
Auslandssemester am University College of Northern Denmark in Aalborg 

Vorbereitung 
Ich studiere Grundschullehramt mit den Fächern Sachunterricht und Elementarmathematik. Schon zu 

Beginn meines Studiums war für mich klar, dass ich einen Auslandsaufenthalt machen möchte und 

ich habe bald erfahren, dass mit der Planung ca. 1 Jahr zuvor zu beginnen war. Schon im Oktober 

2018 habe ich mich also beworben und einen Platz bekommen. Hierzu war neben der Bewerbung 

beim Erasmusprogramm eine gesonderte Bewerbung an die Uni notwendig. Dieser Termin  im 

Frühjahr 2019 - bei einem Studienstart im August – fühlte sich für mich sehr spät an. Nach der Zusage 

folgte die Wohnungssuche. In Aalborg gibt es hierzu verschiedene Angebote, jedoch häufig mit 

Wartelisten. Über Facebook konnte ich ein Zimmer in einem Studentenhaus ergattern. Meine 

Austauschuniversität hat im Juni ein Webinar abgehalten, um alle Austauschstudierenden zu 

informieren und mögliche Fragen zu beantworten. Zudem haben wir erfahren, auf welchem Campus 

jeder einzelne von uns studieren wird. Ich habe mich dazu entschieden ein Fahrrad zu mieten, da die 

Fahrt mit dem Bus mit ca. 50 min ungefähr doppelt so lange dauert wie die Radfahrt und weil 

Busfahrten sehr teuer sind. Glücklicherweise konnte ich noch aus Deutschland Online ein Fahrrad 

mieten und eine Abholung unweit meiner Unterkunft arrangieren. Nun wurde noch das Flixbusticket 

für die Anreise gebucht und dann ging es am 30.07. schon los. 

Anreise und Ankunft 
Meine Anreise mit dem Flixbus lief etwas holprig. Ich hatte mich dazu entschieden nachts zu fahren 

und auf der 12h langen Tour etwas zu schlafen. Leider hatte der erste Bus schon sehr viel 

Verspätung. Der zweite Abschnitt verlief entspannter. Ich erreichte Aalborg um 9.00 morgens und 

machte mich vom Busbahnhof aus auf den Weg zu meiner Unterkunft. Allerdings gab es bezüglich 

der Adresse einen kleinen Kommunikationsfehler seitens meiner Vermieterin, der aber schnell gelöst 

werden konnte. Meine Ankunft in Aalborg hielt aber noch weitere Überraschungen bereit. Als EU-

Bürgerin muss ich bei einem Aufenthalt von mehr als 3 Monaten eine Aufenthaltsgenehmigung 

beantragen und habe zu diesem Verfahren 3 unterschiedliche Aussagen erhalten. Mein erster Besuch 

bei der Stadtverwaltung war somit überflüssig, da alle Studierenden ihre Anträge nur an einem Tag, 

dem 04.September, abgeben konnten. Auch das verlief nicht ganz glatt, aber ca. 2,5 Monate nach 

meiner Ankunft war die Bürokratie erledigt. An der Universität wurden wir alle sehr herzlich begrüßt. 

Extra für die 9 Austauschstudierenden an meinem Campus fand am Montag ein Einführungstreffen 

mit Campus- und Stadtführung statt, sodass gleich Anschluss gefunden wurde. Zudem gibt es auch 

hier eine Einführungswoche für alle Erstsemester. Die Ankunft wurde zudem dadurch erleichtert, 

dass es hier an der UCN Klassen gibt. Ich habe also mit viel Spaß meine Klasse und das University 

College kennengelernt. 

Unterkunft 
Wie schon zuvor erwähnt habe ich meine Unterkunft über Facebook gefunden. Sie war am Stadtrand 

gelegen. Ich mag die Nähe zur Natur und  die Innenstadt war mit dem Rad in nur 10 min zu erreichen. 

Ich hatte ein kleines ca. 12qm großes Zimmer in einem Haus mit 4 weiteren Studierenden gemietet. 

