
Erfahrungsbericht Auslandssemester in Dänemark 
Aarhus School of Business 

 

Eine Woche nach meiner letzten Prüfung begann mein fünfmonatiger 

Auslandsaufenthalt (Aug.-Dez. 2006) - mit dem Zug ging es von München über 

Kolding nach Aarhus. An der Aarhus School of Business (ASB) angekommen, wurde 

ich sehr herzlich von Tutoren des International Office empfangen und mit dem Auto 

zu meiner Unterkunft gebracht.  

 

Aarhus liegt an der Ostsee und ist mit ca. 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt  

Dänemarks. Sie besitzt eine nette kleine Innenstadt und alles ist mit dem Fahrrad gut 

zu erreichen. Im Sommer ist es nicht ganz so warm wie in Deutschland, dafür ist der 

Winter etwas milder. Das Wetter kann sich dort sehr schnell ändern: hat es kurz 

zuvor noch geregnet und war bewölkt, scheint gleich darauf oft schon wieder die 

Sonne. Das liegt u. a. an der Ostsee, die direkt an Aarhus angrenzt. Dadurch ist es 

oft auch etwas windig, was aber bei wärmeren Temperaturen angenehm ist.  

 

Zu Beginn jedes Semesters (im WS: September) findet an der ASB eine 

Einführungswoche für alle Austauschstudenten statt. In Gruppen zu jeweils 20 

Studenten bekommt man alle wichtigen Informationen (CPR-Nummer,…) sowie die 

Stadt und Universität gezeigt. Es gab in dieser Woche sehr viele Treffen und 

Aktivitäten, so dass ich mich sehr schnell in Aarhus „zuhause“ und wohl gefühlt habe 

und sehr schnell viele der anderen Austauschstudenten kennengelernt habe.  

 

Die Aarhus School of Business ist eine Handelshochschule mit ca. 6000 

Studenten. Sie ist sehr modern eingerichtet, es gibt neben einer Bibliothek mehrere 

Computerräume, zwei Cafès, eine Bar, einen Sportraum, Kopierräume, einen 

Geldautomat und eine Buchhandlung. 

Es gibt die zwei Fakultäten „Business Administration“ und „Modern Languages“, an 

denen man Kurse belegen kann.  

 

Die Kurse müssen schon vorab ausgewählt werden, sie können aber innerhalb der 

ersten vier Wochen des Semesters geändert werden. Wer sich nicht sicher ist, ob er 

wirklich das Fach belegen bzw. die Klausur am Semesterende mitschreiben will, soll 

sich trotzdem anmelden, denn zurücktreten kann man immer noch bis etwa vier 



Wochen vor der Prüfung. Man muss Kurse mit einem Umfang von min. 20 ECTS und 

max. 30 ECTS belegen. Für Masterkurse muss nachgewiesen werden, dass man 

bereits min. drei Semester studiert hat. Sonst kann man eigentlich frei auswählen – 

ist nur noch die Frage, ob die Kurse dann auch tatsächlich stattfinden oder z.B. aus 

Dozenten– oder Nachfragemangel entfallen. Jedoch konnten die meisten von uns die 

angegebenen Fächer belegen. Die übliche Unterrichtssprache ist Englisch, jedoch 

gibt es auch ein paar Kurse auf Dänisch. Der Unterricht ist ähnlich wie an der LMU 

aufgebaut: es gibt Vorlesungen, Übungen und Seminare (zum Teil mit/ ohne 

Anwesenheitspflicht). Jedoch fühlt man sich oft wie in der Schulzeit: die Kurse sind 

zum Teil auf ca. 20 Studenten beschränkt und man muss oft aktiv während der 

Vorlesung mitarbeiten. Generell wird sehr viel Wert auf Gruppenarbeiten und 

Präsentationen gelegt. Ich musste in jedem meiner Kurse (Management Accounting, 

International Corporate Finance, Intercultural Business Communication and 

Negotiations and Business English) min. ein Referat bzw. eine Präsentation halten.  

Vorlesungsunterlagen kann man entweder in der Buchhandlung der ASB oder in 

einem speziellen Copy Shop kaufen, in der Bücherei ausleihen oder sich im Internet 

runterladen. Ich empfehle, sich die Bücher zu kopieren, da diese – wie fast alles in 

Dänemark – sehr teuer sind. 

 

Über die dänischen Studenten kann man sagen, dass sie sehr!!! ehrgeizig und fleißig 

sind und die meiste Zeit des Tages an der ASB mit diversen Gruppenarbeiten bzw. 

Lernen verbringen oder sich einfach zu einem Cafè oder Bier treffen.  

 

Auf der anderen Seite feiern sie aber auch sehr gerne – mir war es manchmal ein 

Rätsel, wie dänische Studenten es schaffen, abends einen drauf zu machen und am 

nächsten Morgen um acht Uhr wieder putzmunter in der Vorlesung zu sitzen.  

