zu 

meiner Zeit lag der Wechselkurs bei 1 Euro= ca. 7 Kronen 

Milch  5kr  

Kartoffeln 18kr pro Kilo 

Wasser 1l 4kr 

Hühnchen 48kr pro Kilo 

Rind  100kr pro Kilo 

Nudeln  12kr 

Tomaten 20kr pro Packung 

 

Beim Einkaufen gibt man generell am meisten aus. Beim Ausgehen kann man die Preise mit 

deutschen Verhältnissen vergleichen, jedoch sind die Getränke teilweise sehr überteuert. Daher sollte 

man auf Studentenrabatte achten, die zahlreich angeboten werden. Eintrittspreise werden in der 

Regel nicht verlangt. Der ÖPNV ist ebenfalls nicht ganz billig, eine einfache Fahrt in zwei Zonen (die 

man braucht) kostet 20 kr. Eine Monatskarte 350kr. Die Gerichte in der Mensa sind ebenfalls teuer. 

Täglich werden ca. drei verschiedene Gerichte angeboten, der Preis geht nach Gewicht. Bei einer 

normalen Portion bezahlt man ca. 50-60 Kronen.  

 

Ausgehen und Party 

Auch wenn Aalborg im Vergleich zu deutschen Städten eher klein ausfällt, bietet es dennoch 

Möglichkeiten für Party und Ausgehen. Am bekanntesten ist hierbei wohl die sogenannte „Street“ 

oder auch „Jomfru Ane Gade“. Diese Straße besteht nur aus Diskotheken und Bars. Die Vielfalt lässt 

hierbei jedoch zu wünschen übrig. Generell wird aktuelle Musik gespielt, es gibt kaum Unterschiede in 

der Musikrichtung. Die Street bietet jedoch den Vorteil, dass sie sehr übersichtlich ist und man somit 

immer jemanden trifft, den man kennt.  

Restaurantbesuche sind in der Regel äußerst teuer. In den meisten Restaurants zahlt man Minimum 

80 Euro für Essen und Trinken (und das nicht viel) für zwei Personen. Daher sieht man auch selten 

junge Leute, diese halten sich dann eher in Fast Food Restaurants auf.  

Aalborg bietet viele Museen und Kultureinrichtungen, die man besuchen kann und diese sind durch 

den Studentenrabatt auch meist preiswert. Eine Empfehlung wäre hier das „Kunsten- Museum of 

Modern Art“ 

Zur Besichtigung empfehle ich den Aalborg Tower, von welchem aus man einen wunderbaren Blick 

über Aalborg und Umgebung hat. Weiterhin ist natürlich ein Spaziergang am Fjord ein unbedingtes 
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Muss. Der Fjord zieht sich durch ganz Aalborg und die Promenade wurde sehr schön angelegt. 

Sowohl am Tag, als auch bei Nacht ist dies einer der Haupttreffpunkte in Aalborg.  

Für mehr Informationen gibt es ein Informationscenter für Touristen im „Nordkraft“, das auch so einen 

Besuch wert ist. Das Nordkraft ist ein historisches Gebäude und beinhaltet weiterhin ein Kino, 

welches ein bisschen außergewöhnlichere Filme zeigt und sehr gemütlich ist.  

Weiterhin bietet Aalborg ganzjährig zahlreiche Festivals, das berühmteste ist der „Aalborg karnival“. 

 

Resumé/persönliches Fazit 

Ich kann über meinen Auslandsaufenthalt mit Erasmus nur Gutes berichten. Der Aufenthalt von 

einem Semester hat mir so gut gefallen, dass ich um ein Semester verlängerte. Primär ging es mir 

hierbei um den Studiengang, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Allerdings ebenfalls wegen 

Freundschaften und Lebenserfahrungen. Durch das Auslandssemester bin ich persönlich sehr viel 

eigenständiger und selbstbewusster geworden. Weiterhin hat mir das Auslandssemester neue 

Perspektiven eröffnet, in persönlicher als auch professioneller Hinsicht. Hat man sich erst einmal an 

den täglichen Alltag gewöhnt, merkt man, wie gut man auch im Ausland zurecht kommt. 

Sprachbarrieren und andere Hürden erscheinen auf einmal viel simpler als zuvor erwartet. Aalborg 

war hierbei sicherlich an sich schon ein Vorteil, da der Anteil ausländischer Studenten äußerst hoch 

ist. Mein Studiengang bestand beispielsweise aus ca. 25 Studenten, davon waren drei Studenten 

dänisch, der Rest kam aus aller Welt. Da jeder Austauschstudent die gleichen Probleme teilt, findet 

man sich sehr schnell zusammen und das Kontakteknüpfen ist überhaupt kein Problem. Ein 

Auslandssemester ist wirklich eine einzigartige Chance dem gewohnten Trott zu entfliehen und neue 

Erfahrungen zu machen. Das Auslandssemester über Erasmus zu organisieren bietet Vorteile eines 

organisierten Systems, Ansprechpartner und eines kleinen finanziellen Zuschusses. 

 

Hilfreiche Weblinks 

Aalborg University 

http://www.en.aau.dk/ 

International Office Aalborg University 

http://www.internationaloffice.aau.dk/ 

Aalborg 

http://www.visitaalborg.com/ 

 

Datum:                          Unterschrift: 
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