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Ich hatte mich schon früh dazu entschlossen, in meinem Studium auch ein Erasmussemster 

einzubauen. Meine Wahl fiel schnell auf eines der skandinavischen Ländern, da ich zu diesen 

schon immer eine Zuneigung hegte.Jedoch verpasste ich die Anmeldefrist für das 

Erasmussemseter um einen Tag, da mir nicht klar war, dass man sich ein Jahr im Voraus hätte 

bewerben müssen. So musste ich auf die Restplätze hoffen. Und tatsächlich war noch ein Platz für

Aarhus im Sommersemester frei. Die Frage ob Sommer oder Wintersemester stellte sich nicht 

lange, da mir die Vorstellung gefiel, die letzten Woche in der Sommersonne zu genießen. Die 

Kurse die dort als Modul in Englisch angeboten wurden, klangen sehr ansprechend. Es sollte um 

Konflikte in der Soziale Arbeit(Conflicts in Social Work) und Soziale Arbeit im Nachgang von 

Katastrophen gehen (Social Work in the Aftermath of Desaster), was sich allerdings beides nicht 

ganz als das herausstellte was ich erwartet hatte.

Die Anmeldung und der Auswahlprozess liefen alles sehr unproblematisch, genauso wie die 

Vermittlung einer Unterkunft durch die Gastuni. Ein Wohnheim! Endlich sollte ich mal die Freuden 

der Massenunterkunft kennenlernen, da ich bisher immer nur in WGs gewohnt hatte, fand ich 

diese Vorstellung sehr reizvoll. Außerdem freute ich mich sehr darauf in Aarhus endlich mal in 

einer kleineren Stadt zu wohnen, in der man nicht mit dem Fahrrad immer 30 Minuten überall hin 

brauchen würde. Ein Blick auf die Karte zerschmetterte diese Hoffnung. Mein Wohnheim war am 

äußersten Rand der Stadt. Fahrzeit zur Uni 30 Minuten. Fahrzeit in die Stadt 25 Minuten. Ich hatte 

die Wahl zwischen zwei Wohnheimen die aber nah beieinander lagen, und entschied mich für 

Skjolhøj, obwohl es teurer war weil es 1. eine Internetseite hatte und es b) schön im Grünen lag.

Nachdem ich die Unterkunft in der Tüte hatte, erfuhr ich von meinem International Office, dass es 

die Möglichkeit gebe, vorher einen EILC (European Intensive Language Course) zu belegen, der 

direkt vor Anfang des Semesters also im Januar stattfinden sollte. Ich arbeite in meiner 

ehrenamtlichen Tätigkeit sehr viel mit Austauschschülern, also weiß ich, dass Sprache der 

Schlüssel ist, in einem fremden Land anzukommen und dort ein soziales Netzwerk aufzubauen. 

Deswegen war es für mich keine Frage, zumal in Aussicht gestellt wurde, dass der Kurs kostenlos 

sei.  Zwar wurden die Unterkunftskosten nicht ganz gedeckt, aber ich beschloss, dass es mir das 

wert wäre. Und es war eine der besten Entscheidung meines Erasmus Semesters. Mein Zimmer 

hatte ich untervermietet und so ging es am 5. Januar für mich mit dem Zug von Berlin nach 

Apenrade (oder Aabenraa) ein Städtchen nahe der dänischen Grenze wo der Sprachkurs 

stattfinden sollte.

Nach einem 1,8 Kilometer Marsch mit einem Koffer, einem Wanderrucksack, einer kleinen Tasche 



und meiner heiß geliebten Gitarre durch Wind und Schnee in völliger Finsternis, erreichte ich die 

Højskolen Østersøn, mein Wohnort für die ersten drei einhalb Wochen in Dänemark. Dort waren 

auch schon die meisten der anderen 17 Erasmusstudenten und angehende Assistant Teacher 

eingetroffen. Eine bunte Mischung aus 10 Ländern mit einem weitem Spektrum von 

Studienbereichen. Die Zeit in der Sprachschule war herrlich. Das lag nicht zuletzt an den sehr 

ausgedehnten Mahlzeiten. Ich sollte eigentlich ausdehnenden Mahlzeiten sagen, das Zeitfenster 

zum Essen eher knapp bemessen war. Die Portionen waren es aber nicht. Es begann mit dem 

Frühstück um 7, gefolgt von einem Obstteller um Punkt 10,  dem immer sehr reichhaltigen 

Mittagessen um 12, dem Nachmittagskuchen um 3 , einem monumentalen Abendessen um 6 und 

zu guter Letzt wurde der Abend mit dem Aftenkaffe um 9 begossen und mit Kuchen besiegelt. 

Doch auch ohne Essen gab es immer genug zu tun. Da war zum Beispiel das Riesenpuzzle, was 

ein paar unserer Sprachkursler in Kooperation mit dem zeitgleich stattfindenden Dänisch-Deutsch 

Kurs für Erwachsene aus Dänemark und Deutschland in Angriff nahmen. Aber auch die immer 

professioneller anmutenden Billiardturniere, der Kunstkurs, die wöchentlichen Gesangsstunden, 

die zweimal pro Woche stattfindenden Sportkurse mit Frisbee, Volleyball und Badminton, die 

langen Spaziergänge oder Ausflüge ins Umland, die Filmabende und natürlich das über die ganze 

Woche dauernde Mörderspiel, dass die Gruppe auf Trab hielt. Alles in allem war es eine 

unvergessliche Zeit, da es schon viel ausmacht wenn man mit einer Gruppe Tag und Nach für fast 

4 Wochen zeit verbringt. Doch auch diese Zeit ging zu Ende (meine nicht gerissenen Hosen auch) 

und so quetschte ich mein Gepäck in den Fiat 300 einer anderen deutschen Erasmusstudentin die 

auch nach Aarhus ging (die 3. im Bunde wurde von ihren Eltern gefahren) und ab in den Norden. 

