
 

 

Freiformulierter Erfahrungsbericht 

Studium oder Sprachkurs im Ausland 

Grunddaten 
Name: Andreas Deutschmann 

E-Mail-Adresse:  

Fakultät/ Fach: Betriebswirtschaft B.sc. 

Jahr/Semester: 5. Semester 

Land: Dänemark 

(Partner)Hochschule/ 
Institution: 

Aalborg University 

Dauer des Aufenthaltes: 1 Semester 

 

 

Austausch-/Stipendienprogramm und Auswahlrunde 

Die persönliche Betreuung des International Office beim Bewerbungsverfahren hat mich in fast allen 

Punkten zufriedengestellt. Lediglich das Konzept des Auswahlverfahrens hat mich leider enttäuscht. 

Zum einen war ich überrascht von der geringen Anzahl der Austauschplätze pro Gastuniversität und 

dem damit geschaffenen starken Wettbewerb der Bewerber. Zum anderen hätte ich mir ein 

tiefgründigeres Auswahlverfahren der Stipendiaten gewünscht. Plätze wurden ausschließlich nach 

gleitendem Notendurchschnitt vergeben, das geforderte Motivationsschreiben hatte keinen Einfluss.  

Eine faire, objektive Einbeziehung solcher Aufsätze mag schwierig zu gestalten sein. Dennoch könnte 

man dies im Hinblick auf zum einen die Begeisterung, die Studenten für ein Land empfinden können, 

aber zum anderen auf die Forderung, ein solches Schreiben mit einzureichen, trotzdem erwarten. 

Vorbereitung und Anreise 

Die Zusage der Gasthochschule kam schnell und unkompliziert. Unglücklicherweise wurde jedoch 

sehr kurzfristig das Curriculum nochmal inhaltlich geändert, sodass viele bereits gewählte Kurse 

nochmal geändert werden mussten.  

Es ist sinnvoll, bereits vor Anreise zu checken, welcher “Art“ Studiengang man angehören möchte.  

Die Aalborg University bietet zwei englischsprachige Studiengänge „Economics and Business 

Administration“ an. Das eine ist das sog. „top-up program“ und richtet sich an Studenten anderer 

Studiengänge, die zu Business Administration wechseln wollen. Hier wird ein Einstieg in das 3. 

Semester ermöglicht. Dies ist das Programm, dem standartmäßig auch Erasmusstudierende 

zugedacht sind. Des Weiteren wird jedoch auch ein regulärer, sechssemestriger Bachelor „Economics 

and Business Administration“ angeboten, der sich in Curriculum und Lehrpersonal vom „top-up 

program“ unterscheidet! Auf Anfrage helfen die Studienkoordinatoren vor Ort bei einem Wechsel 

zum regulären Bachelor Programm!  
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Zur Anerkennung von Leistungen: Bildung ist Ländersache! Daran ändert auch das Learning 

Agreement nichts. Eine garantierte Anerkennung gibt es nicht. Letztendlich liegt die 

Entscheidungshoheit bei der für die Anerkennung zuständigen Institution der Fakultät (in Hamburg 

ist das der Prüfungsausschuss unter Richtlinie der geltenden Prüfungsordnung). Jede Anfrage auf 

Anerkennung wird vom/von der Prüfungsausschussvorsitzenden individuell entschieden. 

Von Hamburg aus gibt es eine gute Zuganbindung der DB nach Aalborg, die je nach Angebot zwischen 

30€ und 95€ kostet und 6 ½ bis 7 Stunden dauert. Es gibt aber auch einen Flughafen (AAL) etwas 

nördlich von Aalborg, der über Kopenhagen oder Amsterdam angeflogen wird. 

Ein Visum ist nicht notwendig. Reist man jedoch für längere Zeit in Dänemark ein, z.B. für ein ganzes 

Studium oder Auslandssemester, muss man sich im dänischen Steuer- und Gesundheitssystem 

registrieren. Dafür gibt es nach den offiziellen Arrival Days im Studentenhaus vor Ort 

Veranstaltungen, die beim Ausfüllen der Dokumente helfen. Nach ungefähr 3-4 Wochen nach 

Anreise bekommt man eine sog. Yellow Card, die als Identifikationskarte dient und gleichzeitig 

Zugangsberechtigung zum dänischen Gesundheitswesen ist. Je nach Wohnort bekommt man einen 

Arzt zugewiesen, der für einen zuständig ist. Somit ist meines Erachtens eine 

Auslandskrankenversicherung nicht notwendig.  

