
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
B.A. Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Dänisch, Gesundheit und Ernährung 

Gastland  
Dänemark 

Gasthochschule  
Syddansk Universitet Odense 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/18 

Vorbereitung  
Die Vorbereitung für das Auslandssemester war zwar eine Menge Papierkram, aber das 
internationale Center der Universität war dabei sehr hilfreich und der Aufwand ist es auf 
jeden Fall wert. 
Um die Wohnsituation hat sich die Uni in Odense gekümmert und alle weiteren 
organisatorischen Angelegenheiten wurden dann in der Einführungswoche der SDU 
erledigt. 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Das Studium an der SDU war eine interessante und lehrreiche Zeit. Von Beginn an, war 
alles gut organisiert und es gab keine Komplikationen. Nachdem wir die Zugangsdaten für 
das von der Uni genutze Internetportal „Blackboard“ bekommen hatten, waren alle Kurse 
und Vorlesungsmaterialien ersichtlich und man hatte einen guten Überblick über den 
eigenen Stundenplan. Für das Fach Dänsich habe ich die Kurse „Historisk Læsning”, „Sprog 
og Kommunikation“ und „Medier og Kultur“ belegt und in Verbindung mit Geundheit und 
Ernährung habe ich an den Kursen „Sundhedshistorie og videnskabsteori“ und „Krop og 
Folkesundhed“ teilgenommen. Die Vorlesungen wurden durchgehend auf Dänisch 
gehalten und die Professoren/-innen wurden mit dem Vornamen angesprochen. Die 
Mitstudenten waren alle Dänen und sowohl sie, als auch die Professoren/-innen waren 
erstaunt, dass wir nur für ein Semester in Odense sind und normalerweise in Deutschland 
studieren. Alle waren sehr freundllich und hilfsbereit und während der Vorlesungen 
herreschte eine angenehme und entspannte Atmosphäre. Im Rahmen von „Medier og 
Kultur“ haben wir eine Exkursion ins Medienmuseum von Odense gemacht und dank 
„Krop og Folkesundhed“ haben wir einen Einblick in die medizinische Abteilung der Uni 



 

bekommen, wo wir uns die Ausstellung von menschlichen Körperteilen anschauen durften. 
Neben diesen praktischen Bezügen, hat die SDU auch in vieler anderer Hinsicht ein weites 
Angebot an Wissen und Möglichkeiten geboten. Am besten hat mir die Bibliothek gefallen. 
Sie war sowohl ein Ort zum Stillarbeiten, als auch Treffpunkt für Gruppenarbeiten. Mit der 
gemütlichen Einrichtung und modernen Ausstattung, den bequemen Sitzmögllichenkeiten 
und der lockeren und freundlichen Atmosphäre, ist die Bibliothek der SDU ein sehr 
einladender Ort. Zudem sind die zwei Mensen der Uni in unmittelbarer Nähe, sodass man 
sich jederzeit mit Kaffe und leckeren Speisen eindecken kann, die auch überall gegessen 
werden dürfen.   

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Das Wohnen in Odense war eine eher überraschende Angelegenheit. Ich habe im Rasmus 
Rask Kollegiet gelebt und dort war es vom Glück abhängig, in welche Wohnung man 
gesteckt wurde und mit welchem Mitbewohner zusammen. Das Beste am Rasmus Rask 
Kollegiet war, dass ich schnell eine Menge anderer Austauschstudenten kennengelernt 
habe, die zum selben Zeitpunkt angekommen waren. Diese Leute haben meinen 
Auslandsaufenthalt zu einer unvergesslichen Zeit gemacht und ich bin sicher, dass ich sie 
auch in Zukunft das ein oder andere Mal besuchen werde. Zudem ähnelt das Rasmus Rask 
Kollegiet einer großen Ferienanlage: gemeinschaftlicher Sport- und Fitnessraum, eine 
Sauna, Lagerfeuerplätze und Gemeinschaftsräume konnten umsonst genutzt werden. Auch 
die kollegieteigene Bar bietet einen tollen Treffpunkt mit studentenfreundlichen Preisen. 
Mit meinem Zimmer in einem der Bungalows hatte ich Glück. Die Küche war aussreichend 
groß und warmes Wasser und die Heizung funktionierten. Die Möbilierung war allerdings 
sehr spärlich und auch mit meinem Mitbewohner hatte ich kein Glück, da dieser sich rund 
um die Uhr in seinem Zimmer aufhielt und vom Putzen leider auch nicht viel verstand. 
Nach ein paar Einkäufen bei Ikea, hatte ich mir mein kleines Zimmer dann aber wohnlich 
machen können und an die dünne Matratze hat man sich auch nach einer Zeit gewöhnt. 
Vom Rasmus Rask Kollegiet fährt man ca. 25min mit dem Fahrrad zur Uni. Es gibt auch die 
Möglichkeit mit dem Bus zur Uni zu fahren, da dieser aber immer über den Bahnhof fährt, 
dauert eine Fahrt ca. eine Stunde. Odense ist eine absolute Fahrradstadt. Mit eigenen 
Wegen und Ampeln für die Fahrradfahrer, ist man schnell an seinem Ziel. Die nächste 
Einkaufsmöglichkeit ist mit dem Rad ca. 5min vom Rasmus Rask Kollegiet. In Dänemark ist 
alles sehr teuer, daher ist es von Vorteil auf Angebote zu achten und in Studentencafés, 
wie z.B. das Studenthus, zu gehen. 
An kulturellem Programm mangelt es in dieser Stadt nicht. Täglich tauchten bei Facebook 
neue Veranstaltungen auf und man ist gar nicht hinterher gekommen, an allen Ereignissen 
teilzunehmen. Odense ist zwar nicht groß, dafür punktet die Stadt mit ihrem gemütlichen 
Charme und der Liebe zum Detail. 
Ich hatte Glück, die Weihnachtszeit in Odense miterleben zu können, denn dann wurde die 
Stadt mit unzähligen Lichtern geschmückt und ein Besuch auf dem traditionellen 
Weihnachtsmarkt hat sich auch sehr gelohnt.  
 

Praktische Tipps/Fazit 



 

Das Gebäude der SDU in Odense erstreckt sich über eine weite Fläche, daher war es gut, 
für die Suche nach dem richtigen Raum genügend Zeit einzuplanen. 
Ohne Laptop geht nichts! Dies habe ich gleich am ersten Tag erfahren, da ich etwas 
belächelt wurde, als ich meinen Collegeblock rausholte.  
Dänisches Gepäck und Pølsehorn kann ich sehr empfehlen. Und auch das Essen im 
Mondays Café. Sehr gefallen hat mir auch die Fredagsbar auf dem Campus. 
Nicht wundern, die Toiletten sind unisex.  
Man sollte an regenfeste Klamotten denken! Vor allem für den Weg mit dem Fahrrad zur 
Uni. Flikzeug ist auch lebenswichtig. 
Und man sollte ein ESN Mitglied werden. Das ist eine Gruppe für internationale Studenten, 
die unglaublich tolle Reisen und Aktivitäten organisiert.  
Das Auslandssemester zu machen, war einer meiner besten Entscheidungen!   
 
 
 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 
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Trip nach Lappland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nord Dänemark und Aarhus 
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