Erfahrungsbericht: Auslandssemester Odense WS 2008/2009
Im Wintersemester 2008/2009 war ich als Erasmusstudent in Odense (Dänemark) an der
University of Southern Denmark (sdu.dk ). Ich muss zwar zugeben, dass es nicht meine
Erstwahl war, doch im Nachhinein bin ich sehr glücklich darüber, dass es Odense geworden
ist. Denn in dem besagten Wintersemester gab es mehr als 400 Auslandsstudenten, so dass es
wirklich international war und man sowohl in der Uni als auch in den Wohnheimen stets
Englisch sprach.
Das Semester an der University of Southern Denmark beginnt etwas früher als bei uns in Kiel
und zwar schon am 1. September und endet am 31. Januar. Wichtig ist, dass man sich sehr
früh um die so genannte CPR - Nummer kümmert, denn man benötigt diese um an den
Prüfungen teilnehmen zu können. Allerdings kann ich jeden beruhigen, denn es gibt Anfang
des Semesters an der Universität ein Termin für alle Internationals, an dem man die CPRNummer beantragen kann.

Nach der Zusage
Nach dem man von der Uni Kiel eine Zusage für das Auslandsemester bekommt, muss man
sich zusätzlich auch noch bei der University of Southern Denmark bewerben, was aber nur
eine Formalität ist. Bei der Anmeldung gibt man auch an, ob das International Center in
Odense sich um eine Unterkunft kümmern soll.
Im Mai erhielt ich dann mein Letter of Enrolment und Anfang Juli dann die endgültigen
Unterlagen bezüglich des Wohnortes und allen wichtigen Informationen der Uni.
Im August kurz vor meiner Abreise nach Odense nahm dann mein Buddy per Mail Kontakt
mit mir auf. Doch dazu später mehr.

Studienort
Odense ist die drittgrößte Stadt Dänemarks mit 186.932 Einwohnern und liegt auf der Insel
Fünnen. Von Kiel sind es ca. 250 km bis nach Odense. Man kommt sowohl mit dem Auto als
auch mit der Bahn unproblematisch von Kiel nach Odense. Denn die Autobahn E20, welche
man von der A7 (E45) erreicht, führt sowohl nach Odense als auch in die 140 km weiter
entfernte Hauptstadt Dänemarks, Koppenhagen.
Mit der Bahn dauert die Reise von Kiel nach Odense ca. 4 Stunden, mit zwei- bis dreimal
umsteigen und wenn man früh genug bucht, kriegt man auch ein günstiges Ticket.
In Odense hatte ich das Gefühl, dass das die Fahrradhauptstadt Dänemarks wäre, denn es gibt
dort so viele Radfahrer, die die gut
ausgebauten Radwege und die extra
dafür vorgesehenen Aufpumpstationen,
doch gerne nutzen.
Odense selbst hat den Charme einer
Kleinstadt. In der Innenstadt findet man
sowohl zahlreiche
Einkaufsmöglichkeiten als auch die
wichtigsten Bars, in denen sich die
Jugend am Abend trifft. Doch darauf
gehe ich später noch konkreter ein.

Unweit vom Rathaus, welches 1880 erbaut wurde, liegt ein schöner Park durch den ein Bach
rauscht. Entlang des Bachs führt ein schmaler Weg, auf dem man bis zum Zoo und noch viel
weiter die Natur genießen kann. Sehenswürdig ist vor allem das Hans Christian Andersen
Haus, welches eigentlich ein Museum ist. Hans Christian Andersen ist wohl der bekannteste
Sohn der Stadt. Er war ein Dichter und Schriftsteller. Ich muss leider zugeben, dass mir sein
Name vor meinem Auslandsaufenthalt auch nichts sagte, allerdings waren mir seine Märchen
sehr wohl bekannt. Märchen wie „Des Kaisers neue Kleider“, „Die kleine Meerjungfrau“,
„Das hässliche Entlein“, „Die Prinzessin auf der Erbse“ und „Das kleine Mädchen mit den
Schwefelhölzern“ kennt jedes kleine Kind und jetzt weiß ich auch, dass sie von ihm stammen.
Ich persönlich fand die Stadt sehr schön und viele meiner damaligen Kommilitonen waren
derselben Meinung.
Empfehlenswert ist aber auch Koppenhagen. ESN bietet eine Tour nach Koppenhagen an, die
ich aber nicht genutzt habe, stattdessen
bin ich und viele andere
Erasmusstudenten auf eigene Faust
nach Koppenhagen gefahren und habe
mir dort die schöne Hauptstadt
angesehen. Von Studenten die den
ESN-Tripp genutzt hatten, habe ich
gehört, dass viele mit dem straffen
Programm und der wenigen Freizeit
recht unzufrieden waren.

