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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Für diese Universität habe ich mich über die Technische Fakultät beworben.
Die Bewerbung war unkompliziert, Lebenslauf und die gewünschte Universität
per Email genügen im Regelfall. Der Prozess dauert ein paar Wochen und
man bekommt die Bestätigung per Email. Soweit möglich sollte man Kurse
wählen die man gerne besuchen möchte. Es ist auf jeden Fall möglich das
Learning Agreement zu ändern, also keine Panik falls man sich bei einem
Kurs nicht sicher sein sollte.
Das International Office hilft hier bei der Bewältigung der Dokumente und stellt
ein Paket mit Formularen und einer Checkliste was alles zu tun ist und wann
und wo abzugeben ist zu Verfügung.
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Ich bin mit der Bahn nach Odense angereist, da dies die günstigste Variante
ist. Von Nürnberg aus kann man innerhalb von 9:30 Stunden direkt nach
Odense fahren. Man muss auf der ganzen Fahrt nur zwei Mal umsteigen,
weshalb die Fahrt sehr angenehm ist. Wenn man rechtzeitig bucht, kann man
die Bahntickets sehr günstig (ab 39,00 €) bekommen. Ansonsten muss man
mit circa 80,00-90,00 € rechnen. Eine Sitzplatzreservierung würde ich sehr
empfehlen, da der ICE von Nürnberg nach Hamburg je nach Tageszeit sehr
voll sein kann.
Die Anreise mit dem Flugzeug ist etwas aufwändiger, da es von Nürnberg fast
keine Direktflüge gibt. Hinzu kommt, dass man nur nach Kopenhagen fliegen
kann. Von hier aus muss man dann einen Zug buchen (Fahrzeit circa 1,5
Stunden). Insgesamt ist die Anreise mit dem Flugzeug etwas schneller, aber
meiner Meinung nach nicht unbedingt angenehmer.
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3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
Ich wurde in einem Wohnheim (Rasmus Rask Kollegiet) untergebracht. Die
Organisation wurde von der Universität in Dänemark übernommen. Ich musste
lediglich die per E-Mail gesendeten Verträge ausfüllen, unterschreiben und
zurücksenden.
Das Wohnheim ist in kleine Bungalows für jeweils zwei Personen aufgeteilt.
Pro Bungalow gibt es ein Bad, eine kleine Küchenzeile und zwei Zimmer. Mit
wem man sich den Bungalow teilt wird per Zufall entschieden und man erfährt
erst vor Ort, wer die zweite Person ist. In den Zimmern ist nichts vorhanden
außer ein Bett (90 cm), Schreibtisch, eine kleine Schreibtischlampe,
Schreibtischstuhl, ein Stuhl und ein kleiner Beistelltisch. Weder Deckenlampe,
noch Vorhänge oder Bettzeug (kein Kopfkissen oder Decke) werden
bereitgestellt. Auch in der Küche findet man keine Töpfe oder Pfannen, kein
Geschirr oder Besteck. Allerdings befindet sich in der Nähe der Universität ein
Ikea. Hierbei muss man allerdings bedenken, dass die Universität mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus) circa 50 Minuten entfernt ist. Für den
täglichen Weg zur Uni kauft man sich also am besten ein Fahrrad oder bringt
dies von zu Hause mit (Anfahrtszeit circa 30 Minuten).
Für die ganze Anlage stehen ein Waschsalon, eine Bar, eine Sauna und ein
Fitness-Raum zur Verfügung. Einkaufsmöglichkeiten (Netto, Lidl, Fotex) sind
zu Fuß in circa 15 Minuten erreichbar.
4. Studium (Lehrveranstaltungen / Stundenplan) sowie Sprachkurse (kostenlos,
kostenpflichtig) an der Gastuniversität
Die Vorlesungen an der SDU sind in der Regel ca. 4 Stunden lang. Die
Vorlesungen beginnen offiziell um 8:00 Uhr und dauern bis 12:00 Uhr. Man
muss dabei beachten, dass es die akademische viertel Stunde vor jeder
Vorlesung gibt. In diesen 15 min hat man die Möglichkeit mit dem Professor
über die Inhalte der Vorlesung oder andere organisatorische Angelegenheiten
zu sprechen. Innerhalb der Vorlesungen wird Diskutiert, kleine Übungen
gemacht und Präsentiert. Es ist auch nicht unüblich den Raum für ca. 20 min
zu verlassen und über Inhalte zu diskutieren. Generell ist es in
skandinavischen Ländern üblich viel Literatur zuhause zu lesen. Bei vier
Kursen war ich vier Tage an der Universität.
