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persönlicher Erfahrungsbericht 

Aufgrund meines familiären Hintergrunds war für mich von Anfang an immer klar, dass es nach 

Skandinavien gehen sollte. Dänemark oder Schweden standen hier zur Auswahl, wobei in 

Dänemark für den Informatik-Fachbereich Aarhus als Gasthochschule zur Auswahl stand. Die 

Universität Aarhus wurde letztendlich der Ort, an den es mich für ein halbes Jahr hin 

verschlagen sollte. Bereits im Vorfeld bekam ich häufiger zu hören: Aarhus – noch nie gehört, 

wo liegt das denn? Aarhus ist vielleicht nicht die bekannteste Stadt oder Universität für uns in 

Dänemark. Das wäre in dem Fall natürlich die Hauptstadt Kopenhagen oder vielleicht noch 

Odense als Geburtsort der dänischen Legende Hans Christian Andersen (wobei Odense auch 

keine Universität hat) oder Roskilde als alte Hauptstadt und alljährlicher Veranstaltungsort des 

bekannten Roskilde-Festivals. Tatsächlich ist Aarhus, welches anstatt auf den Insel auf dem 

Jütland (dänisch: Jylland) genannten Festland liegt, nach Kopenhagen die zweitgrößte Stadt in 

Dänemark und mit 300.000 Einwohnern knapp halb so groß wie Frankfurt. Bei der Universität 

verschiebt sich das Gleichgewicht dann schon wieder, denn Aarhus ist gemessen an der 

Studierenden die größte Universität in Dänemark und damit ähnlich groß wie die Universität 

Frankfurt.  

Die Bewerbung nach meiner Annahme ging relativ problemlos von statten. Nach meiner 

Anmeldung auf der Webseite und dem Anlegen einer Bewerbung war der wichtigste Schritt die 

Auswahl meiner Bewerbung die Auswahl meiner Kurse des Fachbereichs, an welchen ich zu 

studieren plane. Diese konnte man auf einer zusätzlichen Webseite einsehen und musste diese 

unter Einhaltung weiterer Vorgaben –z.B. nur aus einem Hauptbereich und maximal aus zwei 

Fachbereichen – zusammenstellen. Falls ein Platz im Wohnheim gewünscht wurde, war es 

ebenfalls erforderlich diesen direkt mit zu beantragen. Einen Platz zu beantragen ist auch 

unbedingt erforderlich und ratsam, denn leider ist es um die Wohnsituation in Aarhus nicht 

besser gestellt als in Frankfurt, sodass es kurzfristig nahezu unmöglich ist, etwas zu 

bekommen. So muss man auch in Kauf nehmen, dass ein Wohnheimplatz Studenten direkt 

zugeteilt wird ohne eine Wahl am Ende zu haben, wo oder was man gerne haben möchte. Da 



der ganze Ablauf vollständig online abgehandelt werden konnte und keinerlei Postsendungen 

erforderte, war dieser Schritt relativ schnell und unkompliziert abgehandelt. Was nach der 

endgültigen Zusage kam, war letztendlich mehr bürokratischer Aufwand, da mein Lehrplan für 

die Zeit im Ausland von mir und den beiden anderen beteiligten Parteien – die Fachbereiche in 

Frankfurt und Aarhus – abgesegnet werden mussten. Nachdem auch diese Hürde genommen 

wurde ging es bereits los mit der Planung. Glücklicherweise grenzt Dänemark an Deutschland, 

sodass die Möglichkeit bestand, mit dem Auto nach Aarhus zu fahren. Ich habe 

glücklicherweise ein vollständig möbliertes Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen und 

konnte mich so mit lediglich mit 2 Koffern und einem Rucksack auf die Reise begeben. Nach 

knapp 10 Stunden Autofahrt bin ich letztendlich am Ziel angekommen und konnte mein Domizil 

für ein halbes Jahr nach einem Zwischenstopp für Formalitäten bezüglich meiner Ankunft im 

International Center direkt beziehen. Nachdem dieses erledigt war, wurde ich direkt mit einem 

„Welcome Package“ in Aarhus begrüßt, welches über die Stadt informiert und praktischerweise 

auch eine SIM-Karte und ein leider wichtiges Regencape enthält. 

Die mir zur Verfügung gestellte Wohnung im Vilhelm-Kiers Kollegium stellte sich als echter 

Glückstreffer heraus. Hier besaß ich eine geräumige Wohnung nebst eigenem Bad und Möbeln 

im Erdgeschoss eines Hauses, welche zu einem ganzen Wohnkomplex nebst Kollegium-

eigener Bar mit günstigen Preisen gehörte. Mit meiner Etage teilte ich mir dann eine große 

Küche, die vollständig ausgestattet war und ich nach Belieben nutzen konnte. Hier fand ich es 

auch von Vorteil, dass die Universität Wert darauf legt, Austauschstudenten zu integrieren. 

