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Persönliche Angaben
Studiengang an der FAU:
Gastuniversität:

Wirtschaftspädagogik II

Gastland:
Studiengang
an
Gastuniversität:
Aufenthaltszeitraum
(WS, SS oder Jahr):

Dänemark
der

Syddansk Universitet

British Studies, American Studies
WS

1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
4. Studium an der Gastuniversität (Lehrveranstaltungen / Stundenplan) und
Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
5. Sprachkurse an der Gastuniversität (kostenlos, kostenpflichtig)
6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs)
8. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
9. Wichtige Links

ERASMUS IN ODENSE/DÄNEMARK
1. Vorbereitung
Im Dezember habe ich mich um einen Studienplatz im Ausland beworben. Hierzu hatte ich ein
Auswahlgespräch, welches auf Deutsch und auf Englisch war. Kurz darauf bekam ich eine Zusage
für Dänemark. Zuerst war ich ein bisschen enttäuscht, da Dänemark nicht meine erste Wahl war.
Dem wichen aber bald Vorfreude und die Planungen für das WS 12/13. Da die Syddansk
Universitet Fakultäten in verschiedenen dänischen Städten hat, muss man sich auf der Homepage
der Universität vorab informieren, an welcher Fakultät passende Fächer angeboten werden. Ich
studiere Wirtschaftspädagogik mit Zweitfach Englisch, weshalb ich mich für die Fakultät in
Odense entschieden habe. Daraufhin ging alles ganz schnell. Es gab eine ErasmusInfoveranstaltung und dann ging es auch schon los nach Odense. Nicht zu vergessen ist die
Menge an Papierkram, der vorab zu erledigen ist. Allerdings wurde man von beiden Unis, Gastund Heimuniversität, unterstützt und per E-Mail immer rechtzeitig an alle Fristen erinnert. Auch
die Wohnungssuche wurde von der Gastuni übernommen.
2. Anreise
Man hat die Wahl entweder mit dem Auto, Zug oder Flugzeug anzureisen. Ich habe mich für die
Anreise mit dem Zug entschieden. Da ich zwei Koffer und noch eine Reisetasche mitnehmen
wollte, erschien mir die Reise mit dem Zug am einfachsten. Zwar dauert die Fahrt länger als der
Flug, aber man kann so viel mitnehmen wie man möchte. Ich bin mit dem Nachtzug nach Odense
gefahren. Hierzu musste ich zuerst mit dem ICE nach Fulda um dann in den Nachtzug direkt nach
Odense umzusteigen. Ich war in einem vierer Schlafabteil, wo ich auch gut schlafen konnte. Ein
weiterer Vorteil vom Zug ist, dass man sein Fahrrad mitnehmen kann. Am Anfang ist es ziemlich
schwierig ein Fahrrad in Odense zu bekommen und sie sind meistens nur zu überteuerten Preisen
erhältlich. Fahrräder sind in Odense das Hauptverkehrsmittel. Ohne ein Fahrrad gestaltet sich das
Leben in Odense schwierig, weil die öffentlichen Verkehrsmittel lange nicht so gut ausgebaut sind
wie bei uns.
3. Unterkunft
Du solltest auf deinem Bewerbungsbogen für die Gastuni angeben, dass du eine Unterkunft
suchst. Dann kümmert sich die Uni um alles. Viele Studenten werden privat untergebracht was
bedeutet, dass sie in privaten Häusern leben, was ich nur empfehlen kann. Es gibt allerdings
auch Studentenwohnheime. Ein Wohnheim ist Rasmus Rask welches ziemlich außerhalb liegt und
nicht sehr gut angeschlossen ist. In diesem wurde ich untergebracht. Das Rasmus Rask hat viele
Nachteile, wie die Entfernung zur Universität und zur Innenstadt, jedoch hat es auch seine eigene
Bar in der alles sehr günstig ist und man immer ein bekanntes Gesicht trifft. Ich habe nach
einiger Zeit erfahren, dass man am Anfang des Auslandsaufenthaltes beim Accommodation Office
der dänischen Uni versuchen kann seine Unterbringung zu ändern. Wenn du einen Platz im
Rasmus Rask bekommst, würde ich immer versuchen zu wechseln, da die Nachteile dort zu
wohnen einfach überwiegen. Wichtig ist noch, dass man 3 Monate vor Ende des Aufenthalts die
Wohnung kündigt, weil man sonst länger Miete zahlen muss. Darauf wird man aber noch mal
durch eine E-Mail hingewiesen.
4. Studium & Betreuung
Das Studieren in Dänemark hat viele Vorteile. Zum einen sind die meisten Bachelor Kurse relativ
klein. Zum anderen hat man, nicht wie in Deutschland, reine Auswendig-Lern-Klausuren. Es gibt
mündliche Klausuren oder man muss eine Präsentation halten und eine Hausarbeit schreiben.
Neben Fächern wie British Studies und American Studies, habe ich außerdem Fächer aus dem
Gebiet SAS (Scandinavian Area Studies) belegt, was super interessant war. Sehr
empfehlenswert ist z.B. der Kurs Scandinavian Culture. Die Betreuung der verschiedenen Kurse
war sehr gut gegliedert. Fragen wurden immer schnell beantwortet und es wurde einem immer
weitergeholfen.
Die Uni ist ca. 5 km vom Zentrum entfernt und gut mit dem Fahrrad oder dem Bus zu erreichen.
Das Mensa Essen ist ein wenig teurer als bei uns, für dänische Verhältnisse allerdings relativ
günstig. Auch hat man eine sehr große Auswahl von verschiedenen Gerichten, die mir immer
sehr gut geschmeckt haben.