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Die ersten 80% des Erasmus-Stipendiums gingen etwa 2 Monate nach Anreise auf meinem Konto ein. 

Wie in Deutschland auch, kann man für Lebensmittel sehr viel Geld ausgeben, muss man aber nicht. 

Empfehlenswert ist der Discounter KIWI, der mit seiner KIWI-Kort den meines Erachtens attraktivsten 

Studentenpreis für Obst, Gemüse und Bio-Produkte anbietet. Für speziellere Anschaffungen sind die 

größeren Supermärkte Rema1000 und Føtex zu empfehlen. 

Bankkonten sind i.d.R. einfach einzurichten. Die Danske Bank hat sich als kostengünstigste und 

unproblematischste Institution erwiesen. Alternativ bei der Nørresundby-Bank anfragen. Achtung bei 

Lastschrift-Verfahren oder automatischem Geld-Einzug! Die Ab- und Zu-Buchungen werden bei allen 

Banken von einem Bank-externen System geregelt. Ein Konto mit der Möglichkeit für 

Lastschriftverfahren einzurichten ist für die Bank gleichbedeutend mit der Vergabe eines Kredits. 

Deshalb braucht die Bank einen Bonitätsnachweis. 

Ein monatliches Abo im Fitnessstudio ist ab 99DKK ≈ 15€ (bei Lastschrift ;) ) erhältlich.  

Eine einzelne Busfahrt kostet 22 DKK (Stand 2015) ≈ 3€ - ermöglicht eine Stunde Busfahrt. Ein 

Monatsticket (Periodekort) für zwei Zonen in Aalborg (bis IKEA, Uni, Flughafen, etc) kostet 

348DKK ≈ 47€ (Habe ich immer genutzt). Wenn man viel Reisen möchte, lohnt es sich, mehr 

Informationen über die „Rejsekort“ einzuholen. Bahnhöfe und Busse sind mit automatischen 

Ein- und Auscheck-Stationen für Rejsekort-Nutzer versehen. Prinzipiell gilt aber, vor allem für 

den Sommer: Fahrrad kaufen und radeln!!  

Euro-Bargeld bis 50ct kann in Forex-Wechselstuben gegen Vorlage eines Studentenausweises 

kostenlos in dänische Kronen umgetauscht werden. 
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Den größten Kostenpunkt stellt definitiv die Miete dar! Meine privat gemietete Wohnung (Altbau, 

25m² Zimmer, 144m² gesamt, 3er WG, zentrale Lage) kostete etwa 450€ pro Kopf inklusive Energie, 

Wasser, Internet, etc. Es gibt definitiv schlechtere Preis-Leistungs-Verhältnisse bei den von 

Organisationen vermittelten Apartments, aber auch wesentlich günstigere. Die Spanne ist sehr groß! 

Bildung in Dänemark ist für alle EU-Bürger kostenlos. 

Für Zuschüsse vom dänischen Staat, siehe den Abschnitt „Jobben“ unter „Studentischer 

Alltag/Freizeitmöglichkeiten“. 

Unterbringung und Verpflegung 

Empfehlenswert ist es, sich direkt nach Zusage (!!!) des Erasmus-Platzes beim International 

Accomodation Office (IAO) der Aalborg University anzumelden! Nach Überweisung eines Kautions-

Anteils wird einem eine passende Wohnung vermittelt und bis hin zur Schlüsselübergabe an den 

Arrival Days wird alles organisiert. Zusätzlich kann man sich bei der AKU bewerben. Bei der AKU hat 

man wesentlich mehr Entscheidungs- und Gestaltungs-Spielraum bezüglich Lage, Preisklasse, etc. Des 

Weiteren bietet die AKU eine sog. Housing Guarantee, das heißt, man kann sich im Notfall bis zum 

Erhalt einer Wohnung in ein sehr günstiges Zimmer im Danhostel einquartieren (6-Bett-Hütten). Gibt 

Angenehmeres zum Wohnen, aber super zum Freunde finden! 

