Unsere Zeit in Aalborg

DEIN GUIDE
VON JANA GLAUS & SILJA WASSMER
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Vorwort
Wir sind Silja Wassmer und Jana Glaus, ausgebildete Fachfrauen Information und
Dokumentation. Unser Aufenthalt in Aalborg, Dänemark, dauerte von Ende August bis
Dezember. Jana wohnte in Nørresundby, Silja in Hasseris, beides Vororte von Aalborg.
Auf den folgenden Seiten findest du einen kurzen Guide mit hilfreichen Tipps und
Informationen für einen möglichst angenehmen und sorgenfreien Aufenthalt in Aalborg.
Natürlich sind unsere Tipps nur Hinweise, keinerlei Richtlinien. Wir haben immer wieder
nette Vorschläge von Leuten erhalten, die wir hier kennengelernt haben. Darum haben wir
viel unternommen und ein paar unserer Aktivitäten hier festgehalten. Und natürlich ist der
Guide längst nicht vollständig. Es gibt noch viele andere Dinge, die man hier unternehmen
und erleben kann. Die Zeit war wohl das grösste Problem.
Falls du irgendwelche Fragen zum Projekt, zur Anmeldung, zur Bewerbung, zum Aufenthalt
oder zur Bibliothek hast, melde dich unter:
jana.silja.aalborg@gmail.com
janaglaus@outlook.com
silja.wassmer@bluewin.ch

Hier haben wir zwei hilfreiche Links aufgelistet, die dir einen ersten Überblick/Eindruck zum
Leben in Aalborg verschaffen können:
https://lifeinaalborg.wordpress.com/
Ein sehr ausführlicher und detaillierter Blog von einer Amerikanerin, die seit ein paar Jahren
in Aalborg lebt.
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/in-english/aalborg-for-internationals/
Wichtige Links und Hinweise, inklusiv Webseiten von der Aalborger Stadtverwaltung
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1. Vorbereitung & Wichtiges
1.1 Unterkunft
Entscheide, wie du in Aalborg leben möchtest. Seid ihr zu zweit? Bist du alleine? Möchtest
du in eine WG, in eine Gastfamilie oder vielleicht sogar in eine eigene Wohnung? Falls du
dich für eine eigene Wohnung oder ein eigenes Zimmer entscheidest, suche via Airbnb. Das
Portal kannst du kostenlos nutzen. Suche eine Unterkunft und nimm Kontakt mit dem
Gastgeber auf.
Airbnb: https://www.airbnb.dk/
So hast du die Wahl, ob du alleine oder in einem Zimmer mit anderen Mitbewohnern leben
willst.
Du kannst auch via Findroomate nach einem WG-Zimmer suchen. Beachte jedoch, dass die
Mitgliedschaft auf diesem Portal nicht kostenlos ist. Ausserdem suchen viele der Anbieter
einen Mitbewohner für mindestens 6-12 Monate, da Aalborg eine Studentenstadt ist. Da du
kein ganzes Semester bleiben wirst, wird sich die Suche nach einem WG-Zimmer eher
schwierig gestalten.
Findroomate: https://www.findroommate.dk/

1.2 Flug
Es gibt keine Direktflüge ab Basel oder Zürich nach Aalborg. Entweder fliegst du über
Kopenhagen oder Amsterdam. Am besten buchst du frühzeitig und direkt über die Website
der Fluggesellschaften KML oder SAS. Buche unbedingt ein Ticket mit Gepäckstück. Du
kannst es auch im Nachhinein am Flughafen buchen bzw. einchecken, zahlst allerdings bis zu
CHF 160.- zusätzlich. Wenn du möchtest, kannst du am Tag vor Abreise einchecken und
kostenlos deinen Sitzplatz im Flugzeug wählen. Beachte aber, dass mit der SAS kein
Vorabend-Check-in am Flughafen möglich ist.
KML: https://www.klm.com/home/ch/de
SAS: http://www.flysas.com/de/ch/
Die schnellsten Flüge gehen ab Zürich und haben einen Zwischenstopp in Kopenhagen mit
einer Aufenthaltszeit von knapp 3 Stunden. Die ganze Reise von Zürich bis Aalborg Flughafen
dauert dann ungefähr 5 bis 6 Stunden.
Der Flughafen von Aalborg liegt nördlich des Stadtzentrums. Die Buslinie 12 fährt alle 30
Minuten über den Fjord ins Stadtzentrum. Die Fahrt mit dem Bus vom Flughafen bis zum
Busterminal im Zentrum dauert etwa 20 Minuten. Am Busterminal verkehren alle Linien in
alle Richtungen.
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1.3 Packen
Du bist für eine längere Zeit dort und du wirst dort leben, haushalten, einkaufen etc. Nimm
deshalb nicht zu viel mit, sondern richte dich nach deiner Ankunft ein und kaufe so viel wie
möglich dort. Falls du fliegst, hast du 23 kg und 7 kg Handgepäck zur Verfügung. Geldbeutel
mit Pass / ID, Kleider für 7-10 Tage, Zahnbürste, Bürste, Shampoo, deine technischen Geräte
und ein Universal-Adapter ist alles was du benötigst. Auch wenn du an einem Sonntag
anreist, kannst du noch am selben Tag einkaufen gehen. Die Läden Føtex, REMA1000 und
Fakta in Aalborg öffnen jeden Tag um 8 Uhr oder 9 Uhr morgens, du kannst bequem auch
sonntags einkaufen gehen. Netto im Stadtzentrum ist sogar 24/7 geöffnet. (siehe Kapitel
Einkaufen).

