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Sowohl Aarhus selbst als auch seine Universität sind durch und durch modern. Sei es die 

ständige Verwendbarkeit der Englischen Sprache, die weit vorangeschrittene Digitalisierung, 

oder die pragmatische Verbindung traditioneller Strukturen mit neuen Herausforderungen – 

Aarhus ist am Puls der Zeit. Zwar ist die Stadt mit ihren knapp 340.000 Einwohnern im 

europäischen Maßstab nicht übermäßig groß, lässt in puncto Infrastruktur jedoch nichts zu 

wünschen übrig. Als zweitgrößte Stadt Dänemarks hat sie auch überregional Bedeutung und 

ist neben Kopenhagen ein kultureller Hotspot. Das zeigt sich in der regen Musikszene, die für 

die meisten Subkulturen Konzerte und Anlaufstellen bietet. Zwei Foodmarkets sorgen für das 

leibliche Wohl, es gibt vielfältige Bars und im Süden der Stadt gibt es sogar einen Wildpark 

mit freilaufenden und handzahmen Hirschen, falls der Uni-Stress mal zu viel werden sollte.  

Die Bedeutung der Stadt spiegelt sich auch in der Universität wider. Die Ausstattung der 

universitären Einrichtung ist durchgehen großartig. Allein am Hauptcampus Nobelparken sind 

drei verschiedene Bibliotheken zu finden, die für eine umfassende literarische Abdeckung der 

zahlreichen Studienfächer sorgen. Hinzu kommt die Bibliothek des Campus Moesgaard, an 

dem Archäologen beheimatet sind und der in dem Bereich ein großartiges Arbeitsumfeld 

bietet. Die überwiegende Menge an Ressourcen kann digital abgerufen werden und die 

Lehrkräfte sind stets darauf bedacht die Literatur so einfach wie möglich zugänglich zu 

machen. Das allgemeine Lesepensum ist zumindest im Fach Geschichte dabei deutlich höher 

als in Oldenburg, was sich jedoch auch in einer besseren Gesprächsatmosphäre in den 

Seminaren niederschlägt. Außerdem können an der Aarhus Universität Themen studiert 

werden, die in Oldenburg nicht oder nur selten angeboten werden, so zum Beispiel die 

Themenbereiche alte südamerikanische Kulturen oder Wikinger Kultur. 

Innerhalb der jeweiligen Themenbereiche herrscht jedoch zusätzlich ein hoher 

Spezialisierungsgrad, sodass für viele Einzelthemen Experten bereitstehen. Dies schlägt sich 

auch auf den Bereich Lehre nieder, da keins der drei von mir studierten Fächer weniger als 

drei verschiedene Dozenten hatte. Selbst wenn diese nur für eine Veranstaltung Teil des 

Moduls waren, hat dies doch das Gefühl bestärkt, die beste mögliche Ausbildung zu 

bekommen. Darüber hinaus sind manche Seminarstunden als Exkursionen konzipiert worden, 

die flankierend als Mischung zwischen praktischer Anwendung und Informationssitzung 



dienen. Außerdem haben alle Lehrkräfte gutes bis sehr gutes Englisch gesprochen, weswegen 

es praktisch nie zu Kommunikationsproblemen kam. 

Auch für die Kommunikation zwischen (Austausch-)Studenten haben die Universitären 

Einrichtungen gesorgt. Zunächst hat jeder Student einen studentischen Tutor für allgemeine 

Fragen an die Hand bekommen. Außerdem sorgen zahlreiche Veranstaltungen zu 

Semesterbeginn für eine hohe Anzahl an neuen Kontakten. Besonders zu empfehlen sind 

dabei die Veranstaltungen des ESN, welches diverse Angebote aus dem Studentenhaus heraus 

anbietet. Dazu gehören diverse Einführungsveranstaltungen, aber auch die wöchentliche 

student night in der Bar im Keller sowie zahlreiche Exkursionen. An diesen kann man zu 

erschwinglichen Preisen (15-30 Euro pro Tagesausflug) teilnehmen und so Teile der 

dänischen Kultur erkunden, neue Bekanntschaften knüpfen, oder schlicht die touristischen 

Sehenswürdigkeiten abklappern. Wie alle ESN Veranstaltungen werden sie von diversen 

Freiwilligen, wodurch es mir leichter fiel persönliche Beziehungen aufzubauen. Selbst bei 

Schwierigkeiten außerhalb der Universität können sie helfen, weshalb man nicht scheuen 

sollte, sie im Problemfall aufzusuchen. 

Generell habe ich die Menschen in Dänemark als höchst hilfsbereit und geduldig erlebt. Zwar 

mögen sie auf den ersten Blick zunächst reserviert erscheinen, sobald man sie allerdings in ein 

Gespräch verwickelt hat, ist davon nichts mehr zu bemerken. Ähnlich lässt sich auch die 

Situation in den Seminaren beschreiben. Überwiegend sind die Studierenden und Lehrenden 

per du, wodurch die allgemeine Lernatmosphäre offen, aber durchaus professionell ist. In der 

Regel sind die Seminare ungefähr zur einen Hälfte Vorlesung und zur anderen 

diskussionslastige Übung. Durch die vielen internationalen Studenten kommt es dabei zu 

Diskussionen, welche die unterschiedlichen Erfahrungen einbeziehen. Zusätzlich 

unterstrichen wird dies von der interdisziplinären Ausrichtung der Universität. Wie bereits bei 

den Lehrkräften angeklungen, versteift sich kein Seminar auf einen Aspekt des Themas, 

sondern bietet stets eine Auswahl an Blickwinkeln oder Methodologien an. Dabei sollte 

erwähnt sein, dass ich Seminare im Bereich Geschichte, International Studies und 

Kulturwissenschaften belegt habe. Gespräche mit Studierenden aus anderen Disziplinen 

haben diesen Eindruck durchaus bestätigt. 

Definitiv erwähnenswert ist außerdem der Universitätspark am Campus Nobelparken. Im 

Herzen des Campus liegt ein relativ großer Park mit See, der in der Mittagspause zum 

Schlendern einlädt und gerade im Sommer häufig für Veranstaltungen genutzt wird. 

Außerdem finden sich mehrere Kantinen in den Gebäuden um den Park herum, sodass man 

sich je nach Küchenplan, Kosten oder Distanz für ein Mahl entscheiden kann. Allgemein 



bietet Aarhus Entfaltungsmöglichkeiten in jedweder Hinsicht und ist definitiv ein 

Austauschsemester wert, besonders wenn einem Küstenstädte gefallen. Wer bereit ist intensiv 

zu studieren und das in einem lernwilligen Umfeld zu tun, dem kann ich diese Universität nur 

wärmstens ans Herz legen.  

 

 

Von links nach rechts: Blick auf Hafencity, Blick vom Kulturzentrum Godsbanen in die 

nächtliche Stadt, Innenhof der königlichen Bibliothek am Campus Nobelparken. 

 

 




