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Wie war es?  

Diese Frage haben Sie vielleicht schon häufiger gehört, da Sie sich jetzt am Ende Ihres 

Auslandssemesters befinden. Auch das International Center möchte nun von Ihnen abschließend 

wissen, wie Sie Ihr Auslandssemester bewerten und was es zu beachten gibt. Die 

Erfahrungsberichte können und sollen veröffentlicht werden und dienen als 

Orientierungsgrundlage für neue Interessent*innen. Ebenso möchte das International Office die 

Inhalte gegebenenfalls zu Werbezwecken verwenden. Wir würden uns daher wünschen, dass Sie 

diesen Aspekt sowie Ihre repräsentative Rolle im Allgemeinen beim Ausfüllen des Berichts 

berücksichtigen.  

 
1. Allgemeine Daten  

Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse usw.).  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts sowie der beigefügten Fotos einverstanden:      

Ja  ☒          Nein  ☐ 

Studiengang an der EUF  
Bildungswissenschaften B.A.  

Fächerkombination (falls BABW)  
Dänisch/ WiPo 

Gastland  
Dänemark 

Gasthochschule  
UC SYD – University College South Danmark Esbjerg 

Semester im Ausland (z. B. HeSe 2020/21) 
HeSe 2021/2022 
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2. Ihre Erfahrungen 
An dieser Stelle können Sie nun über Ihre Erfahrungen im Ausland berichten. Manchmal ist es nicht so 

einfach, derart komprimiert von seinen Auslandserfahrungen zu erzählen. Deshalb haben wir einige 

Fragen vorbereitet, die Ihnen dabei helfen sollen. Am Ende finden Sie jedoch ebenso ein freies Feld zum 

Ausfüllen vor, in das Sie Aspekte, die von keiner dieser Fragen abgedeckt werden, gerne eintragen 

können. 

Wie haben Sie sich auf das Auslandssemester vorbereitet?  
Als erstes habe ich mir die möglichen Partnerhochschulen 

angeguckt und deren Programme. Des Weiteren sollte man sich 

über die Finanzierung Gedanken machen, sprich ob z.B. ein 

Anspruch auf Auslands BAföG besteht. In meinem Fall wurde 

die Unterkunft von der Uni gestellt.  

Wie haben Sie sich im Gastland sozial vernetzt? Haben Sie Tipps, wie dies gut gelingen 
kann?  
Ich hatte Kurse zusammen mit „Einheimischen“, somit war es 

mir von Anfang an möglich Kontakte zu knüpfen. Man kann aber 

auch gut durch Sportvereine soziale Kontakte knüpfen. 

Haben Sie die Landessprache gelernt bzw. wie wichtig war diese Ihrer Ansicht nach für 
Ihren Aufenthalt?   
Da ich Dänisch studiere war die Landessprache für mich 

nichts Neues. Man kommt auch gut mit Englisch in Dänemark 

zurecht, aber es ist meiner Meinung nach immer besser, wenn 

man sich zu mindestens bemüht die Sprache etwas zu lernen.  

Wie gestaltete sich das Studium an der Partnerhochschule?  
(z. B. Räumlichkeiten, Workload, Unterrichtssprache, Prüfungsformen, Barrierefreiheit) 
Die UC SYD in Esbjerg ist eine moderne Uni, welche sehr 

viele Plätze bietet, um zu arbeiten, was zu essen oder sich 

einfach mal hinzusetzen. Man hat dort eher kleinere Klassen 

(ca. 20 Studenten) und arbeitet häufig in kleineren Gruppen 

zusammen. Es sind keine klassischen Vorlesungen, sondern 

eher wie wir es aus der Schule kennen, nur ohne klassische 

„Hierarchien“. Meine Vorlesungen waren alle auf Englisch und 

die Prüfungen fanden mündlich wahlweise in Gruppen oder 

allein statt. In jedem Kurs mussten zwei Assignments pro 

Semester abgegeben werden, welche ebenfalls in Gruppen 

erstellt wurden.  