1.4 CPR-Nummer & Aufenthaltsbewilligung
In Dänemark erhält man mit Erreichen des 18. Lebensjahrs eine CPR-Nummer. Diese ist auf
einer gelben Karte, der Yellow Card, festgehalten. Auf dieser befinden sich alle persönlichen
Daten wie Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Krankenkassen, Krankengeschichte, Allergien
etc. Sie ist gleichzeitig auch die Bibliothekskarte. Eine solche Nummer benötigt jeder, der
länger als 3 Monate in Dänemark lebt. Dazu muss man allerdings zuerst eine
Aufenthaltsbewilligung beantragen. Da dein Praktikum über ein Eramusprogramm
organisiert wurde, wird keine Aufenthaltsbewilligung benötigt. Auch wenn du länger als 3
Monate in Dänemark lebst und arbeitest, benötigst du keine Aufenthaltsbewilligung und
keine CPR-Nummer. Auch für die Reise reicht eine ID oder ein Pass völlig. Die Leute werden
dich immer wieder danach fragen, da du mit der Karte viele Rabatte erhalten könntest und
du dich meist mit dieser irgendwo einschreiben (Fitnesscenter, Bibliothek, Verkehrsabo)
sollst. Es geht aber auch ohne. Wichtig ist, dass du dir deine Wohnadresse von Dänemark
irgendwo aufschreibst und sie immer korrekt angeben kannst. Wenn dich Leute auf deinen
Aufenthalt ansprechen, erkläre ihnen, dass du mit Erasmus hier bist. Erasmus ist auch hier
ein Begriff. Ausserdem brauchst du auch keine Student-Card. Die meisten hier in Aalborg
haben diese, weil sie an der Universität studieren. Da du ein Praktikant bist, kannst und
musst du keine Student-Card beantragen.

1.5 Verkehrsmittel
Aalborg verfügt über ein gut ausgebautes Busnetz. Der Dreh- und Angelpunkt ist dabei das
Aalborg Busterminal. Es liegt direkt beim Bahnhof Aalborg und von hier fahren alle Buslinien
in alle Richtungen. Das Busnetz ist in Zonen gegliedert. Um die Buslinien im Zentrum sowie ein
wenig ausserhalb zu nutzen, benötigt man ein Ticket für zwei Zonen. Eine Fahrt über zwei
Zonen kostet jeweils 22 DKK. Wenn man also plant, das Busnetz täglich zu nutzen, lohnt es
sich, ein Abo zu lösen. Es gibt eines, welches jeweils für 30 Tage (ab einem beliebigen Tag)
gültig ist. Dies kostet 378 DKK (umgerechnet etwa 58 CHF). Alles was man dazu benötigt ist
eine Wohnadresse in Aalborg und ein einigermassen aktuelles Passfoto. Sind die 30 Tage um,
kann man es so oft man will verlängern lassen.

