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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Ich habe das Wintersemester 2014/15 in Kopenhagen verbracht, Social Work am Metropolitan 

University College studiert und im Tingbjerg Kollegiet gewohnt. Meine Eindrücke dieser Zeit 

erfährst du hier...  

 

Vorbereitung  

Kopenhagen war meine erste Wahl für mein Auslandssemester. Ich fand die Stadt sehr 

interessant und das Studienprogramm hat mich inhaltlich begeistert! Glücklicherweise habe ich 

wenige Wochen nach meiner Bewerbung die Zusage meines Fachbereiches bekommen und 

nach etwa vier Monaten schließlich auch die endgültige Aufnahmebestätigung meiner 

Gasthochschule. Generell war die Organisation gut, durch das Online System behält man einen 

Überblick über einzureichende Dokumente etc. Nachdem dann endgültig feststand, dass es 

nach Kopenhagen geht, habe ich mich zuerst mal um eine Unterkunft gekümmert. Das 

Metropolitan University College bietet eine Unterbringung in vier verschiedenen 

Studentenwohnheimen oder bei Privatleuten an. Man muss allerdings unbedingt die 

Anmeldefrist beachten und sollte sich möglichst direkt nach Freischaltung des Systems online 

bewerben, da es sonst schwierig werden kann, den gewünschten Platz zu bekommen.  

Vor der Anreise sollte man Euro in dänische Kronen umtauschen und daran denken Passfotos 

mitzunehmen, da die in Dänemark ziemlich teuer sind. Ggf. ist auch ein Reiseführer, um sich 

einen ersten Überblick zu verschaffen, nicht schlecht. Einen Sprachkurs habe ich vorab nicht 

gemacht, da dieser in Kopenhagen kostenlos semesterbegleitend angeboten wird.  

Vor Abreise kann man sich außerdem mit seinem Mentor in Verbindung setzen wenn man noch 

Fragen hat etc. (Die Uni bietet bei der Einschreibung die Option an, am „Buddy Programm“ 

teilzunehmen, das einem den Start in Kopenhagen erleichtern soll). Außerdem sollte man den 



Weg zur eigenen Unterkunft ab dem Flughafen/Hauptbahnhof vorab auf rejseplanen.dk 

checken, dann kann bei der Ankunft garantiert nix schief gehen.  

 

Anreise  

Ich bin von Frankfurt nach Kopenhagen geflogen und habe dafür knapp 70 Euro bezahlt. Die 

Fluggesellschaft SAS fliegt mehrmals täglich und bietet spezielle Jugendtarife für < 26-jährige 

an. Wenn man frühzeitig bucht, lohnt sich auch sicherlich die Fahrt mit der DB, vor allem der 

Nachtzug ist eine günstige Variante. Wer spontan sein will, für den ist der Flieger jedoch 

meistens die günstigere Wahl.  

Am Kopenhagener Flughafen angekommen, wurde ich von meiner Mentorin in Empfang 

genommen. Vom Flughafen kann man bequem mit der Metro Richtung Zentrum, dann den Bus 

nehmen und quasi bis vor die Tür des Studentenwohnheims fahren (das Ganze dauert eine 

knappe Stunde). Im Wohnheim wurden mir dann Schlüssel, Infomaterial, Internetkabel, 

Waschmaschinen-Karte und Bettwäsche ausgehändigt und mein Leben in Kopenhagen konnte 

beginnen.   

 

Meine erste Woche in Kopenhagen… 

…startete an der Uni offiziell mit der „Welcome Week“ (für alle Eramus-StudentInnen sämtlicher 

Fachbereiche des MUCs) im Rahmen derer erstmal sämtliche Formalitäten erledigt werden: 

Jeder schreibt sich ein, Behördengänge zum International House werden gemeinsam mit den 

Mentoren gemacht, man bekommt seine CPR Nummer usw. Außerdem lernt man einige 

Dozenten kennen und erfährt viel über die Dänische Kultur. Auch stehen gemeinsame 

Aktivitäten und Ausflüge auf dem Programm. Dadurch findet man sehr schnell Anschluss zu 

Kommilitonen und es wird einem durch die Unterstützung der Uni leicht gemacht, sich schnell in 

der Stadt und auch mit dem dänischen System zurecht zu finden! Ich fand es informativ und 

hilfreich und würde auf jeden Fall empfehlen, daran teilzunehmen. In der ersten Woche war ich 

in der freien Zeit dann meistens auf dem Fahrrad unterwegs, um die Stadt zu erkunden denn….   

