Erasmussemester in Aarhus/Dänemark 2010
Aarhus
Aarhus ist eine mittelgroße Stadt an der Ostseeküste und die zweitgrößte Stadt Dänemarks.
Die Stadt an sich ist wirklich sehr schön, da sie am Meer gelegen ist und gerade die
Innenstadt einen dänischen Charme hat.
Wie in jeder Universitätsstadt gibt es viele junge Leute und daher auch viele Bars und viele
Möglichkeiten auszugehen.
Die Innenstadt sieht eigentlich wie jede andere mittelgroße europäische Stadt aus – H& M,
Zara, McDonalds, Bodyshop und Co. sind oft mehrfach vertreten.
(http://www.visitaarhus.com/tyskland/de-de/menu/turist/turist-maalgruppe-forside.htm)

Unterkunft
Es gibt verschiedene Studentenwohnheime und sogenannte Shared Facility Houses.
Ich würde allen Erasmusstudenten empfehlen, sich für ein Zimmer in einem Shared Facility
House in der Nähe der Universität zu bewerben, beispielsweise für das „Montana House“
oder für das Haus im „Rødkløvervej“. Dort wohnen ausschließlich Erasmusstudenten und
somit hat man immer jemanden, mit dem man reden, lernen oder feiern kann.
Ich selbst habe in einem Studentenwohnheim auf dem Campus gewohnt. Das war natürlich
ideal bzgl. der Entfernung zur Uni, jedoch habe ich nur mit Dänen zusammengewohnt, die
sich jahrelang kannten und auch fast immer in meiner Anwesenheit dänisch miteinander
geredet haben. Sie waren zwar nett, doch auch verschlossen und ihnen ist es bewusst, dass in
einem halben Jahr der nächste Austauschstudent kommt. Daher bemühen sie sich nicht sehr,
mit Erasmusstudenten in Kontakt zu kommen.
Außerdem bekommen Austauschstudenten in den Studentenwohnheimen häufig die
schlechtesten Zimmer (neben der Gemeinschaftsküche oder dem Bad), da sie sowieso nur für
ein paar Monate dort wohnen.
Des Weiteren muss man sich ein Bad (2 Toiletten und 2 Duschen) mit 16 Leuten teilen. Wenn
man‘s mag – okay, sonst geht lieber in ein Shared Facility House.
(http://www.au.dk/en/exchange/housing/housingforexchangestudents)

Denmark Today
Die Uni Aarhus bietet vor Beginn der Vorlesungszeit einen ca. 2-3 wöchigen Kurs für
Erasmusstudenten an, den sogenannten „Denmark Today“ Kurs.
Dieser Kurs ist nicht verpflichtend, ich würde jedoch jedem empfehlen, teilzunehmen, da man
dort schnell die anderen Erasmusstudenten und auch die Stadt Aarhus kennnenlernt.
Zu Beginn wird ein kleiner „Test“ gemacht, d.h. jeder Erasmusstudent bekommt ein paar
leichte Fragen gestellt, die er schriftlich beantworten soll (Wie heißt du, woher kommst du
etc.). Die Ergebnisse werden ausgewertet und die Erasmusstudenten werden je nach ihren

dänischen Sprachkenntnissen in Gruppen eingeteilt. Häufig sind viele Deutsche in den
„besten“ Gruppen, da sie aufgrund der sprachlichen Ähnlichkeiten bessere Tests machen als
die anderen Erasmusstudenten.
Bei dem Denmark Today Kurs findet vormittags Dänischunterricht statt. Hier bekommen die
Studenten auch viel über die dänische Kultur, die Dänen und auch Aarhus erzählt.
Nachmittags gibt es dann ein Freizeitprogramm, das zum Beispiel aus Stadtführungen,
Schlittschuhlaufen oder Museumsbesuchen besteht.
Wenn man eine Anwesenheit von mindestens 80% hat, bekommt man ein Zertifikat für diesen
Dänischkurs.