Wohnmöglichkeiten
In Odense gibt es mehrere Studentenwohnheime, die in den unterschiedlichsten Stadtteilen
liegen und auch ganz unterschiedlich ausgestattet sind.
Ich habe während meines Auslandsaufenthaltes in der Dalum Landbrugsskole gelebt. Sie liegt
im Stadtteil Dalum und mit dem Fahrrad nur 15 Minuten von der Uni entfernt.

Die Dalum Landbrugsskole ist eine Landwirtschaftsschule mit einem Wohnheim und
separaten Wohnhäusern, die sie eigentlich ihren Agrarstudenten zur Verfügung stellen,
allerdings bewohnten während des Wintersemesters hauptsächlich Auslandsstudenten die
dortigen Räume.
Zu der Landbrugsskole gehört eine Sporthalle, eine Bar, die von den Agrarstudenten betrieben
wird, und eine kleine Bibliothek mit vielen kleinen Räumen, in denen man gut lernen kann.
Zusätzlich ist die Schule mit zwei
Billardtischen und einem Kicker,
der aber in Odense in fast allen
öffentlichen Gebäuden vorhanden
ist, ausgestattet. Auf dem ganzen
Gelände ist WLAN verfügbar und
auf den Zimmern, die
vollmöbiliert sind, steht jedem ein
LAN-Kabel zur Verfügung.
Das Zimmer selbst ist mit einem
Bett, einem Schreibtisch, einem
Regal, einem Schrank und einem
Waschbecken ausgestattet. Eine
Gemeinschaftsküche gibt es da
nicht, da in der Miete bereits
Vollverpflegung enthalten ist. Es
gibt nämlich einen Speisesaal in dem man das bereits Gekochte zu sich nehmen kann. Zwar
musste man sich erst an die Essenszeiten erst einmal gewöhnen, da es z.B. das Mittagessen
von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr gibt, aber die Qualität der Nahrungsmittel war top. Wichtig ist
aber, dass man unbedingt ein großer Kartoffelfan sein muss, weil es wirklich jeden Tag,
sowohl mittags als auch abends Kartoffeln gibt. Außerdem muss ich aber auch unbedingt von
dem Kaffe und Kuchen erzählen, den es immer um zwei Uhr gab. Dies war vielleicht auch der
Grund, wieso alle dort zugenommen haben.
Letztendlich muss ich sagen, dass das gemeinsame Essen in dem Speisesaal zu den gleichen
Zeiten, die Gruppengemeinschaft der Auslandsstudenten in der Landbrugsskole sehr gefördert
hat. Was ich ebenfalls für sehr angenehm empfand, waren die gemeinschaftlichen Abende mit
allen Auslandstudenten in dem Common Room (Gemeinschaftsraum). Ich spreche extra von
Auslandstudenten und nicht von Erasmusstudenten, da es in der Dalum Landbrugsskole nicht
nur Europäer sondern auch Chinesen, Kanadier, Australier und Amerikaner gab.
Von der Miete her, war die
Dalum Landbrugsskole das
teuerste Wohnheim (3140 DK pro
Monat) umgerechnet sind das ca.
419 €, allerdings kamen keine
weiteren Lebensmittelkosten auf
einen hinzu, da man ja nicht
selbst kochen brauchte. Unter
dem Gesichtspunkt der, im
Vergleich zu Deutschland,
teueren Lebensmittelpreise war
das Leben in der Dalum
Landbrugsskole dann aber sogar
günstiger als z.B. im Rasmus
Rask.