Anstatt alle Austauschstudenten zusammen zu legen, wohnt man größtenteils mit Dänen 

zusammen. Hier hat man so die Möglichkeit, ein wichtiger Aspekt der dänischen Kultur – das 

sogenannte „hygge“ kennenzulernen, was sich nicht ganz treffend mit „Gemütlichkeit“ 

übersetzen lässt: Man lernt sich kennen, kocht gemeinsam und nimmt Teil an traditionellen 

Gepflogenheiten wie dem alljährlichen dänischen Weihnachtsessen mit traditionellen Gerichten. 

Glück hatte ich hier vor allem auch mit der Lage. Das Wohnheim lag höchstens 20 Minuten zu 

Fuß vom Universitätscampus entfernt, sodass dieser schnell und ohne Probleme erreichbar 

war. Dies ist leider jedoch nicht immer der Fall, da andere Austauschstudenten in 

Vorortwohnheimen untergekommen sind, für die der Bus zwingend erforderlich ist.  

Busse sind wie alles andere mit Preisschild leider extrem teuer in Dänemark. Durch die hohe 

Mehrwertsteuer und das hohe Einkommen der Bevölkerung wird häufig selbst ein kleiner 

Einkauf im Supermarkt ein kostspieliges Vergnügen, sodass es sich anbietet gut zu planen 

bevor man einkaufen geht. Im Vergleich zu Kopenhagen ist Aarhus jedoch wiederrum als 

günstig anzusehen. Gewöhnungsbedürftig ist hier zudem auch, dass in Dänemark noch mit der 

dänischen Kronen bezahlt wird anstatt dem Euro. Und da 7,5 Kronen sind ungefähr 1 Euro 

ausmachen ist es vor allem anfangs schwierig auf Preise zu achten sodass man schnell mehr 

bezahlt hat, als eigentlich geplant. Dafür wird man jedoch mit der abwechslungsreichen 

dänischen Küche mit viel Fisch und Käse belohnt, die ähnlich, aber auch wieder ganz anders 

von dem ist, was man in deutschen Supermärkten zu sehen bekommt. Essen gehen ist 



ebenfalls teuer – selbst Pizza gibt es manchmal nur ab Preisen von 80 Kronen (umgerechnet 

circa 10 €). Die meisten Dänen kochen jedoch auch am liebsten selbst jeden Tag, sodass man 

eher zu Anlässen ins Restaurant geht anstatt schnell etwas beim Take Away um die Ecke zu 

holen. Empfehlenswert zum Essen gehen sind hier die klassisch dänischen Restaurants wie 

dem „Rådhuscaféen“ („Das Rathaus Kaffee“) im Herzen der Stadt, wohin man zumindest 

einmal hingehen sollte. Wenn es lieber etwas Schnelles auf die Hand sein sollte, gibt es die 

Möglichkeit einen der berühmten dänischen Hotdogs an einem der vielen Straßenstände zu 

kaufen, die in verschiedenen Farben und Formen daherkommen. 

Als Transportmittel der Wahl um in die Stadt zu kommen gibt es für viele Dänen nur eine 

Antwort: Das Fahrrad, das eine günstige Alternative zum Bus darstellt. Selbst wenn man als 

Austauschstudent nur ein halbes Jahr dort verbringt, ist es ungemein empfehlenswert ein 

Fahrrad mitzunehmen oder die Anschaffung eines vor Ort zu erwägen. Hier ist es vor allem 

auch möglich, ein gebrauchtes günstig über das „Studenterhus“ („Studentenhaus“) der Uni, die 

Kleinanzeigen „Den blå avis“ oder Facebook zu bekommen, wenn man sich früh darum 

kümmert.  

Sobald man in der Stadt ist, vorzugsweise mit dem Fahrrad, gibt es einige Orte, die man 

besuchen sollte. Die Innenstadt befindet sich direkt am Rathaus, mit dem Rathausturm als 

Wahrzeichen der Stadt (Abbildung 1). Zum Einkaufen geht es dann von hier direkt auf die 

Ryesgade, der (wenn auch kurzen) Einkaufsmeile von Aarhus. Am Ende der Straße befindet 

sich direkt der Hauptbahnhof, über den man in die „Bruuns Galleri“ kommt, mit einer Vielzahl an 

unterschiedlichen Geschäften. In der Stadt gibt es zudem noch das Nobelkaufhaus „Magasin du 

Nord“, das dänische Äquivalent zum KdW in Berlin. Nicht weit von der Innenstadt ist auch der 

Weg zum Hafen. Da Aarhus einen großen Handelshafen besitzt gibt es leider nur wenige 

Möglichkeiten für Strandspaziergänge, diese finden sich jedoch in den Vororten von Risskov 

oder Marselisborg. Im letzteren Stadtteil befindet sich auch das Schloss der Königin, die dort im 

Sommer gelegentlich anzutreffen ist. Wer es etwas kultureller mag, sollte „Den gamle by“ – 