Möchte man eigenständig nach Wohnungen suchen, bieten sich Online-Portale wie 

http://www.prodomus.dk/, http://www.boligportal.dk/, http://www.ungbodanmark.dk/ oder 

diverse Facebook-Gruppen an. Die online Portale sind meist kostenpflichtig und es empfiehlt sich, 

einen Dänisch Muttersprachler zu konsultieren.   

Bei der Verpflegung rate ich zum häuslichen Kochen! Die Mensen der Aalborg University sind völlig 

überteuert und bieten eine für deutsche Standards geringe Auswahl. Restaurants (von denen es in 

Aalborg reichlich und vielfältig gibt) können ab und zu erschwinglich sein, kosten aber trotzdem mehr 

als in Deutschland (Cheeseburger: 10 DKK ≈ 1.35€). 

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Der Haupt-Campus ist eine Art kleine Uni-Stadt, die  etwa 7-8 km südöstlich vom Stadtzentrum 

entfernt liegt. Business Administration  Kurse fanden vor allem in der Fibigerstræde 2 und 4  (sprich: 

Fibigasträllll) statt. Fahrrad oder Bus, je 30 Minuten. Alle Busse mit einer „2“ (2K, 2J, 2E, etc.) fahren 

durch die Uni.  

Wie bereits erwähnt, lohnt es sich, sich vor Anreise Gedanken über die Frage „top-up oder Bachelor 

program“ zu machen. In meinem Fall kann ich über das 5. Semester des Bachelor Programms 

berichten.  

Die Aalborg University pflegt unterschiedlichste Prüfungsformen: Oral Exams, oral group exams, 2-

hour written exams, 4-hour written exams, 24-hour written project assignments. Die Nutzung eines 

PCs ohne Internetverbindung und eines eigenen Druckers bei Prüfungen ist eher die Regel als die 

Ausnahme! Welche Art der Prüfung am Ende eines Moduls stand wurde oft kurzfristig entschieden. 

Wie in Deutschland auch sind die meisten Module in Vorlesungen und Übungen unterteilt.  

http://www.prodomus.dk/
http://www.boligportal.dk/
http://www.ungbodanmark.dk/
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Das Dänische Notensystem unterscheidet sich grundlegend vom Deutschen. Die Bedeutung der 

Notenstufen (-3, 0, 2, 4, 7, 10, 12) kann bei https://www.tf.uni-

freiburg.de/studium/pruefungen/anerkennung/anerkennung_umrechnungstabelle.pdf abgeschätzt 

werden. 

Es wurde mit Lehrbüchern gearbeitet, die angeschafft werden mussten. Zusätzlich wurde jedoch 

auch großer Wert auf die selbstständige Arbeit mit anderen Quellen wie wissenschaftliche Artikel, 

Journale, Publikationen von Unternehmen o.Ä. gelegt. Es werden zudem nützliche und notwendige 

Kenntnisse der online Recherche und des Umgangs mit dem VPN Client und der Bibliotheks-

Datenbank vermittelt. 

Meine Fächer waren Business Law (im Prinzip Wirtschafts-EU-Recht) 5ECTS, Corp. Finance 5ECTS, 

Financial Analysis 5ECTS sowie ein großes Semesterprojekt für 20 ECTS. Das Semesterprojekt stellt 

eine Besonderheit dar und spiegelt das in Aalborg praktizierte System des PBL (Problem based 

learning) wieder. Gruppen von etwa 5 Studenten haben unter der Supervision eines Dozenten mit 

unterschiedlichen lokalen Unternehmen zusammengearbeitet und auf etwa 80-120 Seiten eine 

eigene Problemstellung unter Anwendung aller bisher gesammelten wirtschaftlichen und 

wissenschaftlichen Kompetenzen bearbeitet. Diese Art von Projekt ist im top-up Programm für 

Erasmusstudenten nicht vorgesehen. 

Dozenten und Mitarbeiter der eigenen Fakultät werden i.d.R. geduzt. Kombiniert mit der Tatsache, 

dass Vorlesungen und Übungen (beim Bachelor Programm) mit einer überschaubaren Anzahl 

Studenten gefüllt sind, schafft das einen persönlichen und vertrauteren Kontakt mit Dozenten und 

Kommilitonen. 

Gruppenarbeit wird groß geschrieben! 