4





Um die passende Verbindung zu finden, empfiehlt sich folgende Seite, oder die
dazugehörige App: https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html
Mehr Informationen zu Busnetz, Preisen und Abos:
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/
Netzplan:https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/oversigtskort/rutekortstop-aalb-nsb.pdf

1.6 Gesundheit
Da du über keine CPR-Nummer verfügst, bist du nicht im System registriert. Du wirst in der
Apotheke natürlich trotzdem bedient, du musst aber deine Unverträglichkeiten und
Allergien im Überblick haben und erklären können. In Aalborg gibt es zwei Krankenhäuser,
das Sygehus Syd und das Sygehus Nord.
Zu empfehlen ist die Løve Apotheke im Stadtzentrum. Sie ist etwa 100 Meter von der
Hauptbibliothek entfernt. Die Angestellten sprechen dort auch englisch und deutsch, was
sicher hilfreich ist.
Løve Apotek: https://www.apoteket.dk/apoteker/aalborg-loeve-apotek
1.7 Kreditkarten, Versicherung, Handy-Abo, Post
Bevor du deine Reise antrittst solltest du alle administrativen Fragen klären. Beispielsweise
die Frage wie du bezahlen wirst. Wir empfehlen dir ein Gespräch auf der Bank. Dort wird dir
alles erklärt und du kannst die günstigste Variante wählen. Beachte ausserdem, dass du
mehr Geld benötigen wirst als dass du von Movetia erhalten hast.
Da du nicht mehr festangestellt bist brauchst du wahrscheinlich eine neue Versicherung, die
dich auch im Ausland schützt. Informiere dich frühzeitig bei deiner Versicherung, was es für
Optionen gibt. Achte darauf, dass du alle Quittungen und Arztzeugnisse aufbewahrst, damit
du alles belegen kannst und dein Geld zurück erhälst.
Auch betreffend Handy-Abo ist es am besten, wenn du zu deinem Anbieter gehst und dich
beraten lässt. So verhinderst du böse Überraschungen am Ende des Monats.
Suche dir jemanden, der dir dein Post in der Schweiz öffnet und deine Rechnungen bezahlen
kann, sofern du nicht E-Banking verwendest. Wir empfehlen jedoch alles auf E-Banking
umzustellen, solange du im Ausland bist.
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2. Bibliothek
Adresse Hovedbiblioteket

Filialen

Rendsburggade 2

•

Biblioteket Grønlands Torv

9000 Aalborg

•

Hals Bibliotek

Tel.: 9931 4300

•

Haraldslund Bibliotek

bibliotek@aalborg.dk

•

Hasseris Bibliotek

•

Løvvang Bibliotek

Öffnungszeiten Hovedbiblioteket

•

Nibe Bibliotek

Montag - Freitag 8 - 21

•

Nørresundby Bibliotek

Samstag 09 - 21

•

Storvorde Bibliotek

Sonntag 10 - 21

•

Svenstrup Bibliotek

•

Trekanten - Bibliotek og Kulturhus

Mit Personal besetzt

•

Vejgaard Bibliotek

Montag - Donnerstag 10 - 19

•

Vodskov Bibliotek

Freitag 10 - 18
Samstag 11 – 15

Bibliobus/Bogbusserne
Die Bibliothek Aalborg verfügt über drei Bibliotheksbusse, welche auf ihren fixen Routen die
kleineren Ortschaften in der Region Nordjütland besuchen und so mit Literatur aller Art
versorgen. Sie dienen also als mobile Filialen der Bibliothek Aalborg. Stationiert sind sie an
der Hovedbiblioteket.
Sonstiges
Mehr Informationen über die Bibliothek (https://www.aalborgbibliotekerne.dk/), das
Bibliothekssystem in Dänemark und unsere Arbeiten während des Praktikums gibt es in
unserem Blog.
Blog: https://theinternsbiblioblog.jimdo.com/
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3. Freizeit – Sehenswürdigkeiten & Aktivitäten
Aalborg bietet ein breites Freizeitangebot für alle Interessen. In den folgenden Kapiteln
haben wir einige davon aufgelistet und näher beschrieben.
Eine gute Übersicht der Events und Sehenswürdigkeiten in Aalborg und hilfreiche Adressen,
findest du auch auf dieser Website: http://whatsaalborg.dk/ und auf der offiziellen
Touristen-Website von Aalborg: http://www.visitaalborg.dk/aalborg/turist.
3.1 In Aalborg selbst