Jeden Donnerstag feiern die Studenten in der Bar auf dem Hochschulgelände, in 

Klubben. Dort ist eigentlich immer sehr viel los, weshalb man nicht zu spät da sein 

sollte. Sonst kann es passieren, dass man gar nicht mehr reinkommt. Dort geht es 

immer HEIß zu, es wird viel getanzt und gefeiert. Am Wochenende kann man 

entweder in verschiedene Kneipen oder ein paar Diskos gehen – vor allem die Disko 

„Social Club“ ist jedem Austauschstudenten sehr schnell ein Begriff. Dort zahlt man 

als Mitglied im Studenterlauget bis zwölf Uhr keinen Eintritt und man trifft immer auf 

bekannte Gesichter. Zwischen elf und zwölf Uhr gibt es Freibier, was viele der 



Studenten nutzten, um sich dort zu treffen, den weiteren Abend zu planen und so ein 

bisschen Geld zu sparen (ein Bier kostet in den Kneipen ca. 30 Kronen, d.h. 

umgerechnet etwa 4 €, in Klubben „nur“ 20 Kronen (ca. 3 €)– also alles nicht ganz so 

billig). 

 

Die Dänen sind sehr liebenswürdige Menschen, sind freundlich und aufgeschlossen, 

helfen einem immer gern und man kann sehr viel Spaß mit ihnen haben. Fast jeder 

Däne spricht (sehr) gut englisch, so dass ich nie Verständigungsschwierigkeiten 

hatte.  

 

Meine Unterbringung hat die ASB für mich organisiert: es gibt u.a. mehrere 

Studentenwohnheime – sowohl in der Stadt als auch (etwas) außerhalb von Aarhus 

– die man sich jedoch leider nicht aussuchen kann. Das Angebot der 

Zimmervermittlung rate ich anzunehmen, da es nicht sehr einfach ist, selbst eine 

(bezahlbare) Wohnung in der Nähe der Handelshochschule zu finden. Ich habe in 

einer Zweier-WG mit einer dänischen Studentin zusammen gewohnt (ca. 1.500 € für 

sechs Monate). Zu meinem Glück war die Lage genial (mit dem Fahrrad 5 Min. zur 

ASB und 10 Min. in die Stadt). Andere Austauschstudenten waren zum Teil sehr weit 

außerhalb untergebracht und gibt es sehr große Unterschiede beim Komfort und 

Einrichtung der Wohnheimen. Jedoch habe ich einige dieser Anlagen kennen gelernt 

und es gibt bei allen seine Vor- und Nachteile.  

 

Aarhus besitzt ein gut ausgebautes öffentliches Bussystem, womit man alles in der 

Stadt relativ schnell erreichen kann. Wer gern flexibler unterwegs sein will: es gibt 

jeden ersten Mittwoch des Monats die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu ersteigern. 

Jedoch ist hier sehr hilfreich, einen Dänen dabei zu haben, der für einen mitsteigert, 

da die Versteigerung in Dänisch ist und es dort – vor allem zu Semesterbeginn – von 

Studenten nur so wimmelt bzw. die Räder sehr begehrt sind. Aber das muss man 

gesehen haben – es ist einerseits ziemlich nervenaufreibend, aber sehr amüsant. 

Wer aber erst mal ein Rad ergattert hat, will es nicht mehr missen – ich konnte so 

immer unabhängig von A nach B kommen, ohne mich an die Fahrpläne halten zu 

müssen (der Bus fährt nur am Wochenende länger bzw. u.U. die ganze Nacht). Es 

gibt sehr viele und gut ausgebaute Radwege und viele Dänen sind mit ihrem 

Drahtesel unterwegs.  



Natürlich ist es auch praktisch, sein eigenes Auto dabei zu haben (oder zumindest 

jemand gut zu kennen, der eins hat☺ - so kann man die Umgebung einfacher 

erkunden und sich das Land anschauen)  

 

Kurz zum Thema Geld: 

Man muss bei allen Dingen einiges mehr bezahlen (25 % Mehrwertsteuer), selbst 

das Essen in der Cafetè der ASB ist sehr teuer. Deshalb bin ich sehr schnell auf 

Selbstverpflegung umgestiegen. Während meines Aufenthalts habe ich mich 

mehrmals pro Woche mit anderen Erasmusstudenten zum Kochen getroffen; jeder 

hat mal etwas Typisches aus seiner Heimat gekocht, über sein Land und deren 

Kultur erzählt und wir haben uns dadurch noch besser kennen gelernt.  

 

Das Fazit meines Auslandssemesters: Dänemark, insbesondere Aarhus ist ein sehr 

schönes und interessantes Land. Ich konnte dadurch mein Englisch sehr verbessern 

und sowohl in fachlicher als auch in sozialer Sicht hat mir der Aufenthalt in Dänemark 

sehr viel gebracht. Es lohnt sich auf jeden Fall!  

 

Dies war nur ein kurzer Ausschnitt meiner Erfahrungen – falls ihr mehr wissen wollt, 

könnt ihr mir gern eine E-Mail schreiben: birgitschlaifer@gmx.de. 