Microsoft Office sollte installiert sein (am besten auf Englisch wegen Excel Formeln) und in den Basics 

beherrscht werden! 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

Ohne YellowCard ist das Leben in Dänemark sehr eingeschränkt! Das betrifft somit vor allem die 

ersten 3-4 Wochen. Eigenes Konto, Verträge abschließen, etc. ist nicht möglich oder erschwert. 

Am Anfang jedes Semesters gibt es reichlich Veranstaltungen in und vom zentral gelegenen 

Studenterhuset, bei denen man wunderbar andere Internationals kennenlernen kann. Auch für ein 

Feierabend-Bier, eine Runde kostenloses Billard oder Kicker kann man sich dort fast jederzeit 

einfinden. Dänen sind dort aber eher selten gesehen.  

Lohnenswert ist es auch, sich über die Aktivitäten der von Studenten für Studenten ins Leben 

gerufenen Organisation i-Life zu informieren (vor allem bei Facebook). I-Life bietet viele Aktivitäten 

und Touren, wie eine Kopenhagen-Tour, eine North-of-Denmark-Tour, eine Århus-Christmas-Market-

Tour zu unschlagbaren Studentenpreisen an.  

Ebenfalls in der Stadtmitte befindet sich das Zentrum des Aalborger Nachtlebens, die Jungfrau Anna 

Straße oder Jomfru Ane Gade (sprich: Jomfru Äine Gälllll). Hier reiht sich eine Bar und Kneipe an die 

nächste und ist an Wochenenden regelmäßig sehr belebt! Dänen lieben Bier! Je nach Tageszeit, 

Wochentag und Lokalität zahlt man pro gezapften 0.5l dänischem Bier (Tuborg, Royal) zwischen 

https://www.tf.uni-freiburg.de/studium/pruefungen/anerkennung/anerkennung_umrechnungstabelle.pdf
https://www.tf.uni-freiburg.de/studium/pruefungen/anerkennung/anerkennung_umrechnungstabelle.pdf
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20DKK ≈ 2.70€ und 40DKK ≈ 5.40€. Großraum-Discotheken oder Szene-Kneipen sucht man 

vergeblich. 

Wer sich sportlich betätigen möchte, für den gibt es Wasserpolo, Kletterhallen, Ruderclubs, 

Kampfsportvereine, Tauchclubs, Basketball und einiges mehr. Im „Nordkraft“ Gebäude gibt es jedes 

Semester eine Infoveranstaltung zu den verschiedenen Anbietern von sportlichen 

Freizeitbetätigungen. 

Die Sicherheitslage in Aalborg beurteile ich als sehr gut. Lediglich in Aalborg Ost fühlt man sich nachts 

etwas unwohl… 

Jobben ist äußerst schwierig, wenn man nicht des Dänischen mächtig ist! Studentenjobs sind rar 

gesät und somit für Kurzzeitstudenten so gut wie unerreichbar.  Nichtsdestotrotz lohnt sich das 

Kämpfen um einen Job! Denn es gibt „SU“! SU ist eine staatliche Bildungs-Subvention, die auch nicht-

dänische EU-Bürger erhalten können. Voraussetzung ist der Beitrag zum Dänischen Steuersystem 

(Richtwert meines Wissens nach: 10-12 h/Woche, etwa 10€ Lohn (wenig für Dänische Verhältnisse!)). 

Ist die Voraussetzung erfüllt, bekommt man unabhängig vom sozialen Status oder dem Einkommen 

der Eltern einen geldwerten Zuschuss von mehreren hundert Euro pro Monat!!! Informieren lohnt 

sich!!! 

http://www.su.dk/english/sider/foreign.aspx  

Fotos/ weitere Anhänge 

 

 

 

 

 

 

  

Weihnachtsmarkt am Alten Platz (Gammeltorv) 

Blick auf den Fjord Sonnenuntergang auf dem Campus 

Weihnachtsschmuck auf dem 
Neuen Platz (Nytorv) 

Hafen beim Danhostel, #Denmarkfeeling Brücke nach Nørresundby 

http://www.su.dk/english/sider/foreign.aspx
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Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☒ mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im Rahmen 
der Beratung von der Abteilung Internationales an 
andere Studierende weitergegeben wird 

☒  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-Adresse 
auf den Webseiten der Abteilung Internationales 
veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse auf 
den Webseiten der Abteilung Internationales 
veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-
Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 
Abteilung Internationales verwendet werden 
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