Sprachkurs
Möchte man Dänisch lernen, so kann man einen Sprachkurs bei Laerdansk in Aarhus machen.
Zuvor findet ein Einstufungstest statt. Der Kurs findet zweimal wöchentlich je 2 ½ Stunden
statt und kostet ca. 80 Euro. Er dauert ca. 3 Monate und man lernt viele andere ausländische
Studenten kennen. Am Ende des Kurses gibt es einen Test, der sowohl aus einem mündlichen,
als auch aus einem schriftlichen Teil besteht. Besteht man diesen Test, so bekommt man auch
hier ein Zertifikat über die Dänischkenntnisse.
(http://www.laerdansk.dk)

Uni
Ihr werdet ca. 3 Kurse (je ca. 2-3 Stunden pro Woche) in Jura belegen, die wahlweise in
dänischer oder englischer Sprache stattfinden. Die Auswahl ist groß, man kann beispielsweise
„International Trade Marks Law“, „European Human Rights“ oder „International
Jurisprudence“ belegen. Alle Fächer die ich gewählt hatte waren sehr interessant.
Man muss nur aufpassen, dass man sie sich für das Europarechtsstudium anrechnen lassen
kann, also dass sie europarechtlichen Bezug haben.
Die Universität Aarhus gehört laut vielen Rankings zu den besten Universitäten weltweit, und
meiner Meinung nach auch nicht grundlos. An jedem Kurs nehmen nur ca. 15-30 Studenten
teil, was die Vorlesungen interaktiv macht. Man bekommt Hausaufgaben, die natürlich nicht
kontrolliert werden, auf denen aber die nächste Vorlesung basiert. Die Tutoren (man nennt sie
Tutoren oder Lehrer, nicht Professor) sind sehr nett und hilfsbereit und werden geduzt (nein,
nicht nur das „you“ in der englischen Sprache, sie werden auch mit ihrem Vornamen
angeredet), was den Kontakt auch erleichtert.
Alle Vorlesungen werden detailliert ins Internet gestellt und für Fragen kann man jederzeit die
Tutoren per E-Mail oder persönlich kontaktieren.
Eine Anwesenheitspflicht besteht bei den Vorlesungen nicht.
Die Examen sind meistens mündlich. Man bekommt vorher die Themen gesagt, auf die man
sich vorbereiten muss.
Das Examen läuft meist so ab, dass man in einen Raum mit dem Tutor und mit einem
weiteren Prüfer, der nicht von der Universität ist (meist ein Richter oder Staatsanwalt), kommt

und einen Zettel ziehen muss. Auf diesem stehen dann ein paar Fragen, die man beantwortet.
Danach stellen die Prüfer noch einige Fragen.
Während der Prüfung sind die Prüfer sehr nett und ich empfand die Notengebung auch als
sehr fair.
In Dänemark kommt es -im Gegensatz zu Deutschland- eigentlich nie vor, dass ein Student
durch eine Prüfung durchfällt. Will man allerdings eine gute Note bekommen, sollte man
jedoch früh anfangen, für die Examen zu lernen.
(http://www.au.dk/en/exchange/welcome)
(http://www.au.dk/en)
Ausflüge
Von Aarhus nach Kopenhagen dauert es sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto ca. 3
Stunden. Jedem der nach Kopenhagen will, würde ich empfehlen mit mehreren Leuten
zusammen mit dem Auto zu fahren, da die Bahn nicht ganz billig ist.
Auch das schwedische Malmö ist von Kopenhagen aus ein Katzensprung und einen Besuch
wert.
Das Studentenhaus bietet auch einen Ausflug nach Skagen, dem nördlichsten Punkt
Dänemarks an, der sehr empfehlenswert ist. Das „Studenterhus“ organisiert außerdem viele
weiter Treffen und Parties für Erasmusstudenten und auch allgemeine Veranstaltungen, wie
einen monatlichen Flohmarkt oder Konzerte dänischer Bands.
(http://www.studenterhusaarhus.dk)

Sonstiges
Geht man im Winter nach Dänemark, so sollte man sich bewusst sein, dass es sehr kalt ist und
dass die Tage sehr kurz sind, da es schnell dunkel wird.
Die Sommermonate sind jedoch ein Traum, da ganz Dänemark bei den ersten Sonnenstrahlen
auf die Straße stürmt und die wenigen warmen Wochen im Jahr genießt. So gibt es viele
Konzerte, viele „verkaufsoffene Nächte“, also Nächte, in denen die Geschäfte offen sind, da
es nicht dunkel wird, und viele andere Aktivitäten, unter anderem auch das Fest zur
Mittsommernacht, das in Aarhus immer am Strand stattfindet.
Ganz billig ist Dänemark auch nicht, aber mit einem Aldi um die Ecke und ca. 300 Euro für
ein Zimmer kommt man trotzallem gut über die Runden.
Alles in allem würde ich jedem ein Auslandssemester in Aarhus empfehlen.
Die Vorlesungen sind wirklich sehr gut, außerdem kann man eine neue Sprache lernen und
sein „legal english“ aufbessern.
Nicht zu vergessen ist natürlich, dass Dänemark auch kulturell und in touristischer Hinsicht
Vieles zu bieten hat.