Aalborg Tårnet: Anlässlich der Kunstausstellung, „Nordjysk Udstilling“ wurde dieses
Wahrzeichen von Aalborg 1933 erbaut. Eigentlich sollte der Turm nach der
Ausstellung wieder abgerissen werden, jedoch hätte dies 40´000 Kronen gekostet.
Der lokale Schützenverein, „Det Broderlige Skydeselskab“, kaufte den Turm daher für
5´000 Kronen und betreibt bis heute das Geschäft.
Für 40 Kronen geht es mit einem Lift 55m in die Höhe, bis man oben in der runden
Kabine auf 105m ü.M. ankommt. Von dort aus hat man besonders bei schönem,
klarem Wetter eine fantastische Aussicht über Aalborg bis an die Westküste
Dänemarks. Gleichzeitig hat man die Möglichkeit, einen kleinen Happen zu essen
oder einen Kaffee zu trinken.
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 – 17 Uhr
Website: http://aalborgtaarnet.dk/
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Aalborg Zoo: Der Zoo von Aalborg wurde im Jahre 1935 eröffnet und ist ein tolles
Ausflugsziel für Erwachsene und Kinder zu jeder Jahreszeit. Der Zoo verfügt über
verschiedene Gehege, Tierhäuser, ein Tropenhaus, einen Streichelzoo und einen
Affenfelsen. Von 10:45 bis 15:00 finden verschiedene Tier-Shows statt. Auch die
Verpflegung ist gesichert. Es kann gegrillt und gepicknickt werden oder man isst in
einem der drei Restaurants. Zu empfehlen ist der Zoo-Besuch vor allem bei schönem
Wetter, wenn sich die Tiere im Aussengehege aufhalten.
Eintritt: DKK 155.Öffnungszeiten siehe Informationsblatt:
http://aalborgzoo.dk/UserFiles/tysk_hjemmeside_done.pdf
Website: http://aalborgzoo.dk/forside.aspx
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3.2 Strände in der Nähe
Aalborg liegt zwar an einem Fjord, aber nicht an der Küste. Da Dänemark nicht sehr gross ist,
ist man jedoch recht schnell an einem Strand. Wir empfehlen Løkken und Blokhus an der
Westküste. Løkken ist das Sommer- und Surfparadies schlecht hin. Mit dem Bus ist es in ca.
75 Minuten zu erreichen. Ob Stand-up Paddling oder Muscheln sammeln, ein Besuch ist
lohnenswert. Blokhus ist ein wenig kleiner, dafür weniger weit von Aalborg entfernt. Das
kleine Dörfchen hat einen gewissen Charme und der Strand ist vor allem im Herbst
wunderschön. Mit dem Bus ist Blokhus in 60 Minuten zu erreichen.
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3.3 Skagen
In Skagen befindet sich der nördlichste Punkt des Landes. Hier treffen zwei verschiedene
Meere aufeinander: die Nord- und die Ostsee. Es ist ein eindrückliches Spektakel und absolut
einen Besuch wert. Es ist möglich mit dem Zug bis nach Skagen zu reisen und dann zu Fuss
oder per Bus bis nach Grenen. In Grenen gibt es einen Souvenir-Shop, ein Restaurant und
einen grossen Parkplatz. Hier wartet ein Traktor mit Anhänger auf dich. Dieser bringt dich bis
ganz an die Spitze des Landes. Wenn man Glück hat, kann man hier sogar freilebende
Seelöwen am Strand liegen und sich sonnen sehen.
http://www.skagen-tourist.dk/de/toppenafdanmark/tourist

Falls das Wetter nicht ganz mitspielt wie auf unseren Bildern, gibt es in Skagen das Museum
der berühmten Skagen-Maler. Das Kunstmuseum verfügt über eine eindrückliche Sammlung
an Gemälden und Ausstellungen im Stil des Realismus und Naturalismus.
https://skagenskunstmuseer.dk/
https://de.wikipedia.org/wiki/Skagen-Maler
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4. Freizeit – Kultur


Musikkenshus: Im Musikkenshus oder Haus der Musik finden zahlreiche Konzerte,
Theater und Opern statt. Die Architektur des Hauses ist ausserdem sehr
aussergewöhnlich und sollte unbedingt bei Tage und nachts besichtigt werden.
http://www.musikkenshus.dk/



AKKC - Aalborg Kongres & Kultur Center: Das AKKC liegt direkt neben dem Aalborger
Bahnhof. Es wird für diverse Veranstaltungen genutzt. Unter anderem finden dort
Opern- und Ballettaufführungen, Konzerte und Theater statt. Auf der Webseite findet
sich eine Übersicht zum vielfältigen Programm. Es lohnt sich, Tickets möglichst früh
und online zu kaufen, da die Plätze nummeriert sind und die Tickets je nach
Veranstaltung sehr gefragt sind. Etwa 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn sollte man
dort sein. http://akkc.dk/