 

Transportmittel 

….dieses ist in Kopenhagen zurecht Transportmittel Nr. 1 und daher ist es ratsam sich kurz 

nach Ankunft ein gebrauchtes Rad zu besorgen. Das geht ganz gut über FB-Gruppen (sell a 

bike Copenhagen) oder in zahlreichen Läden auf der Norrebrogade. Dafür sollte man ca. 90 – 

120 € kalkulieren und immer darauf achten, dass man erst mal ein paar Meter Probe-fahren 

kann, andernfalls kommt’s ganz leicht zu bösen Überraschungen. Generell ist man mit dem 



Fahrrad in der Stadt meistens schneller unterwegs als mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Von Tingbjerg aus braucht man zum MUC ca. 20 Minuten, zur Innenstadt sind es ca. 35.  

Wer auf die Annehmlichkeiten des Nahverkehrs nicht verzichten will (vor allem in den 

Wintermonaten kann Fahrrad fahren zur Herausforderung werden) der sollte sich entweder ein 

Monatsticket besorgen (gültig ab jedem Tag; liegt bei ca. 50 € für zwei Zonen) oder die 

Rejsekort kaufen – die kostet einmalig etwas mehr, dafür gibt’s dann jede Fahrt vergünstigt 

(beides gilt für sämtliche Transportmittel des ÖPNV). Wer also auf’s Fahrrad komplett 

verzichtet, der sollte letztere Variante wählen. Die Klippekort wurde Anfang dieses Jahres 

abgeschafft.  

 

Wohnsituation  

Ich habe im Tingbjerg Kollegiet gewohnt, einem netten internationalen Studentenwohnheim. 

Das Wohnheim wurde 2014 komplett renoviert, es ist schön gelegen neben mehreren Seen. 

Zur Buslinie 2A, die einen sowohl in’s Zentrum, als auch zur Uni bringt, sind es 2 Minuten. Auch 

liegen gegenüber direkt ein Obsthändler und ein Kiosk. Um die Ecke gibt‘s Aldi und Eurospar 

und auch Netto und Lidl sind mit dem Fahrrad oder zu Fuß gut zu erreichen. Es gibt pro 

Korridor eine große, gemütliche Gemeinschaftsküche mit Balkon und man hat sein eigenes 

Badezimmer. Außerdem gibt es ein kleines Fitnessstudio, das man gegen Kaution benutzen 

kann, einen Musikraum und eine eigene Bar, die meistens donnerstags abends und 14-tägig 

samstags geöffnet ist. Was mir am Wohnheim besonders gefallen hat, ist das soziale 

Miteinander! Man findet sehr schnell Anschluss und trifft sich ständig zu Küchenpartys, in der 

Bar oder zu sämtlichen Freizeitaktivitäten.  

Was den Preis angeht, so ist das Leben im Studentenwohnheim keinesfalls günstiger, als sich 

eine Privatwohnung zu suchen – ganz im Gegenteil. Aber es ist auf jeden Fall die sichere 

Variante! Generell ist es sehr schwierig, eine Wohnung in Kopenhagen zu finden. Dafür sollte 

man schon eine gewisse Zeit vor Ort sein (-> diverse FB-Gruppen wie Roommate in 

Copenhagen usw.). 

Was man in Tingbjerg beachten sollte, ist die Fenster immer geschlossen zu halten wenn man 

den Raum verlässt und vor allem auch nachts. Es gab in der Vergangenheit ein paar Vorfälle, 

bei denen Leute durch die Fenster rein sind und Sachen mitgenommen haben. Sind diese zu, 

kann nichts passieren. Ich habe mich in Tingbjerg immer sehr wohl gefühlt und hätte ich die 

Wahl, würde ich mich wieder dafür entscheiden. 

