
 

 
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  
BA Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Dänisch und Deutsch 

Gastland  
Dänemark 

Gasthochschule  
Syddansk Universitet (SDU) Odense 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe 2017/2018 

Vorbereitung  
Für mich kam bereits mit der Wahl des Dänischstudiums in Frage irgendwann einmal nach 
Dänemark zu gehen, um insbesondere meine Sprachkenntnisse zu bessern. Als das 5. 
Semester dann immer näher rückte und ich mir die Beiträge Anderer zu ihren 
Auslandserffahrungen anhörte, wusste ich, dass ich die Möglichkeit eines 
Auslandssemesters ebenfalls wahrnehmen möchte. Als jegliche Bewerbungsmaßnahmen 
und Vorbereitungen für das kommende Semester erfolgreich abgeschlossen waren, 
konnte die Vorfreude so richtig losgehen. 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

Das Kursangebot an der SDU in Odense war im Bereich meines Studiengangs recht 
überschaubar, ermöglichte mir dadurch jedoch einen schnellen Überblick über passende 
Kurse, welche die Kurse in Flensburg natürlich bestmöglich abdecken sollten. Insgesamt 
habe ich fünf Kurse, zwei in Deutsch und drei in Dänisch, belegt, wodurch mein 
Vorlesungsplan ausreichend Zeit für andere Dinge wie Freizeitaktivitäten übrig ließ. 
Unterrichtssprache waren selbstverständlich Deutsch in den Deutschkursen und Dänisch 
in den Dänischkursen. Die Prüfungsformen waren sehr unterschiedlich und variieren 
natürlich von Kurs zu Kurs. Von mündlicher Prüfung, über Hausarbeit bis hin zur 
fünfstündigen Klausur war bei mir alles dabei. 
 
 



 

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

Da ich vor dem Beginn meines Auslandssemester keine besonders hohen Ansprüche an 
eine Unterkunft hatte, habe ich mir durch das Accomodation Office eine Wohnplatz 
vermitteln lassen. Als ich die Anfrage für Birkeparken bekam, war ich zunächst positiv 
gestimmt und nahm diese mitunter wegen der recht geringen Wohnkosten zeitig an. Als 
ich mir vermehrt Erfahrungsberichte durchlas, kam ein wenig Skepsis auf. Der Stadtteil 
Vollsmose, in dem Birkeparken liegt, galt als nicht wenig kriminell und zudem 
ausländerreich. Doch letztlich ließ ich mich vom Gegenteil überzeugen. Die 
Wohnheimanlage in Birkeparken ist neben dem Rasmus Rask Kollegiet einer der  größeren 
Wohnheimanlage für internationale Student*innen in Odense. Es ist zwar richtig, dass hier 
viele Migranten leben, aber dies meinen Erfahrungen nach, mit keinerlei bösen Absichten. 
In Birkeparken leben immer vier Personen gemeinsam in einer Wohnung, in der die 
unterschiedlich großen Zimmer vollständig möbiliert sind. Jede Person bekommt zum 
Einzug eine Kitchen-Box mit den wichtigtigsten Küchen-Utensilien sowie eine große Tasche 
mit Bettzeug, Handtüchern etc. Die offene und großzügige Küche mit Esstisch bietet viel 
Platz zum gemeinsamesn Kochen und die optimale Möglichkeit gemütliche Abende mit 
Freunden zu verbringen. Es gibt im Umkreis der Wohnanlage mehrere 
Einkaufsmöglichkeiten, welche alle gut mit Fahrrad zu erreichen sind. Die monatlichen 
Essenskosten sind im Vergleich zu Deutschland deutlich höher. Für mich als ein an der 
Grenze zu Dänemark lebender Bürger war dies allerdings keine Überraschung.  
Birkeparken liegt ungefähr 4 km außerhalb der Kernstadt, ist mit Fahrrad allerdings schnell 
und gut zu erreichen. Der Weg in die Uni ist nochmal knapp 4 km länger, aber auch an 
diesen Weg gewöhnt man sich schnell.  
 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
Ich kann abschließend für mich festhalten, dass mir die Zeit in Dänemark sehr gut gefallen 
hat. Abgesehen von der Tatsache, dass ich nicht in dem Ausmaß Dänisch gesprochen 
habe, das ich mir erhofft hatte, um meine sprachlichen Kenntnisse zu bessern, war das 
Auslandssemester eine große Bereicherung für mich. Neben den vielen, tollen Leuten, die 
ich kennengelernen durfte, habe ich besonders durch die Mitgliedschaft im Erasmus 
Student Network (ESN) zahlreiche Erlebnisse mitnehmen dürfen. Für die Mitgliedschaft bei 
ESN zahlt man einen kleinen Betrag und erhält dann das ganze Jahr über Rabatt auf Bier 
im Studenterhus und Zugang zu diversen Veranstaltungen. Neben dem dreitägigen 
„Northern Denmark Trip“ habe ich unteranderem die Reise nach Lappland 
wahrgenommen, welche ich euch ganz besonders ans Herz legen kann. Die Erlebnisse von 
Schlittenhunden durch eine traumhafte Schneelandschaft gezogen zu werden sowie 
selbstständig Snowmobil zu fahren und nach einem Saunagang im Eissee baden zu gehen, 
sind unvergesslich und wären mir anders wahrscheinlich nie möglich gemacht worden. 
Mein persönlicher Tipp ist daher: Meldet euch bei ESN an und nehmt mit, was ihr 
mitnehmen könnt!  
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