Die Altstadt – nicht verpassen. Das Freilichtmuseum hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Vielzahl 

historischer Gebäude des 16.-19. Jahrhundert vor Ort aufzubauen, die auch innen begehbar 

sind und das Leben der Menschen in Dänemark vor 200 Jahren schildern. Etwas außerhalb der 

Stadt und direkt mit dem Bus erreichbar befindet sich auch das Moesgaard Museum. Der im 

letzten Jahr vollständig neu eröffnete Neubau stellt Funde aus Antike bis Mittelalter aus, die im 

benachbarten Moor bei Ausgrabungen gefunden wurden. Wer es dagegen lieber künstlerisch 

mag, sollte sich das Kunstmuseum „Aros“ anschauen, wo klassische und zeitgenössische 

Werke ausgestellt sind. Das Nachtleben spielt sich hauptsächlich am „Åboulevarden“ am Ufer 

des die Stadt durchquerenden Flusses ab. Obwohl es gerade im Nachtleben auch viele 

Möglichkeiten gibt, ist freitags die Universität vorzuziehen. Diese war für ein halbes Jahr mein 

Lebensmittelpunkt, vor allem da es in Dänemark eine Tradition von „Fridaybars“ gibt: Jeder 

Studiengang hat seine eigene Bar, die ab Freitagmittag geöffnet ist und wo sich Studenten nach 



den Vorlesungen treffen. Dies ist in der Regel jede Woche der Fall, da man viel Zeit an der 

Universität für Gruppenarbeiten für Kurse einplanen muss.  

Das Motto an der Universität ist generell „Viel erleben, aber auch viel arbeiten“. Zum 

Pflichtprogramm gehört die Einführungswoche, die am Anfang des Semesters veranstaltet 

wird. Hier traf ich auch zum ersten Mal auf meine Mentorin, die mir von der Universität zur Seite 

gestellt wurde. Die Mentoren sind selbst Studenten des Fachbereichs und dienen als 

Ansprechpartnerin für alle Fragen bezüglich des Studiums und um uns in den ersten Wochen 

an der Universität an die Hand zu nehmen. Weitere Besonderheiten des dänischen 

Studentenlebens wurden dann in der Einführungswoche geklärt. Hier ging es zum einen darum 

wie die Dänen grundsätzlich ticken, die Anmeldung für Sprachkurse aber auch alles 

Organisatorische. Da jeder Bürger in Dänemark mit der CPR-Nummer eine eindeutige Nummer 

besitzt, die praktisch seine Identität ist – vom Strafzettel, über den Arztbesuch, Online-Banking 

bis hin zur Buchausleihe in der Bibliothek – mussten wir uns ebenfalls bei der Stadt registrieren. 

Hier kam jedoch die Stadtverwaltung eigens an die Universität um uns den Beamtengang zu 

ersparen. Weiterhin stellte sich in der Einführungswoche speziell für den eigenen Studiengang 

heraus, dass der „Science and Technology“ Fachbereich auch nochmal ein Sonderfall darstellt, 

da ein Semester zusätzlich in 2 Quartale aufgeteilt ist, an deren Ende man seine Kurse 

abschließt. Dadurch, und aufgrund Überschneidungen, mussten meine Kurse nochmals 

angepasst werden, was jedoch aufgrund unserer hilfsbereiten Fachbereichskoordinatorin 

keinerlei Probleme darstellte. Am Ende der Einführungswoche stand ein Besuch der Bibliothek 

an, die gleichzeitig ähnlich der Deutschen Nationalbibliothek für die Sammlung sämtlicher 

dänischer Literatur verantwortlich ist. Diese wird in einem die Stadt überragendem Turm 

aufbewahrt, von dem wir am Ende den Ausblick über Universität und Stadt genießen konnten 

(Abbildung 2). In den Vorlesungen selbst ist sehr viel Selbstorganisation gefragt, da reiner 

Frontalunterricht nur einen kleinen Teil des Unterrichts ausmacht. Für alle Kurse muss man 

meist nebenher ein Projekt machen, welches entweder wöchentlich abzugebende Aufgaben 

sind oder ein Bericht am Ende des Quartals. Als Belohnung gab es dann jedoch regelmäßig 

veranstaltete Ausflüge des Studenterhus für alle Austauschstudenten, um trotz des relativ 

arbeitsintensiven Semesters etwas von Dänemark zu sehen zu bekommen. 

Im gesamten war es ein lohnenswertes Semester für mich, und eine Erfahrung, die für mich 

einzigartig war. Obwohl Dänemark nicht weit von Deutschland ist, ist die Mentalität doch eine 

ganz andere – vor allem durch den skandinavischen Touch. Wen die teuren Preise, der hohe 

Arbeitsaufwand an der Universität oder das nicht immer optimale Wetter nicht abschrecken, der 

wird ein kleines, besonderes Land kennenlernen, welches einen auch nach seinem Aufenthalt 

nicht mehr so leicht loslässt. 



 

Abbildung 1: Rathausturm in der Innenstadt 
 

 

Abbildung 2: Ausblick über Aarhus 