 

 

 



Job-Möglichkeiten… 

…sind ziemlich begrenzt. Ebenso wie der Wohnungsmarkt ist auch der Arbeitsmarkt ziemlich 

umkämpft. Wenn man nicht fließend Dänisch spricht, kann es durchaus zum Problem werden, 

einen Nebenjob zu finden. Es gibt allerdings verschiedene Läden auf der Strøget 

(Haupteinkaufsstraße), die oft Studentenjobs an Internationals vergeben – einfach durchlaufen 

und nachfragen. Auch in Restaurants oder Bars lässt sich manchmal was finden. Eine weitere 

Möglichkeit ist Babysitting, auch das geht oft über FB-Gruppen.  

 

Studieren am MUC… 

…stand für mich im starken Kontrast zum Studium in Frankfurt. Das MUC bietet einen Social 

Work Kurs an, der aus zwei Modulen zu jeweils 15 CPs besteht. Im Rahmen beider Module 

geht es im Grunde um internationale Soziale Arbeit. Es wurden interessante Gastvorträge und 

Field Trips angeboten und generell ist das Studium sehr praxis-orientiert, was mir sehr gut 

gefallen hat. Prinzipiell besteht für die internationalen Studenten Anwesenheitspflicht. 

Im ersten Modul geht es hauptsächlich um das Erstellen eines fiktiven Projektes innerhalb einer 

Projektgruppe - der Vorteil ist, dass man in diesem Modul auch mit den dänischen Studenten 

zusammen studiert. Der Projektbericht dient als Modulprüfung und ist sehr umfangreich und 

zeitaufwendig, aber dafür auch echt interessant. Das zweite Modul ist sehr interaktiv aufgebaut, 

man arbeitet in Kleingruppen und eng mit den Dozenten zusammen. Es werden viele Kurz- und 

Gruppenreferate gehalten. Das Modul schließt mit einem einzureichenden Paper und einer 

darauf aufbauenden mündlichen Abschlussprüfung in Form einer „Konferenz“ ab.  

Grundsätzlich haben mir die Themen, sowie Aufbau und Struktur des Studiums sehr gut 

gefallen. Ich persönlich habe sehr von der internationalen Ausrichtung profitiert. Sehr positiv 

fand ich auch die angenehme Atmosphäre zwischen Studenten und Dozenten und die enge, 

persönliche Zusammenarbeit. In Dänemark wird sehr viel in Gruppen gearbeitet, was ich 

grundsätzlich gut finde. Allerdings hätte ich mir persönlich oftmals mehr Einzelarbeit gewünscht, 

da alleine die Planung und Organisation in Gruppen sehr viel Zeit und Energie in Anspruch 

genommen hat.  

Zur Bibliothek hat man 24/7 Zugang, allerdings gibt es nur wenig Fachliteratur in Englisch. Da 

aber grundsätzlich fast alle, für die Seminare benötigten Materialen, eingescannt zum 

Download bereit stehen und viel mit Internet Artikeln gearbeitet wird, ist das eigentlich kein 

Problem.  

Wie bereits erwähnt wird ein kostenloser Dänisch Kurs angeboten, der über mehrere Monate 

einmal wöchentlich stattfindet.  

 



Alltag und Freizeit in Kopenhagen  

Kopenhagen ist eine tolle, sehr internationale Stadt mit einer gemütlichen und super 

entspannten Atmosphäre! An jeder Ecke gibt es kleine Bars, Shops oder Second-Hand Läden, 

man kann zu Open Airs und Konzerten gehen, in’s Theater oder die Oper besuchen, 

Flohmärkte durchstöbern und durch Christiana spazieren. Die Stadt hat viele 

Sehenswürdigkeiten und Events zu bieten und es gibt immer was zu tun – auch bei schlechtem 

Wetter finden sich genügend Alternativen. Wenn sich die Sonne blicken lässt, ist plötzlich ganz 

schön was los auf den Straßen und man kann seine Freizeit hervorragend in Parks, Cafés oder 

am Strand genießen.  

