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Vorbereitung 

Bevor es endlich losgeht steht viel Papierkram auf dem Zettel - da kann der 
Überblick einem schon mal verloren gehen! Letztendlich lohnt sich der 
Aufwand aber und auch die kleinen anfänglichen Besorgnisse, alles rechtzeitig 
zu schaffen, und auch die Kurse anerkannt zu bekommen, sind schnell 
verschwunden.  

Da ich als Erasmus-Student nach Dänemark gegangen bin hatte ich das Glück, 
mich nicht selbst um eine Unterkunft kümmern zu müssen. Im Laufe der 
letzten Wochen bekam ich ein Angebot für ein Platz im Studentenwohnheim 
Rasmus-Rask, das für dänische Verhältnisse noch recht preisgünstig war. 



Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, 
Unterrichtssprache, Kursangebot, Prüfungsform) 

Der Vorlesungszeitraum war in den verschiedenen Kursen sehr 
unterschiedlich. Es gab Vorlesungen und Kurse von 2, 3 aber auch 4 Stunden 
täglich. Mit meinem Stundenplan konnte ich mich sehr glücklich schätzen, 
denn ich hatte im gesamten Auslandssemester nur drei Tage die Woche Uni 
(Dienstag bis Donnerstag). Dennoch sollte man neben der eigentlichen Zeit in 
der Uni mehr Zeit für das Selbststudium einrechnen, als man es vielleicht 
gewöhnt ist.  Denn in den meisten Kursen muss viel gelesen werden. 

Die Unterrichtssprache war, sowohl in Dänisch als auch Gesundheit- und 
Ernährung (an der SDU ‚Folkesundhedsvidenskab), dänisch. Das kam mir 
selbstverständlich sehr entgegen, denn mein Ziel war es, die Sprache während 
des Aufenthaltes zu perfektionieren.  

Die Prüfungsformen unterscheiden sich wie in Flensburg in den einzelnen 
Kursen. Es gibt sowohl mündliche Prüfungen, als auch schriftliche- Abgaben 
(Hausarbeiten, Portfolios etc.) und Klausuren. Unter den schriftlichen 
Prüfungen hatte ich beispielsweise eine 4-stündige Klausur, die aus zwei 
Aufgaben bestand, und eine 4-stündige Klausur mit sowohl Multiple-Choice 
Aufgaben als auch schriftlich zu beantworteten Fragen.  

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten)

Das Leben in Dänemark/Odense war sehr unbeschwert. Für die Sportmuffel 
unter uns allerdings vielleicht nicht zu empfehlen, denn Odense ist eine reine 
Fahrradstadt. Ich habe jeden Weg, ob in die Uni, die 9km entfernt von 
meinem Wohnheim lag, in die Stadt, zu Freunden usw. mit dem Fahrrad 
bestritten.  

Alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit mit Bus zu fahren, was allerdings 
nicht ganz billig ist (ein Einzelticket meist 24 Kronen/3,50€). Für regelmäßige 
Busfahrer lohnt es sich dennoch die Rejsekort für einmalig 50 Kronen 
anzuschaffen, auf die Geld ‚geladen‘ werden muss und mit der eine Fahrt 
dann meist nur ca. 14 Kronen kostet.  

An den Einkaufsmöglichkeiten in Odense ist absolut nichts zu bemängeln. In 
der Nähe meines Wohnheims gab es Lidl, Føtex, Aldi und Netto.  



Praktische Tipps/Fazit

Das fünfte Semester im Ausland zu verbringen war definitiv die richtige 
Entscheidung! Es ist eine tolle Erfahrung, das Studentenleben in einem 
anderen Land und an einer fremden Uni zu erleben. Um Kontakte zu anderen 
Auslandsstudenten zu knüpfen würde ich die Anmeldung zum ESN-Programm 
sehr empfehlen, wodurch man schnell viele neue Leute kennenlernt und die 
Chance bekommt, an vielen tolle Ausflügen und Kurztrips teilzunehmen. 
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