Die ersten 2 Punkte auf der Tagesordnung, nachdem wir von meiner Mentorin eine kleine 

Stadtführung bekommen hatten war am nächsten Morgen Großeinkauf bei IKEA und die 

Ersteigerung eines Fahrrads bei der Polizeiauktion. Doch das Wetter und der Zustand des Fahrrad

geboten mir  am ersten Uni Tag den Bus zu nehmen. Ein Abenteuer, welches allein Seiten füllen 

könnte. Denn die Busse in Aarhus, und vor Allem deren Fahrpläne sind etwa so durchschaubar wie

die Berliner Mauer, was auch unseren Dozenten das eine oder andermal zu spät kommen lies. 

Ich hatte meine Kurse mit einer festen Klasse, die aus 10 Erasmus und 13 dänischen 

Studierenden bestand, davon war etwa die Hälfte unsere Mentoren. Die Kurse waren sehr 

abwechslungsreich und sehr spannend, leider aber auch nur sehr gering gesät, sodass wir nur 2-3 

mal ein paar Stunden Uni pro Woche hatten. Genug Zeit um diese wunderhübsche Stadt und ihre 

Ecken zu erkunden. Vorallem das AroS das Museum für Moderne Kunst lockte mich immer wieder 

an, da ich als Student eine preiswerte Jahreskarte erwarb, mit der ich  immer eine Person noch 

mitnehmen konnte. 7 mal war ich in dem halben Jahr in diesem Museum manchmal über 4 

Stunden am Stück. Außerdem meldete ich mich in der Freitagsbar unserer Fakultät, einer 

studentisch organisierten Bar deren Barkeeper_innen den größten Teil meines sozialen 

Netzwerkes ausmachten. Mit diesen tollen Menschen war ich Grillen, Trinken zu Spiele und 

Filmeabenden, während ich wenig mit Erasmusstudenten machte. Zwar reichten meine 



Dänischkenntnisse nur dazu einer Unterhaltung zu folgen, aber traf ich auf großes Verständnis.

In meinem Wohnheim wohnte ich in einem Haus mit 11 anderen Leuten, von denen die eine Hälfe 

Erasmusstudenten waren, mit denen ich manchmal kochte und Dienstags zu den Konzerten der 

Musikstudenten im Musikhuset ging. Die anderen waren eher zurück gezogene Dänen, die ich 

teilweise wochenlang nicht zu Gesicht bekam. Doch auch wenn unser Wohnheim wegen seiner 

räumlichen Nähe zu einer Soziallbausiedlung als „Ghetto“ verschrien war, gefiel es mir sehr gut, da

für mich das Radfahren kein Problem war (naja 6 km den Berg hoch holfen wenigstens gegen den 

Winterspeck aus Aabenraa) und mir die Landschaft sehr gut gefiel. Spazieren gehen wurde mein 

liebstes Hobby Ich hatte ein eigenes Bad, und eine winzige Terrasse, sodass ich direkt aus dem 

Bett ins Gras fallen konnte. Das musste aber wetterbedingt bis April warten.

Die Uni nahm weiter ihren Lauf und kurz vor Ostern war dann die erste englische Hausarbeit mit 

mündlicher Prüfung fällig die uns alle in Angst und Schrecken versetzte, sich aber als durchaus 

machbar erwies. Ich hatte mich in der Zwischenzeit auch damit abgefunden, dass es sich bei 

Desaster nicht um Familienzoff handelte sondern um Soziale Arbeit in Krisen und 

Katastrophengebieten was zwar nicht mein Wunsch aber dennoch sehr spannend war. Das zweite 

Modul jedoch war ein Totalausfall. Von unzusammenhängenden Unterrrichtseinheiten bis zu 

mangelnden Sprachkenntnissen der Dozenten schafften es diese Kurse unser aus dem letzten 

Modul starke Motivation zu zerstören.  Das schöne Wetter entschädigte aber sehr dafür und ich 

nutze jede freie Minute im Freien. 

Als letztes Großereignis stand dann das Northside Festival an. Uns wurde schon früh erzählt, dass

man dort als Volunteer Freikarten bekommen kann. Ich hatte das große Los gezogen und war nur 

zu Auf und Abbau der Bühne eingeteilt, sodass ich während des Festivals komplett frei hatte, und 

eine große Band nach der anderen sah, und während Arcade Fire einige Erwartungen 

enttäuschten schaffte es die dänische Sängerin MØ meinem halben Jahr einen krönenden 

Abschluss zu geben.

Das einzige was ich sehr bereue ist, dass auf Grund von Missverständnissen zwischen Uni und 

mir es nicht rechtzeitig geklappt hat mich für einen weiteren Dänischkurs anzumelden, so dass es 

mir sehr schwer fiel, meine Sprachkompetenzen auszubauen. Und ich weiß dass mir damit noch 

sehr viel mehr Möglichkeiten offen gestanden hätten. Sprache ist so ein wichtiger Baustein zu 

einem tollen Auslandsaufenthalt. Mir hat sie die Tür zu unzähligen dänischen Freundschaften 

eröffnet, auch wenn ich die Freundschaften zu anderen Erasmustudenten, schon aus Gründen der

psychohygiene nicht missen will.

Ein halbes Jahr ist eine viel zu kurze Zeit um ein Land kennen zu lernen, aber ich weiß, dass mich 

Dänemark nicht das letzte mal gesehen hat.
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