Hierdurch fühlte ich mich nie alleine und es hat sehr viel Spaß gemacht, zusammen zu kochen oder 

Ausflüge zu unternehmen. Auch bezüglich der verschiedensten Anträge war es sehr praktisch, 

gemeinsam nach einer Lösung suchen zu können. Bei der Suche nach meiner Unterkunft ist mir 

aufgefallen, dass die Preise zum Teil stark schwanken und auch die Fotos nicht immer ganz der 

Realität entsprechen.  



Studium an der Gasthochschule  
An der Universität in Dänemark studierte ich im 1. Semester „Teacher Education“ mit dem Hauptfach 

Englisch. Dies hat sich angeboten, da alle anderen Fächer auf Dänisch unterrichtet werden. Für das 

erste Semester habe ich mich entschieden, da ein weiteres Fach ICT ist. Hier lernten wir die neusten 

technischen Möglichkeiten, Unterricht zu gestalten, kennen und konnten viel testen. Dieser 

Vorsprung der Nutzung von IT war einer der Gründe, warum ich mich für dieses Land entschieden 

hatte. Als letztes belegte ich einen Kurs in Pädagogik. Anders als in Oldenburg ist es hier nicht 

möglich, seine Kurse frei zusammen zu stellen. Stattdessen wird immer ein Block mit 30 KP pro 

Semester vorgegeben. Somit habe ich in meinem Auslandstudium ein Vollzeitstudium mit auch für 

Deutschland üblicher KP-Anzahl absolviert. Leider kann ich mir keinen der Kurse in Deutschland 

anrechnen lassen, habe aber sehr viel für meinen späteren Beruf gelernt. Dazu gehört auch das 

Kennenlernen eines völlig anderen Schulsystems. Dies war besonders in meinem einwöchigen 

Praktikum sowie bei unseren eigens geplanten und durchgeführten Unterrichtsstunden an Schulen 

möglich. Neben dem normalen Unterricht fanden immer wieder Themenwochen mit zumeist 

dänischem Programm statt. So gab es eine „Nordic week“, eine “International week“ und einen Tag 

mit Weihnachtsprogramm. Zudem sind im Stundenplan einige Stunden für Zusatzprogramme fest 

eingeplant. Ich nutzte diese Zeit, um einen Kurs zu Outdooreducation zu besuchen. Hier haben wir 

uns mit der Frage beschäftigt, wie die Natur und die Umgebung der Schule sinnvoll für 

Unterrichtsfächer genutzt werden könnten und passend dazu viele verschiedene Ausflüge 

unternommen. Die Betreuung während meines Aufenthaltes funktionierte sehr gut. Zum einen hatte 

meine Klasse als Erstsemester zwei Tutorinnen und die Austauschstudierenden zusätzlich zwei 

Tutoren. Auch die Internationale Koordinatorin stand bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Da in 

Dänemark auch die Lehrkräfte mit den SchülerInnen auf Du und Du sind konnte ich auch diese um 

Rat fragen. 

Alltag und Freizeit 
Aufgrund des festgelegten Stundenplanes und einer genauen Jahresübersicht war der Tagesablauf 

meist klar strukturiert. Der Unterricht startete in der Regel morgens um Punkt acht Uhr und variierte 

stark in der Länge. Die letzte Stunde endete spätestens um 15.30 Uhr. Ich fuhr fast jeden Tag der 

Woche mit dem Rad zur Uni. Lebensmittel sind in Dänemark etwas teurer als in Deutschland und 

häufiger „ökologisk“ also bio. Für einen günstigeren Einkauf bieten sich deutsche Ketten wie ALDI 

oder LIDL an, aber auch SPAR und Rema1000 zählen zu den günstigeren Geschäften. Um in der 

Freizeit Anschluss zu finden, gibt es die verschiedensten Angebote.  Zum einen existiert auf jedem 

Campus eine Studentenbar, welche freitags nach dem Unterricht geöffnet wird, aber auch einen 

Yogakurs und ein Sprachcafe wurde kostenlos von der Uni angeboten. Dies passte jedoch leider 

beides aufgrund meines Stundenplanes nicht. Stattdessen habe ich die Organisation „Aalborg 

International Friends“ kennengelernt. Diese bietet immer wieder Aktionen wie Sportkurse, 

Kochkurse oder andere Gemeinschaftsaktivitäten für alle interessierten internationalen Gäste an. 

