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persönlicher Erfahrungsbericht  

Nach der Zusage für das Erasmusprogramm musste ich mich erst einmal noch an der von mir 

gewünschten Universität, nämlich Aarhus Universitet, bewerben, womit meine Vorbereitung  

begann. Auch wenn mir zuvor mitgeteilt wurde, dass es nicht zwingend eine Wohnung für das 

Wintersemester 14/15 geben wird, entschied ich mich dafür lieber den dänischen Winter und 

deutschen Sommer zu genießen, als anders herum. Nicht nur die Zusage für die Universität traf 

bald bei mir ein, sondern auch eine Menge Informationen über all die Bürokratie, die 

diesbezüglich noch zu erledigen war. Insgesamt konnte man all dies gut bewältigen, denn die 

Universität war sehr gut auf Auslandsstudenten eingestellt, was sich später erneut zeigen sollte.  

 Bei der Bewerbung konnte man sich direkt auch für eine Wohnung  einschreiben, wobei 

man da aufpassen sollte, welche Wohnungsart und sonstige Vorzüge (möglichst günstig, in der 

Stadt oder ein eigenes Bad) man als Priorität angibt. Bei mir lief es auf eine vergleichsweise 

günstige Dorm mit 11 weiteren Mitbewohnern hinaus, die leicht außerhalb der Stadt gelegen 

war. Die Dorm gehörte zu dem Skjoldhøjkollegiet, was eine Studentensiedlung mit eigenem 

Supermarkt, Bar, Kindergarten und Wäschereien war. Für mich als Läufer war es auch ideal, 

dass es direkt an einem Wald mit anschließenden Feldern gelegen war, wo man sehr schön 

laufen gehen konnte. Bei der Wohnung sollte man sehr darauf achten, dass man wirklich alle 

Mängel anfangs auf die Liste eingetragen werden, um am Ende möglichst viel der Kaution 

zurückzubekommen. 

 Die Anreise  nach Dänemark war für mich vergleichsweise einfach, denn meine Eltern 

verbanden die Autofahrt nach Aarhus mit einem Urlaub. Das Auto hatte zudem den großen 

Vorteil, dass man bedeutend mehr als per Zug oder Flugzeug mitnehmen konnte. Alle 

Studenten, die erst nachmittags ankommen würden, konnten ihren Mentor bitten, den 

Wohnungsschlüssel schon vorher abzuholen, was auch bei mir der Fall war. So bot sich mir die 

Möglichkeit direkt auch meinen Mentor kennen zu lernen, der zu meiner Überraschung auch 

Deutsch mit mir sprach und auch noch ein paar Informationen zu den ersten Veranstaltungen in 



der Universität gab. Direkt nach der Begrüßung gab es einen Vortrag von einem Dänen, der 

uns nicht nur das Leben in Dänemark, sondern auch den üblichen Umgang miteinander sowie 

einige andere interessante Dinge erklärte. Später am Tag füllten wir noch einige Formulare aus, 

bei denen auch die Anmeldung für die Sprachschule sowie das Formular für die CPR Nummer 

dabei war. Die Nummer wird in Dänemark als Identifikation für viele Dinge, wie beispielsweise 

in der Bibliothek oder beim Bürgerservice, gebraucht. Falls man sich eine Arbeit sucht und 

somit Steuern zahlen muss, sollte man sich auch noch eine NemID besorgen, die aber 

abgesehen davon für Austauschstudenten ziemlich nutzlos ist. Neben einer Führung über das 

Universitätsgelände wurden uns auch noch die eigene Fakultät gezeigt, sodass wir uns 

zurechtfinden würden. Außerdem lernten wir die anderen Auslandsstudenten sowie das 

Gelände während der Orientierungswoche dank weiterer gemeinsamer Veranstaltungen besser 

kennen. In einem Treffen mit dem Koordinator Andrew Swann vom Fachbereich Mathematik 

konnten wir 7 Austausch-Mathestudenten unsere Stundenpläne sowie Kursbelegung mit ihm 

besprechen und bekamen noch einige Erklärungen zu den Vorlesungen und dem 

Gebäudekomplex, bevor die erste Vorlesungswoche anstand. 

 Den größten Unterschied im Vergleich zu Deutschland brachte das Wetter  mit sich. 