Sowohl im Rasmus Rask, einem von der Uni sehr weit entferntem Wohnheim, als auch in den
anderen Studentenwohnheimen in Odense, waren die Studenten für das Kochen selbst
verantwortlich.
Letztendlich kann ich zu den anderen Wohnheimen nicht viel sagen, außer vielleicht, dass das
Rasmus Rask in einer nicht gerade netten Gegend von Odense liegt. Allerdings konnten die
Gerüchte, dass es im Rasmus Rask öfters zu Einbrüchen kommt, von meinen Kommilitonen,
die dort lebten, nicht bestätigt werden.
Wichtig ist vor allem, dass man vor dem Auslandsaufenthalt vom „Det Internationale Kontor“
aus Odense ein Wohnmöglichkeit angeboten bekommt, welcher man zusagen muss. Sollte die
vorgeschlagene Unterkunft einem jedoch nicht zusagen, dann muss man sich persönlich um
eine neue Unterkunft kümmern. Dies ist aber für die Dauer von fünf Monaten gar nicht so
einfach in Odense.

Betreuung vor Ort
Die Betreuung vor Ort fand ich sehr gut. Bis auf wenige Ausnahmen wurde jedem
Auslandsstudenten ein Buddy vom ESN (Erasmus Student Network)zugewiesen. Ich hatte
eine Germanistikstudentin, die perfekt Deutsch sprach. Sie empfang mich am Bahnhof, zeigte
mir mein Wohnheim und übergab mir den Schlüssel samt dem Mietvertrag. Außerdem hatte
sie wichtige Informationen von der Universität für mich dabei. Gleich am nächsten Tag zeigte
sie mir sowohl die Stadt, als auch die Universität mit allen dort für mich relevanten
Anlaufstellen, wie z.B. das ESN-Büro, die Bibliothek, die Mensa und natürlich das
International Center, welches euch bei Fragen immer weiter hilft.
Ansonsten organisiert das ESN einige Reisen und Partys damit sich die Auslandsstudenten
gegenseitig kennen lernen. So gab es dann auch Anfang Oktober den „Cottage Trip“, bei dem
viele Kennenlern-Spiele gespielt wurden. Dieser Trip ging über zwei Tage und war meiner
Meinung nach etw. zu lang und vor allem nicht besonders gut organisiert. Außerdem bat das
ESN weitere Trips nach Kopenhagen und Berlin an, an denen ich aber aufgrund meiner
Erfahrung bei dem Cottage Trip, nicht teilnahm. Kommilitonen berichteten, dass der
Kopenhagen Trip ähnlich schlecht organisiert war. Allerdings schienen die Leute von ESN
durch das schlechte Feedback der Studenten gelernt zu haben und beim letzten Trip nach
Berlin besser gemacht zu haben.
Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass das ESN seine Arbeit bei der Betreuung der
Auslandsstudenten doch ganz gut gemacht hat.

Universität
Die University of Souther Denmark (SDU) liegt - man kann schon sagen- fast außerhalb von
Odense. Vom Bahnhof fährt ein Bus zur Universität. Dieser fährt aber nicht gerade oft, sodass
die meisten Studenten eher das Verkehrsmittel Fahrrad nutzen.
Von außen gleicht die Uni eher einem Flughafen mit mehreren Terminals.

Anders als in Kiel, ist die Uni in Odense ein riesen graues Gebäude mit einigen
Nebengebäuden, die durch einen Gang mit einander verbunden sind.
Man sollte auf jeden Fall zu Beginn eine Karte des Universitätsgeländes bei sich führen, da
das Verlaufen doch irgendwie dazu gehört.
Nicht ganz klar war sowohl mir als auch den anderen Studenten, die Nummerierung der
Hörsäle. Aber man gewöhnt sich an alles.
Überall im Gebäude gibt es die Möglichkeit über WLAN online zu gehen. Außerdem gibt es
im Keller einen Computerraum, von wo aus man mit seinen Zugangsdaten ebenfalls das
Internet nutzen kann.
Durch das Hauptgebäude verläuft ein langer gerader Gang. In der Mitte des Ganges verläuft
eine „Fahrbahn“ auf der das Personal sich mit ihren elektronischen Fahrzeugen fortbewegt.
Links und rechts davon gehen die einzelnen Nebengänge und Hörsäle ab.
Die Bibliothek befindet sich ebenfalls im Hauptgebäude. Dort sollte man sich gleich zu
Beginn anmelden um Bücher ausleihen zu können. Denn trotz des schicken
Studentenausweises in Form einer Plastikkarte mit einem Bild drauf, welcher gleichzeitig
auch als Schlüssel für die Universität außerhalb der Öffnungszeiten dient, ist eine Anmeldung
bei der Bibliothek notwendig.
Übrigens ist mithilfe des Studentenausweises das Betreten der Uni rund um die Uhr möglich.

