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     Durch einen Doppelklick, können Sie die Kopfzeile bearbeiten! 

  

 
Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 
 
1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina 

veröffentlicht werden?  
[ x ] Ja  [  ] Nein 
 

2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer Kontaktdaten 
an diese/n weitergeben werden?  
[ x ] Ja  [  ] Nein  

 
3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-r, 

Vermietende/-r) aufführen.  
[  x] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht. 
 

4) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Fotos verwenden dürfen, die Sie selber gemacht haben und nicht aus 
Drittquellen stammen (aus dem Internet etc.). Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina 
die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die 
Urheberrechte bleiben bei Ihnen. 
[x ] Ja, ich bestätige, dass alle Fotos meine eigenen sind.  

 
  

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung): 
 

• Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung, 
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen 
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy-
Angebot?) 

• Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte? 
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?) 

• Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie 
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die 
Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot 
für Austauschstudierende?) 

• Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur 
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?) 

• Fazit (schlechteste und beste Erfahrung) 

• Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere Austauschprogramme 
verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) – 
Dieser Abschnitt soll der Abteilung für Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird 
nicht veröffentlicht. 

 

Ich war an der Syddansk Universitet (SDU), Odense ist im südlichen Teil Dänemarks. Das Semester hat am 
01.09.2021 begonnen und endete am 31.01.2022. Zwei Tage vor Semesterbeginn gab es einen 
Orientierungstag, wo man zum einen die Möglichkeit hatte neue internationale Student*innen und zum 
Anderen die Universität als auch die Tutoren kennenzulernen.  
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Die SDU ist eine schöne und sehr große Universität - sogar so groß, dass man sich verlaufen könnte. Sollte 
dies passieren, findet man immer nette Student*innen oder Dozent*innen, die einem weiterhelfen 
können. Im Gegensatz zu dem dortigen Studenten*innen findet für die internationalen Student*innen der 
reguläre Prüfungszeitraum schon im Dezember statt. Ich hatte drei Kurse belegt, Consumer Behaviour, 
Project Management und Globalisation, Organisation and the State. Zwei Prüfungen waren eine 
gemeinsame Gruppen-Home-Assignment Klausur und die andere Prüfung war eine Vorort Präsenzklausur 
in der Universität.  Meine Kurse fanden entweder am Morgen von 8-10 Uhr, am Mittag, sprich von 12-14 
Uhr oder am Abend von 18-20 Uhr statt. Je nachdem, wie ich meinen Tag geplant hatte, bin ich nach dem 
Unterricht in die Bibliothek gegangen, um meine Unterlagen nochmal gründlich durchzugehen. Es gibt zwei 
Bibliotheken an der Universität, einmal die Silent Library, welche 24/7 geöffnet ist und dann gibt es noch 
die normale Bibliothek, wo man sich allein als auch als Gruppe zusammensetzen und lernen kann - 
dementsprechend werden dort auch Lerngruppenräume angeboten.  
Es gibt sehr viele Wohnmöglichkeiten für internationale Studenten in Odense. Ich habe in Birkeparken in 
einer 4-Zimmer-Wohnung mit drei weiteren internationalen Studentinnen gewohnt, zwei aus Spanien und 
eine aus Belgien. Meine Miete betrug 315€, solltest du in Birkeparken wohnen, kommen die Mietkosten 
auf das Zimmer an. In unserer Nachbarschaft waren sehr viele internationale Student*innen von der SDU. 
In der Nähe von Birkeparken kann man gute Spaziergänge, um den Block machen und die Natur genießen. 
Außerdem hat man auch eine gute Verbindung zu Einkaufsmöglichkeiten. Ein Vorteil in dieser 
Nachbarschaft zu wohnen, ist, dass man mit den anderen Studenten*innen gut in Kontakt kommt. Der 
Nachteil ist, dass die Universität sehr weit entfernt ist. Ich bin die meiste Zeit mit dem Bus zur Universität 
gefahren und sehr selten mit dem Fahrrad. Damit du rechtzeitig eine Unterkunft findest, würde ich Dir 
empfehlen, dass du Dich direkt während der Bewerbung um deine Unterkunft kümmerst. Solltest du mit 
einem/einer Kommiliton*in nach Odense fliegen, könnt Ihr beide das jeweils angeben, damit ihr in 
derselben Wohnung wohnen möchtet. Bei Fragen steht dir die International Office von der SDU und dein 
Tutor sehr gerne zur Verfügung. In Odense sind die meisten Student*innen mit dem Fahrrad unterwegs, 
das Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel werden nicht oft genutzt. Du kannst dir während deines 
Aufenthalts ein Fahrrad an der Universität ausleihen. Ich habe mir mein Fahrrad von Swapfiets geliehen, 
das hat mich monatlich 300 DKK (umgerechnet 40,00€) gekostet. Viele internationale Student*innen 
verkaufen auch ihre Fahrräder auf der SDU Facebook Gruppe.  
 
Bei der Planung meines Auslandsemesters habe ich eine ADAC-Auslandsversicherung abgeschlossen. In 
Dänemark wird mit Dänischen Kronen (DKK) bezahlt, für den Start hatte ich in der Wechselstube 100 € (ca. 
700 DKK) wechseln lassen. Im Laufe der Zeit habe ich nur mit der Kreditkarte bezahlt. Ich persönlich bin mit 
dem Flieger von Berlin nach Kopenhagen geflogen und anschließend mit dem FlixBus nach Odense 
gefahren - das hat ca. 1h30min gedauert und vor Ort hat mich dann mein Tutor abgeholt und mich zu 
meiner Unterkunft gebracht. Meine Reisekosten lagen ca. bei 100-150€, inklusive Flug, Gepäck, Busfahrt.  
 
Wer sein Auslandsemester in den skandinavischen Ländern verbringen möchte, dem kann ich Odense 
empfehlen. Natürlich sollte man sich die Zeit nehmen, nach Kopenhagen zu fahren und vielleicht auch die 
anderen skandinavischen Nachbarländer besuchen. Wenn man viele Aktivitäten machen möchte, dem 
kann ich die ESN Organisation empfehlen, die Organisation bietet viele und spannende Aktivitäten an, wie 
zum Beispiel Reisen nach Norden von Dänemark und andere kulturelle Freizeitangebote. Am meisten hat 
mir mein Aufenthalt in Kopenhagen gefallen. Kopenhagen ist eine sehr schöne und interessante Stadt. 
Dänemark, Odense, Kopenhagen und SDU kann ich empfehlen, wer viel erleben und sehen möchte, dem 
werden jede Woche großartige Erinnerungen mit den internationalen Student*innen geboten. Der Alltag 
ist nah an der deutschen Kultur, dennoch merkt man den Unterschied und die schöne und nette dänische 
Kultur.  
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Syddanks Unvisitet SDU, Odense 
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Syddansk Universitet SDU neue Tramstation, Odense  
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 Nyhavn, Kopenhagen  
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Tivoli Freizeitpark, Kopenhagen  
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Churros von Rajissmo, Odense Rosegårdcentre  

 

 
 