Einen nahezu dauerhaften Wind, der auch ein paar Kilometer landeinwärts nicht abfiel. Hinzu 

kam die meiste Zeit über auch noch Regen und nur selten Sonnenschein. Auch wenn es 

anfangs etwas ungewöhnlich erscheint, ist Schnee in Dänemark im Winter nicht so verbreitet. 

Deshalb konnten wir uns glücklich schätzen, dass wir die dänische Landschaft in weiß sehen 

konnten. 

 Das wohl verbreitetste Transportmittel  unter den Studenten ist das Fahrrad. Dies 

sorgte dafür, dass es einen sehr großen Fahrradmarkt gab und diese vergleichsweise günstig 

zu erwerben waren, wie beispielsweise auf den Polizeiaktionen oder früheren Studenten. Auch 

Ersatzteile und Reparaturen waren in Fahrradläden oder bei anderen Studenten erhalten. Mein 

Wohnheim war vergleichsweise weit weg, sodass ich mich entschied hauptsächlich den Bus als 

Transportmittel zu nehmen. Es gab ein Monatsticket für rund 50€ sowie eine etwas günstigere 

Version falls man den Bus nur morgens und abends nutzen wollte. Die Busse fuhren zwar 

regelmäßig, aber man musste direkt an der Straße stehen, damit sie nicht vorbeifuhren, und es 

kam auch vor, dass Busse ausfielen. Hinzufügen sollte man auch, dass es sehr viele 

Busstationen gab, sodass die Busfahrten vergleichsweise lange dauerten. 

 In Aarhus wurde die Sprache in den Vorlesungen  meist nach Fortschritt im Studium 

getrennt: die Bachelor Vorlesungen waren auf Dänisch und die Mastervorlesungen auf Deutsch. 

Leider erfuhr ich das erst vor Ort, sodass ich Mastervorlesungen besuchte. Da ich sie aber nur 

aus meinem Spezialisierungsbereich ausgewählt hatte, konnte ich größtenteils folgen und die 

Klausuren bestehen. Abgesehen von der Sprache musste man eigentlich auf nichts achten, 

denn man war sehr frei bei der Kursbelegung. Falls man mit der ersten Wahl bei der 



Bewerbung nicht zufrieden war oder irgendwelche Probleme aufgetreten waren, konnte man 

sich mit dem Koordinator absprechen und die Kurse Anfang des Semesters wechseln. Dieselbe 

Möglichkeit bot sich noch einmal Mitte des Semesters für die Kurse die nur im zweiten Quartal 

stattfanden. Außerdem war es möglich Klausuren nicht mitzuschreiben, was als Nichtbelegung 

des Kurses zählte. Ich absolvierte nur mündliche Klausuren im Bereich Stochastik, vor denen 

rund 8 Themengebiete bekannt gegeben wurden, wobei eines davon in der Klausur zufällig 

gezogen wurde. Zu diesem musste man einen rund 15 minütigen Vortrag halten, der meist 

einen Beweis als Thema hatte, und im Anschluss etwa 10 Minuten Fragen beantworten. 

 Als Vorbereitung für Klausuren  waren Bücher üblich, die man vom Professor 

empfohlen bekam und sich in der Mathematikbücherei oder der Universitätsbücherei ausleihen 

konnte. Alternativ gab es in manchen Vorlesungen auch ein Skript, das man in einem Laden im 

Mathegebäude kaufen konnte. Hinzu kam die Möglichkeit sich kostenlos Unterlagen 

auszudrucken, die mit der Universität zu tun haben. 

 Neben Mathematikkenntnissen konnte man in Aarhus aber auch seine 

Fremdsprachenkenntnisse  verbessern. Sowohl in der WG als auch im täglichen Leben in der 

Stadt konnte man Fortschritte mit seinem Englisch erzielen, da es in Dänemark ein sehr hohes 

Sprachniveau gibt. Wenn man sich auch in Dänisch versuchen wollte, konnte man dies in 

kostenlosen Kursen in der Sprachschule Laerdansk machen. Die Kurse waren zwei mal 

wöchentlich und in Anfänger sowie Fortgeschrittene aufgeteilt. Alle Studenten, die bis zum 

Ende hin teilnahmen, bekamen neben einem Zertifikat für ein Sprachlevel auch noch 3 ETCS 

Punkte. 