Sprachkurse wurden von Seiten der Universität nur indirekt angeboten. Die
Kurse wurden von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt und waren
kostenlos. Für diese Kurse gab es keine Note oder Ähnliches.
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Die Betreuung an der Gastuniversität war super. Die ersten Tage dort war das
International Office täglich besetzt und es wurde sogar ein separates Büro für
die Gaststudenten eröffnet. Fragen zu Dokumenten, Unterschriften etc.
wurden schnell bearbeitet. Auch E-Mails wurden innerhalb 1-2 Tagen
bearbeitet.
Für jeden Studiengang gibt es einen Koordinator oder Koordinatorin. Diese
kann man jederzeit im Büro bzw. per E-Mail kontaktieren falls es Fragen zu
Kursen oder Prüfungen gibt.
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6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Die Universität an sich ist sehr modern. Vor allem die Technische Fakultät
(TEK) wurde erst 2015 fertiggestellt. Dort gibt es viele Gruppenräume sowie
Cafeteria. Im Hauptgebäude befindet sich
7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs)
Odense im Allgemeinen ist sehr klein hat aber viele Restaurants, Bars und
Kinos. Die Stadt kann man innerhalb eines Tages entdecken. Kostenlose
Führungen werden von ESN Odense zu Beginn des Semesters organisiert.
ESN organisiert während des Semesters auch zahlreiche Ausflüge und
Veranstaltungen. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen bei ESN beizutreten,
wenn man diese Aktivitäten und Vergünstigungen in Anspruch nehmen will.
Die Mitgliedschaft kostet pro Semester nur ein paar dänische Kronen und man
bekommt ein Welcome Package dazu was unter anderem eine Prepaid SIM
Karte enthält. Mit dieser SIM Karte bekommt man sehr günstige Konditionen
(z.B. 3GB Internet Flat für umgerechnet 7€ pro Monat).
Mit der richtigen Kreditkarte ist Geld-Abheben in Dänemark kostenlos. Also
vorab über Gebühren usw. informieren.
Nebenjobs sind für Studenten in Odense sehr beliebt und es ist sehr schwierig
bzw. unmöglich einen Job ohne dänisch Kenntnisse zu bekommen.
8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien)
Die Lebenshaltungskosten sind in Dänemark deutlich höher als in
Deutschland. Vor allem Essen gehen und Alkohol sind vergleichsweise teuer.
Für das Studentenwohnheim muss man monatlich mit circa 360 € rechnen.
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Im Großen und Ganzen bietet Odense eine moderne Uni und praxisrelevante
Kurse an. Die Stadt an sich ist eher klein aber durch eine gute Zuganbindung
nach Kopenhagen kann man günstig in Skandinavien reisen.
Wenn man im Herbst nach Odense geht sollte man eins beachten. Die
Vorlesungszeit endet vor Weihnachten aber die Prüfungszeit beginnt kurz
nach Neujahr, d.h. man muss ggf. im Januar nochmal zurück.
Beim Wohnheim sollte man aufpassen, bei mir wurden am Ende ca. 200 Euro
(bei 2 Personen in einer Wohnung ca. 400 Euro) von der Kaution für die
Reinigung von Küche, Bad und Gemeinschaftsräumen abgezogen. Dies ist
kaum nachvollziehbar, da wir die Wohnung sauber und Ordnungsgemäß
verlassen haben. Der Endabnahmetermin wurde zu einem Zeitpunkt gelegt wo
wir bereits abgereist sind. Deshalb ist zu empfehlen vor dem Einzug und nach
dem Auszug Fotos von der Wohnung zu machen damit ihr den Beweis habt
alles anständig verlassen zu haben. Zudem mussten wir ca. 15 Tage
zusätzlich für die Zeit wo die Wohnung für kommende Studenten bezugsbereit
gemacht wird (ist so im Mietvertrag festgehalten) bezahlen.
10. Wichtige Ansprechpartner und Links
http://www.sdu.dk/en/information_til/international_staff
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Kontakte:
http://www.sdu.dk/en/Information_til/International_staff/Contact
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