Kunsten – Museum für moderne Kunst: Die Ausstellung des Museums ist auch ohne
grösseres Kunstinteresse einen Besuch wert. Nebst der ständigen Ausstellung mit
Werken des Hauses, gibt es immer wieder wechselnde Ausstellungen zu
verschiedenen Themen oder Künstlern. Oft sind diese auch sehr interaktiv gestaltet
und man kann als Besucher selbst an den präsentierten Werken teilnehmen. Mehr
Informationen zu Künstlern, Werken, Ausstellungen, Veranstaltungen,
Eintrittspreisen und Öffnungszeiten finden sich auf der Webseite des Museums.
http://www.kunsten.dk/
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5. Freizeit – Einkaufen
Wie in der Schweiz gibt es auch in Dänemark eine grosse Vielfalt an Lebensmittelgeschäften.
Auch hier gibt es grosse Unterschiede bezüglich Preisen und Angeboten. Hier eine kleine
Übersicht:
Geschäft

Beschreibung

Kiwi

Discount, wenig Auswahl dafür extrem billig

Fakta & Netto & Rema1000

Discount, wenig Auswahl dafür billig

Føtex

Vergleichbar mit Coop oder Migros

Aldi

Wie in der Schweiz

Lidl

Wie in der Schweiz

Mehr und ausführlichere Informationen zum Lebensmittelangebot und den verschiedenen
Geschäften finden sich unter folgendem Link (für Deutsche Feriengäste geschrieben, aber
trotzdem hilfreich): http://www.fejo.dk/de/info/einkaufen-in-daenemark/
Hier befindet sich auch ein Vokabelblatt der wichtigsten Lebensmittel:
http://images.fejo.dk/photos/pdfs/fejo-dk-lexikon.pdf
Für eine richtige Shoppingtour empfiehlt sich übrigens das City Syd, ein grosses
Einkaufscenter, 15 Minuten vom Zentrum entfernt. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants, IKEA,
Bilka und Kinos in einem grossen Komplex (http://www.astc.dk/find-vej.aspx) und für die
etwas exquisiteren Wünsche und kostspieligeren Markenprodukte gibt es im Stadtzentrum
von Aalborg ein grosses Salling-Center (https://salling.dk/ ).
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6. Freizeit – Essen & Ausgang
Die Auswahl an Restaurants, Cafés und Bars ist in Aalborg gross. Hier einige Orte, die wir
auch selber besucht haben:



Penny Lane & Maggie Mae: Das Café Penny Lane und
die dazugehörige Crêperie Maggie Mae liegen an
einer der grösseren Strassen im Stadtzentrum.
Sehr gemütlich mit vielen leckeren Kaffee-, Teeund Kuchensorten sowie Backwaren. Es gibt auch
Lunchmenus und Salate. Die Crêperie lässt in
punkto Geschmacksrichtungen und
Portionengrösse keine Wünsche offen. Der
Service ist sehr freundlich und wechselt flexibel
zwischen Bedienung am Tisch oder
„Selbstbedienung/Bestellung“ an der Theke.
http://pennylanecafe.dk/



Café Friends: Mitten im Zentrum von Aalborg gelegen. Menu und Dekoration sind an
die gleichnamige TV-Serie angelehnt. Auf der Karte stehen Salate, Burger und
Sandwiches aber auch Kaffee und Kuchen und am Abend kommen diverse Drinks
dazu. http://www.cafefriends.dk/



Nam – social dining and drinks: Hier wird das gesellige Beisammensein beim Essen
zelebriert. Man sollte also genug Zeit für einen Besuch einplanen. Die Küche kann
man als modern europäisch und asiatisch bezeichnen.
http://nam.dk/



San Giovanni: Restaurant in Familienbetrieb mit typisch
mediterraner Küche und italienischem Ambiente. Grosse
Auswahl an Pizza und Pasta sowie klassisch italienische
Desserts (Tiramisu, Panna cotta,…). Im Voraus reservieren!
https://www.sangiovanni.dk/default_PC.asp



Vi.2: An einem kleinen Platz mit vielen anderen Cafés und
Restaurants in der Altstadt von Aalborg gelegen. Auf der
Speisekarte stehen Sandwiches, Salate, Burger, Fischgerichte, Kuchen und Kaffee. Am
Abend sind auch leckere Cocktails dabei. Im Voraus reservieren! https://cafevi2.dk/