 Um das Land etwas besser kennen zu lernen, konnte man verschiedene Ausflüge  

unternehmen. Dazu gehörten vom Studentenhaus organisierte, wie beispielsweise nach 

Skagen (Aufeinandertreffen von Nord- und Ostsee), Ribe (eine alte Stadt an der Westküste) 

oder in den Regenwald in Randers. Daneben ist es ebenso wert einen Trip mit dem Bus nach 

Kopenhagen zu unternehmen, denn im Vergleich zu Aarhus ist es doch noch einmal eine ganz 

andere Stadt. Außerdem bietet es sich an nach Schweden, Norwegen oder Island zu reisen, 

denn es ist bedeutend günstiger als von Deutschland aus. 

 In Aarhus an sich gibt es einige Sehenswürdigkeiten oder besser gesagt Plätze, die 

es wert sind sich anzusehen . Im Willkommenspaket bekam man neben ein paar anderen 

nützlichen Dingen (wie einer Regenjacke) auch 6 Gutscheine um Aarhus besser 

kennenzulernen. Diese konnte man beispielsweise für Schwimmbäder, zum Schlittschuh fahren 

oder für eines der Museen in Aarhus. Dazu gehört auf jeden Fall Aros - ein Museum moderner 

Kunst mit einem regenbogenfarbenen Rundgang auf dem Dach. Daneben gibt es 

beispielsweise noch Moesgaard, ein Museum über die Vikinger in Dänemark, oder Den Gamble 

By, wo das Leben in 70er nachgestellt wird. Abgesehen von Museen bieten sich noch die Kinos 

oder Minigolf auf dem Dach der Bruuns Galerie an. 



 Das Einkaufen  in Dänemark war leicht anders als in Deutschland, zumindest was die 

Preise betraf. Im Durchschnitt musste man rund 10% bis 15% mehr bezahlen, doch der 

Unterschied war von Bereich zu Bereich verschieden. Für Süßigkeiten musste man bedeutend 

mehr zahlen, doch für normale Lebensmittel hielt es sich in Grenzen. Überraschend teuer 

waren auch Klamotten, die man in einer der vielen Einkaufsgalerien kaufen konnte. 

 Der Unterschied zu Deutschland im Studentenleben  lag hauptsächlich an den Friday 

Bars. Diese wurden von Studenten auf dem Universitätsgelände betrieben, wobei jede Fakultät 

eine eigene besaß. Alternativ konnte man am Wochenende auch in die Stadt gehen, wo es am 

Fluss einige Kneipen und Discos gab. Das Hauptgetränk für die Dänen war Bier, oder øl wie sie 

es nennen. Als weitere Möglichkeit stand das Studenterhus zur Auswahl, wo es dienstags eine 

International Night gab und auch an den anderen Wochentagen meist die Bar offenstand. Eine 

weitere Sache, die man nicht nur in den Kneipen sondern auch an vielen anderen Orten fand, 

waren Tischkicker. Die Begeisterung der Dänen für sie ging sogar soweit, dass 

Tischkickerturniere im Studenterhus gab. Um von verschiedenen Veranstaltungen informiert zu 

werden war es das Einfachste der Facebookgruppe des Studenterhus beizutreten. Dies schloss 

zum Beispiel ein Weihnachtsessen, ein Treffen im Rathaus oder eine Musikveranstaltung ein. 

 Falls trotz der guten Planung noch Fragen  auftauchten oder Hilfe  benötigt wurde, stand 

in Frankfurt der zuständige Erasmus Betreuer Prof. Haase sowie in Dänemark Herr Andrew 

Swann als Koordinator zur Verfügung. Falls man eher ein allgemeines Problem hatte konnte 

man auch im International Centre nachfragen, wobei einem dort auch Fragen zum Wohnen 

beantwortet wurden. Hinzu kam auch noch der Mentor, den man am ehesten bei studentischen 

Dingen fragen sollte. 

 

Meine Zeit in Aarhus genoss ich sehr, besonders da ich dort eine Menge neue Freunde fand. 

Doch nicht nur die anderen Austauschstudenten waren sehr nett, auch die Dänen waren sehr 

freundlich, wenn man die Chance hatte mehr mit ihnen in Kontakt zu kommen. Hinzu kam der 

gute Umgang untereinander sowie eine wunderbare Stadt Aarhus. Es ist auf jeden Fall 

weiterzuempfehlen! 