Welche interkulturellen Begegnungen/Kompetenzen prägten Ihren Aufenthalt?   
Das Verhältnis zwischen Studenten und Professoren ist eher 

freundschaftlich. Dadurch ist die Atmosphäre während der 

Vorlesungen deutlich entspannter. Man wird aktiv gefordert 

an der Vorlesung/ Unterricht teilzunehmen und gleichzeitig 

aufgefordert gelerntes direkt anzuwenden.    

Welche Perspektiven auf das Gastland/Herkunftsland haben sich weshalb geändert?  

Meine Perspektive hat sich nicht groß geändert, da Dänemark 

mir bereits vorher gut bekannt war. Dennoch habe ich noch 
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einmal mehr feststellen dürfen, dass die Menschen dort zu 

jeder Zeit sehr hilfsbereit und offen sind. 

Wie sah Ihr Alltagsleben vor Ort aus?  (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Inklusion) 
Ich habe mir eine Unterkunft mit anderen Erasmus Studenten 

geteilt, insgesamt waren wir zu fünft. Die Unterkunft war 

ca. 500m von der Universität entfernt. Esbjerg lässt sich 

sehr gut mit dem Fahrrad erkunden. Es gibt eine Innstadt mit 

allen möglichen Geschäften und ein paar Einkaufzentren. 

Fußläufig von der Unterkunft lassen sich Netto, Lidl, 

Rema1000 und Aldi erreichen. Von der Uni aus hat man die 

Möglichkeit umsonst einen kleinen Fitnessraum zu nutzen, 

ebenfalls gibt es weitere Aktivitäten, sowie einen 

Runningclub. Wenn die Temperaturen es zulassen, kann man 

natürlich auch in der Nordsee baden gehen. 

Was sind gerade aktuelle Themen im Gastland und welche Möglichkeiten gibt es, sich 
gesellschaftlich zu engagieren?  
Wie auf der ganzen Welt, war natürlich Corona ein Thema. Zu 

dem Zeitpunkt meines Aufenthaltes war die Situation recht 

entspannt, bzw. wurde anders als in Deutschland gehandelt. 

Ansonsten gab es keine großen Themen zu dieser Zeit. 

Gibt es sonst noch etwas, dass Sie gerne teilen möchten?  (z.B. Anekdoten, Kritik, o. ä.) 
Ich finde, es lohnt sich immer die Chance eines 

Auslandssemesters zu nutzen, wenn man diese hat. Auch wenn 

Dänemark nicht weit weg ist, ist es doch anders, wenn man 

dort eine Weile lebt. Als Lehramt Student/in erhält man 

zudem einen Einblick in ein anderes Schulsystem. Durch 

Schulbesuche hat man das Ganze nicht nur theoretisch, 

sondern auch in der Praxis erleben dürfen. Ich persönlich 

habe mit sehr guten Professoren zusammenarbeiten dürfen und 

wertvolle Inhalte erarbeiten bzw. erlernen dürfen.  
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3. Fotos 
Abschließend können Sie an dieser Stelle nun Fotos gegebenenfalls mit Bildbeschreibung 

hochladen, die Ihren Auslandsaufenthalt gut visualisieren/verbildlichen/abbilden. Folgende Fragen 

können vorab helfen:  
• Verstärkt das Foto möglicherweise Vorurteile oder Stereotypen über das Land?  

• Haben Sie das konsensuelle Einverständnis der auf den Fotos abgebildeten Personen?  

• „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ Was sagt Ihr Bild über das Land und Ihr 
Auslandssemester aus?  

 

 

Sitzmöglichkeiten 

in der Uni 

 

Veranstaltung 

 

 

„Mensa“ zu 

Oktoberfest 

 

 

Fitnessstudio 

der Uni 

 
    

 

Einzelzimmer  

 

Besuch Lego 

House 

 

 

Esbjerg 

Innenstadt 

 

 

UC Syd 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!  