Café Peace: Direkt vis à vis vom Penny Lane gelegen. Sehr gemütlich und freundlicher
Service am Tisch. Auf der Karte stehen diverse Backwaren, Kaffee und Tee aber auch
Salate und Lunchteller. http://cafepeace.dk/
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Student House/Studenterhuset: Kaffee tagsüber, Bar und Club am Abend. Nicht nur
eine tolle Bar, sondern ein guter Treffpunkt und Ort um Leute kennenzulernen. Am
Mittwoch ist jeweils International Night, wo sich vor allem ausländische Studenten
treffen. http://studenterhuset.dk/index.php?id=cafeen_en



The Irish House: Livemusik hören, Fussballspiele
live sehen, gemütlich zusammen sitzen,
quatschen und Bier oder Drinks geniessen ist hier
angesagt. Das Ganze in einem alten Haus mit
traditionellem Charme an bester zentraler Lage.
http://theirishhouse.dk/



Jomfru Ane Gade: So heisst die längste Partystrasse Skandinaviens. Sie ist 150 Meter
lang und liegt mitten in Aalborg. Es reiht sich Club an Bar an Pub und da Aalborg eine
Studentenstadt ist, sind am Wochenende immer jede Menge junger Leute dort
anzutreffen. Wenn du also gerne Partynächte in Clubs feierst und keine weiten Wege
von einer Bar in die nächste zurücklegen willst, so ist diese Strasse genau dein Ding.
http://www.visitaalborg.de/de/jomfru-ane-gade-gdk596155
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7. Sprache lernen
7.1 In der Schweiz
Dansk er svær. Dänisch ist schwer zu lernen und zu sprechen. In Dänemark spricht fast jeder
englisch, deshalb keine Angst. Ausserdem lernen alle Dänen während sechs Jahren in der
Volksschule deutsch. Für die meisten ist deutsch aber mehr eine Hass-Liebe und nur die
wenigsten werden deutsch mit dir sprechen. Aus diesem Grund solltest du gute
Englischkenntnisse haben und Fachwörter aus dem Bibliotheksalltag kennen. Du musst
erklären können, wie deine Ausbildung in der Schweiz ablief und was du alles gelernt hast. Es
ist ausserdem empfehlenswert, sich auf die dänische Sprache vorzubereiten.
Erfahrungsgemäss ist das Lernen mit einem Sprachkurs eher schwierig. Die Aussprache
unterscheidet sich sehr von der geschriebenen Sprache. Höre deshalb dänische Songs,
schaue dir deinen Lieblingstrickfilm auf Dänisch oder dänische Kochvideos auf
YouTube an. Wenn du jemanden kennst, der dir ein wenig Dänisch beibringen kann, umso
besser. Spezielle Sprachschulen in der Schweiz, die in deinem Budget liegen, gibt es leider
nicht. Du kannst es auch mit Online-Kursen wie Babbel versuchen oder bei der App Quizlet
ein dänisches Lernset herunterladen.
Denke daran, Dänisch zu lernen und zu sprechen in vier Monaten ist realitätsfern. Informiere
dich trotzdem über Begrüssung, Abschied, Dank, Entschuldigung etc., sodass du immer
höflich sein kannst.
http://sprachen.chris-k.eu/daenisch-woerterbuch.php

7.2 In Dänemark
Aalborg ist eine Studentenstadt und ziemlich international. Du bist also nicht alleine auf der
Suche nach einem Sprachkurs. Wir empfehlen Elsk Aalborg. Jeden Dienstag und Donnerstag
findet gratis (!!!) ein zweistündiger Sprachkurs statt. Von 14:00 bis 15:00 gibt es eine
Präsentation über ein dänisches Thema. Ausserdem lernt man die Aussprache der Vokale,
stellt sich vor und knüpft erste Kontakte auf Dänisch. Anschliessend folgt der eigentliche
Sprachkurs. Es gibt vier verschiedene Levels. Man wählt selbst jede Woche erneut, in
welchen Level man eingeteilt werden will. Level 1 ist das Basis Level und jede Woche
kommen neue Leute dazu. Es ist also der perfekte Level für dich um einzusteigen und ohne
Hemmungen darauf los zu plaudern. Ab 16:00 folgt dann der gemütliche Teil. Es wird
gebacken, geredet, gespielt, gegessen, gelacht und geholfen. Natürlich ist das alles freiwillig.
Sprich das mit deinem Mentor in der Bibliothek ab. Er wird dir die Zeit zur Verfügung stellen,
um Elsk Aalborg zu besuchen.
Mehr Infos und Kontakt: http://elskaalborg.dk/international/

Wir wünschen dir viel Spass und eine lehrreiche Zeit in Dänemark!
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