5. Sprachkurse
Die Stadt Odense bietet einen kostenlosen Dänisch-Sprachkurs an. Für diesen kann man
sich in der Uni anmelden, sobald man seine CPR-Nummer bekommen hat. Man muss jedoch
beachten, dass es ein paar Wochen dauert bis man seine CPR-Nummer bekommt. Da der Kurs
von 17:00-20:00 Uhr stattfindet ist er sehr anstrengend, aber es werden alle Lehrbücher und
zwei Bücher zum Lesen kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch muss man noch erwähnen, dass
die Betreuung sehr gut war.
6. Ausstattung
Unverzichtbar in Dänemark ist das Fahrrad und die Kreditkarte. Mit dieser kann man, je nach
Bank, kostenlos abheben. Auch kann man fast überall und jeden Betrag mit der Kreditkarte
bezahlen, was die Dänen auch vielfach nutzen. Für die Universität ist ein Laptop unverzichtbar.
Viele Klausuren werden per Computer geschrieben und die Universität erwartet, dass man seinen
eigenen Laptop mitbringt.
7. Alltag und Freizeit
In und um Odense gibt es jede Menge zu sehen.
Die Innenstadt von Odense ist wunderschön. Es gibt viele kleine Läden die zum shoppen
einladen. Das Brandts Streetart Museum, was in der Innenstadt liegt, bietet immer wieder
Workshops an und kann jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr kostenlos besucht werden. Es ist auf
jeden Fall einen Besuch wert!
Einen weiteren Besuch ist das Mondays Café im Umdonghuset wert, in welchen es jeden
Montag ein Abendessen für nur 40 Kronen gibt. Typisch dänisch Essen kann man im Krætz, was
mitten in der Innenstadt ist.
Feiern kann man in Odense natürlich auch super. Wir waren fast jeden Donnerstag in der LA-Bar
und A-Bar (Australian Bar). Die A-Bar schenkt jeden Donnerstag zwischen 23:00 und 00:00 Uhr
Freibier aus.
Gute Tagesausflüge kann man beispielsweise nach Kerteminde machen, wo es einen
wunderschönen Strand und im Sommer angeblich das weltbeste Eis gibt. Außerdem sind
Svendborg, Nyborg und natürlich Kopenhagen gute Ziele. Um möglichst günstig mit der
dänischen Bahn reisen zu können, kauft man sich am besten die Wild Card mit der man an fast
jedem Tag 50% auf alle Zugtickets bekommt.
Da man im WS eine Woche Ferien hat, kann man Dänemark super erkunden. Wir sind in dieser
Woche z.B. in ein Ferienhaus gefahren. Außerdem haben wir uns ein Auto gemietet, was
verhältnismäßig günstig war. In dieser Woche haben wir beispielsweise Aarhus und Skagen
besucht, wo Ost- und Nordsee zusammenstoßen.
8. Fazit
Ich kann zu meinem Auslandsemester nur sagen, dass es bisher die beste Zeit in meinem
Studium war. Es gab immer sehr viel zu sehen und die Leute waren alle super cool. Von Anfang
bis Ende gab es verschiedenste Events, wie z.B. Mitternachtshopping, Culture Night und
enlightment of the big christmas tree. Man hatte auch die Möglichkeit Ausflüge nach Lappland,
ins Legoland, nach Kopenhagen und vieles mehr mitzumachen. Natürlich gab es auch jede Menge
Partys.
Mein Englisch hat sich wesentlich verbessert, weil die meisten Dänen fließend englisch sprechen
und natürlich auch durch die vielen internationalen Begegnungen.
Jeder der noch Zweifel hat nach Dänemark zu gehen und ein Auslandsemester zu machen kann
ich nur raten die einmalige Chance zu ergreifen. Es lohnt sich :).
9. Wichtige Links
http://www.sdu.dk/
http://www.fynbus.info/text/routescontractors