Diese Organisation vermittelte mir ELSK als Ort für kostenlose Sprachkurse. Diese 

Kirchenorganisation bietet zweimal in der Woche kostenlose Dänischkurse auf unterschiedlichen 

Leveln an. Regelmäßig dienstags verbrachten wir danach Zeit mit Spiel und Spaß und donnerstags 

wurde gemeinsam gekocht. Zudem gibt es in Aalborg einiges zu entdecken. Ich besuchte den Aalborg 

Tower, welcher auf einem Hügel gelegen einen wundervollen Blick über die Stadt bietet, den Zoo mit 

einer Sonderausstellung über Dinos und auch die Innenstadt mit wunderschönen kleinen Häusern, 

Einkaufszentren und traditionellen Bäckereien und Geschäften. Zudem erklomm ich einige Male die 

Stufen zu einer Dachterrasse auf dem höchsten Einkaufszentrum der Stadt, machte ein 

Hafenrundfahrt und erkundete ein Museum unter der Fußgängerzone. Auch Aalborgs Umgebung hat 

einiges zu bieten. Auf Lidholm Höje befinden sich Wikingergräber mit einem zugehörigen Museum, 

der Fjord besitzt seine eigene Inseln und der Ausflug nach Skagen, der Stelle an der Nord- und Ostsee 



aufeinandertreffen war, wunderschön. Als Highlight findet jedes Jahr von Mitte November bis nach 

Weihnachten ein Weihnachtsmarkt mit Eislaufbahn statt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungen allgemein, Absprachen zur Anerkennung von Leistungen 
Ich konnte in Dänemark die Erfahrung machen, wie freundlich die Menschen hier sind und  wie 

einzigartig die Kultur ist. Es ist nicht notwendig auftretende Probleme vollständig allein lösen zu 

müssen. Ich habe hier gelernt, dass nicht immer nur der gerade Weg zum Ziel führt und ein Schleife, 

wie ein Auslandssemester, eine Erfahrung und Bereicherung darstellen kann, das durch nichts 

anderes zu ersetzen ist. 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung, DOs and DONTs) 
Ich kann abschließend feststellen, dass ich ein Auslandssemester überaus bereichernd empfinde und 
jedem empfehlen kann. Jede Erfahrung neben den ausgetretenen Pfaden macht uns stärker und zu 
der Person, die wir sind. 
DO´s:  

• Einfach alles mitnehmen was geht und nicht knauserig sein. Ich kann nur berichten, wie viele 
tolle Erfahrungen ich in Dänemark machen konnte.  

• Schreibt einen Blog. Ich habe angefangen einen Blog zu schreiben, um all meine Freunde und 
die Familie auf dem Laufenden zu halten und auch für mich ist dieser Blog eine wunderbare 
Erinnerung an meinen Auslandaufenthalt. 

• Dänisch lernen! Jedes Wort und jeder neue Satz haben mich weitergebracht. Ich weiß was 
ich Supermarkt kaufe, kann meine Klassenkameraden verstehen, auch wenn sie mal 
vergessen englisch zu sprechen und super Veranstaltungen in der Zeitung oder bei Facebook 
finden. 

DONT´s: 

• Stress: Bei einem Auslandaufenthalt kann man nun mal nicht alles planen. Das ist das wahre 
Leben. Also wenn etwas schief geht versuch es einfach nochmal. Es findet sich immer eine 
Lösung. 

• Nicht nur mit anderen Austauschstudierenden treffen. Es macht einfach viel mehr Spaß, 
wenn man auch Einheimische als neue Freunde kennen lernt und zur „Klassengemeinschaft“ 
dazu gehört. 


