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Wie kamst du auf die Idee eine Summerschool in Dänemark zu besuchen?  
Im 2. Semester meines Bachelorstudiums habe ich eine Infoveranstaltung des 
International Offices besucht, wo neben Auslandssemester auch Summer Schools 
besprochen wurden.  
Nachdem ich im Bachelor bereits ein Auslandsemester in Schweden absolvierte, wollte 
ich im Master noch einen Kurzaufenthalt machen. 
 
Wie lange ging die Summerschool und wie hast du dich angemeldet?  
Also die Summer School ging insgesamt drei Wochen und vor meiner Ausreise habe ich 
zuerst mit dem Team des Auslandsbeauftragten meines Fachbereichs (Gesundheit) 
Kontakt bezüglich der Kurswahl aufgenommen und dann mit dem International Office 
gesprochen. Dieses hat mich dann für die Summer School in Aarhus nominiert.  
 
Hast du dich für ein Stipendium beworben?  
Ja, ich habe mich für das PROMOS-Stipendium beworben. Das bekommt normalerweise 
auch jeder, da die Bewerberzahl recht klein ist. Allerdings haben sich dieses Jahr doppelt 
so viele beworben wie sonst, sodass das Geld aufgeteilt wurde und jeder ein bisschen 
bekam.  
Als Tipp würde ich eine frühe Bewerbung insbesondere beim International Housing 
empfehlen, da diese Unterkunft um einiges günstiger als AirBnb oder Hostels ist.  
Man sollte auf jeden Fall frühzeitig beginnen, das nötige Geld für die Unterkunft zu 
sparen.  
Außerdem kann man in Facbook-Gruppen nachsehen, ob Zimmer von örtlichen 
Studenten für Kurzzeitaufenthalte vermietet werden, die zu diesem Zeitpunkt im Urlaub 
sind.  
 

Wie war denn deine Unterkunft?  
Ich habe über AirBnb in einem Haus gelebt, wo zufälligerweise auch vier Studierende der 
Summer School unterkamen. Darum habe ich mich jedoch selbst gekümmert und es lief 
nicht über das International Housing. 
 
Hast du Freunde gefunden?  
Freunde habe ich super schnell gefunden, da jeder sehr offen und aufgeschlossen war. 
Das ist vielleicht auch auf die begrenzte Zeit zurückzuführen, denn bei meinem 
Auslandssemester war alles etwas verhaltener. Vor allem habe ich Freunde über meine 
Unterkunft, den Kurs und die sozialen Aktivitäten der Summerschool gefunden.  
 
Was für Aktivitäten wurden vor Ort angeboten? 
Es wurden viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Ich habe beispielsweise eine 
Stadtführung, eine Kneipentour und eine Kanutour gemacht. Es wurde noch so viel mehr 
angeboten, woran ich leider nicht teilnehmen konnte aufgrund meines Stundenplans. 
Dazu zählten beispielsweise morgendliches Yoga oder Schwimmen. Außerdem waren 
wir oft im Uni-Park für Spiele, Picknick und gute Gespräche. 
 
Wie war dann der Kurs und wie lief der ab? 
Ich habe einen Kurs belegt, bei dem es um Grundlagenwissen des Unternehmertums und 
Innovationen vor allem für Start-Ups im medizinischen Bereich geht.  
Die erste Woche bestand aus der selbstständigen Vorbereitung in Form von Kursliteratur. 
Diese wurde dann ab der zweiten Woche interaktiv im Kurs besprochen und angewendet.  
Es gab überwiegend Gruppenarbeit im Rahmen eines Projektes, jedoch haben wir auch 
individuelle Leistungen wie beispielsweise Selbstreflexionen erstellt.  
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Würdest du Studierenden eine Summer School empfehlen, die das erste 
Mal Auslandserfahrungen sammeln wollen?  
Ich würde behaupten, wenn die Studierenden zuvor noch nie lange weg waren, 
dann ist die Summer School als Einstieg sehr empfehlenswert.  
Das Englisch in Aarhus war sehr verständlich und man findet durch die 
fremdsprachige Literatur schnell einen Einstieg. Außerdem spricht man vor Ort 
hauptsächlich Englisch, sowohl im Kurs als auch außerhalb des Kurses, da die 
Summer School sehr international ist. 
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