Was die Clubszene angeht, ist hier für jeden Geschmack etwas dabei und man kann generell 

gut feiern gehen. Man sollte sich allerdings über die dänischen Preise bewusst sein, ein Bier 

z.B. kostet meist um die 7 Euro. Günstiger und ganz angenehm sind die Freitags-Bars die hier 

jede Uni hat und in denen man sich freitags oft schon mittags trifft.  

 

Reisen und Kurztrips 

Kopenhagen ist ein super Ausgangspunkt zum Reisen. Mit einem Tagesticket für den Zug oder 

auch einem Interrail Ticket für mehrere Tage kann man einfach kurze oder längere Trips 

innerhalb Dänemarks und auch nach Schweden (www.sj.se) machen. Sehenswert und einfach 

zu erreichen sind Hillerød (Schloss Frederiksborg), Louisiana Museum, Roskilde, Aarhus 

(Kulturhauptstadt 2017), Aalborg und Malmö. Mit der Fähre kommt man auch einfach nach Oslo 

oder Helsinki und mit Scandinavian Airlines eigentlich überall relativ günstig hin. Es lohnt sich 

auch die FB-Seite von ESN im Auge zu behalten, dort werden oft verschiedene Trips innerhalb 

Skandinaviens angeboten. Und wenn es mal nicht ganz so weit weg gehen soll, dann einfach 

auf Fahrrad (oder via Metro) und ab zum schönen Amager Strandpark! 

 

Finanzen 

Dänemark ist eines der teuersten Länder der Welt und das bekommt man auch zu spüren. 

Trotz Erasmus-Fördergeldern kann es finanziell ganz schön eng werden. Deswegen so oft wie 

möglich Fahrrad statt Bus, Discounter statt 7/11 und Couchsurfing statt Hostel wählen. Sich 

außerdem immer vorab informieren, ob bzw. an welchen Tagen die Museen freien Eintritt 

anbieten, free walking tour mitmachen, Konzerte in Christiania, Open Air Events usw… 

Grundsätzlich sollte man mit Unterkunft, Nahrungsmittel, Freizeitbeschäftigung, Ausflügen usw. 

mit 800 - 1000 € im Monat rechnen.  

 

 



hilfreiche Webseiten  

 www.rejseplanen.dk 

 Nützliche Facebook Gruppen: 

 „Free your stuff Copenhagen“ 

 „Buy a bike Copenhagen“  

 „Deutsche in Kopenhhagen“ 

 Ggf. die eigene Wohnheim Gruppe, in meinem Fall war das „Tingbjerg Kollegiet“ 

 Ggf. sämtliche Seiten zum Wohnungsmarkt wie „roommate in Copenhagen“, 

„accomodation in Copenhagen“ usw.  

 … 

 

zum Schluss…  

… ist zu sagen, dass ich alles in allem eine super Zeit in meinem Auslandssemester hatte! 

Kopenhagen ist eine schöne, interessante und sehr entspannte Stadt. Ich fand es genial mit so 

vielen tollen Leuten, von überall auf der Welt, Zeit zu verbringen und habe hier liebe Freunde 

gewonnen. Die Möglichkeit in einem internationalen Kontext zu studieren, fand ich unheimlich 

spannend und persönlich und fachlich hat es mir viel gebracht. 

Ich nehme viele wertvolle Erfahrungen mit nach Hause und wem sich die Möglichkeit bietet, ein 

Auslandssemester zu machen, der sollte sie ergreifen.  

Wen es nach Skandinavien zieht, der sollte sich allerdings über die Wetterbedingungen und 

Kosten bewusst sein. Vor allem im Wintersemester sind eine dicke Regenjacke und 

Gummistiefel ratsam ;) 

…Viel Spaß! :) 

 

 
 