Überall im Gebäude stehen Kaffeeautomaten. Außerdem kann man sich seinen Kaffee auch in
der Mensa holen, wo er allerdings mindestens 14 DK kostet. In der Mensa gibt es sowohl
warme als auch kalte Speisen. Vom Angebot her würde ich sie sogar der Mensa in Kiel
vorziehen. Allerdings sind die Preise dort, wie auch überall in Dänemark, höher als in
Deutschland. Und da ich ja eh viermal am Tag in der Dalum Landbrugsskole Essen bekam,
verzichtete ich auf das teure Essen der Uni-Mensa.
Freitags gab es übrigens gegen 14 Uhr immer Bier in der Uni.

Studienangebote
Zu Beginn des Semesters gibt es einen „orentation day“, der für alle Auslandsstudenten
Pflicht ist. Dieser fand sogar noch Ende August statt, was auch der Grund meiner frühen
Anreise war. Dort wird vieles über das Studienangebot, die Klausuranmeldung und die
Verhaltensregeln bei den Prüfungen erzählt.
Da ich noch zur alten Schule gehöre und ein Diplom-Studiengang habe durfte ich in Odense
nur Master-Kurse besuchen. Das Angebot an VWL-Vorlesungen ließ leider zu wünschen
über. Dafür gab es sehr viele gute BWL-Vorlesungen.
Die Kurse unterscheiden sich in zwei wesentlichen Aspekten von denen in Kiel.
Zum einen dauert eine Vorlesung in Odense drei Zeitstunden, wobei aber nach jeder dreiviertel Stunde eine fünfzehn Minuten Pause eingelegt wird. Und zum anderen, finden die
Vorlesungen in kleinen Klassenräumen statt, was daraus resultiert, dass in einem Kurs
maximal 30 Studenten sitzen. Von der Organisation und das „blackboard“ –System her (Ein
elektronisches System, bei dem der Prof. alle wichtigen Informationen online stellt und
zusätzlich per Mail mit den Studenten kommuniziert. Außerdem kann jeder Student darüber
sehen, welcher Kommilitone den gleichen Kurs besucht), fand ich es richtig gut. Vor allem
der nähere Kontakt zu den Professoren und die Mitarbeit in der Vorlesung war eine Erfahrung
wert.
Ach ja, die Vorlesungen sind alle auf Englisch. Ich selbst besuchte drei Vorlesungen, auf die
ich gleich noch näher drauf eingehe.
Value Chain Design
Dies war ein BWL-Kurs mit drei Semesterwochenstunden. Geleitet wurde dieser Kurs von
zwei Professoren. Die erste Semesterhälfte ging es um die allgemeine Value Chain, bei dem
zum Teil Grundlagen aus der Absatzwirtschaft miteinbezogen wurden. Es gab fast jede
Woche einen Dokumentationsfilm über ein bestimmtes Unternehmen zu sehen. Anschließend
wurde dann auf Basis dieses Unternehmens näher auf den Vorlesungsstoff eingegangen.
Gruppenarbeit und Mitwirken waren dabei Pflicht. In der zweiten Semesterhälfte übernahm
dann ein etw. älterer dänischer Professor den Kurs. Dieser ging dann auf die Supply Chain
eines Unternehmens ein. Leider vermittelte er den Stoff nicht so gut. Im dritten Teil übernahm
dann der deutsche Professor wieder und fügte die Value und Supply Chain eines
Unternehmens zusammen.
Die Prüfung war mündlich und ging auf beide Bereiche ein.
Value Chain Design wird in Kiel von Prof. Wolf als eine ABWL-Veranstaltung anerkannt.

Corporate Finance
Dieser Kurs entspricht der Vorlesung COFI II in Kiel. Grundsätzlich kann man sagen, dass
ähnliche Themen wie in Kiel behandelt werden. Allerdings war das mit Abstand die
schwerste Veranstaltung, die ich je besucht habe. Dieser Kurs wurde ebenfalls von zwei
Professoren gehalten und man musste zu jedem der beiden Abschnitte ein Assignment
bearbeiten, welches dann von dem jeweiligen Prof. korrigiert wurde. Fiel man durch, so war
man zur Prüfung, die ebenfalls mündlich war, nicht zugelassen. Das Assignment bestand aus
mehreren Aufgaben, die sich auf ein Paper bezogen. Mit Hilfe komplexer Herleitungen
musste man bestimmte Behauptungen beweisen. Ich kannte Niemanden, der komplett alles
richtig hatte. Einige Studenten vor allem aus Südeuropa, deren Mathekenntnisse nicht so stark
waren, fielen bei den Assignments durch.
Letztendlich muss ich sagen, dass man für diesen Kurs sehr viel Zeit investieren muss um
eine gute Note zu erhalten. Einige Dänen hatten sogar ein Beschwerdebrief verfasst.
Health Economics
Health Economics entspricht der Vorlesung Gesundheitsökonomie in Kiel und wird von Prof.
Schmidt in Kiel anerkannt.
Dies ist eine VWL-Vorlesung, die ich sehr gerne besucht habe. Der Professor Jacob, deren
Nachname mir jetzt nicht einfällt, weil wir ihn immer duzten, war noch relativ jung und sehr
an dem Erfolg der Studenten interessiert.
Es war, wie alle meine Vorlesungen, eine Vorlesung mit drei SWS und es wurden Themen
aus der Gesundheitspolitik und der Sozialpolitik behandelt. Außerdem wurden die unterschiedlichen Gesundheitsversorgungssysteme in den verschiedenen Ländern sowie die
Abrechnungsmethoden der Ärzte betrachtet.
Der Kurs bestand aus insgesamt 12 Leuten. Vier davon waren Erasmussstudenten.
Gruppenarbeit war auch in dieser Vorlesung sehr wichtig. Wer wollte konnte auch ein Referat
über ein bestimmtes Thema, welches Jacob vorgab, halten.
Die Prüfung bestand aus einer vier Stunden-Klausur.

Sprachkurse
Sprachkurse wurden von der Uni leider nicht angeboten, allerdings konnte man in der Stadt
für 500 DK einen besuchen. Dieser startete aber erst im Oktober und man benötigte unbedingt
eine CPR-Nummer dafür, die man bis Oktober allerdings schon haben sollte.

Partys
Party machen kann man in Odense sehr gut. Da es dort sehr viele Austauschstudenten gibt
verbringt man die Abende öfters zusammen im common room oder man feiert am Donnestag
in der A-Bar (Australien-Bar). Vor allem das Bier ist am Donnerstag dort schon für 10 DK zu
haben. Eine Alternative ist da das Retro, wo man aber eher am Samstag hingehen sollte, da
dort eher, im Gegensatz zur A-Bar, auch viele Dänen feiern. Außerdem ist die LA-Bar sowie
das Heidis zu empfehlen.

Resümee
Das Auslandssemester war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Obwohl viele meiner
Bekannten sich darüber amüsierten, dass ich mein Auslandssemester im 250 km weiter
entfernten Odense machte, muss ich dennoch sagen, dass die Unterschiede zu Deutschland
doch sehr groß sind. Außerdem hatte man durch die große Anzahl an Auslandsstudenten aus
aller Welt eine super internationale Stimmung. Ich persönlich habe sehr viele Menschen aus
den unterschiedlichsten Ländern kennen gelernt und auch neue Freunde dazu gewonnen.
Sowohl die andere Art zu studieren als auch das Leben dort haben meinen Horizont erweitert.
Ich kann ein Auslandssemester, vor allem in Odense, nur weiter empfehlen.

