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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung  
Die Planung für das Erasmus- Semester hat cirka ein Jahr vor meinem Auslandssemester 

begonnen. Nachdem ich alle notwendigen Unterlagen eingereicht hatte, habe ich zwei Monate 

vor Semester-Beginn die Zusage meiner Gastuniversität erhalten. Durch die vielen 

Bewerbungen hat es demnach etwas gedauert bis ich die endgültige Zusage der Universität in  

Roskilde erhalten habe. In der Nachricht haben wir alle nötigen Informationen für den 

Semesterstart, die Wohnsituation und generelle Informationen zur Universität bekommen. Sehr 

hilfreich ist es sich für das „Mentee/Mentor“-Programm anzumelden. Dort bekommt jeder 

Neuankömmling einen Mentor der Uni zu gewiesen, der in allen Fragen zur Seite steht.  

 

Die ersten Wochen im Land der, statistisch gesehen, glücklichsten Menschen der Welt 
 
Bevor ich meinen Aufenthalt in Dänemark begonnen habe, hatten wir Erasmusstudent/-innen 

die Möglichkeit uns für den so genannten „Foundation Course“ anzumelden. Dieser Kurs war 

als ein Vorbereitungskurs organisiert worden, damit wir Erasmusstudent/-innen die Universität 

sowie uns gegenseitig besser kennenlernen. Ich kann jedem empfehlen, diesen Kurs 

wahrzunehmen, auch wenn es zwei Wochen früher beginnt. Durch diesen Kurs haben wir 

erstens alle Student/-innen kennengelernt, alle wichtigen Informationen über RUC bekommen 

und einen Einblick in das sogenannte „Project-Work“ bekommen, was an der Roskilde Universiy 

groß geschrieben wird.  

In den ersten Wochen mussten wir uns ebenfalls bei der Stadt Roskilde anmelden, sowie eine 

Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Durch die Anmeldung in Roskilde haben wir automatisch 

auch die so genannte CPR-Nummer bekommen, die uns über das gesamte Semester 

versichert.  

 



 

Wohnsituation in Dänemark 
 

Bei der Zulassung der Gastuniversität haben wir die Möglichkeit bekommen uns für einen Platz 

im Wohnheim zu bewerben. Die Betonung liegt hier bei auf „bewerben“, da uns deutlich 

gemacht wurde, dass die Plätze begrenzt sind. Ansonsten ist es sehr schwierig eine Wohnung 

oder ein Zimmer in Kopenhagen bzw. Roskilde zu bekommen, da es erstens recht teuer und 

zweitens sehr begehrt ist. Von daher empfehle ich sich für einen Platz zu bewerben, da recht 

viele Zimmer im Wohnheim noch frei waren. 

Die Zusage für einen Platz im Wohnheim habe ich dann nach langem Bangen cirka eine Woche 

vor meinem Beginn in Dänemark bekommen. Das Leben im Wohnheim auf dem Campus ist 

seht nett, wenn man für ein Semester nach Dänemark kommt. Es gibt drei verschiedene 

Wohnkategorien für die man sich bewerben kann. Diese variieren nach Preislage und 

Aufteilung des Wohnheims. Ich kann die Wohnkategorie „Kolibrien“ sehr empfehlen, da man 

dort einerseits für sich sein kann und andererseits immer mit den anderen Stundenten in 

Kontakt kommt.  

 

Studium an der Roskilde University  
 
Für das Studium an RUC war zuerst in meinem Learning Agreement festgelegt worden, dass 

ich im Department Psychology and Educational Studies studiere. Es hat sich jedoch nach ein 

paar Tagen herausgestellt, dass nicht genügend dänische Studenten dieses Fach auf Englisch 

studieren wollen. Aus diesem Grund wurden wir dann zu einem anderen Fachbereich geleitet. 

Dort haben wir erfahren, dass die Studenten dieses Fachbereichs im zweiten Semester studiert 

haben. Das bedeutet, dass sich Studiengang und Studienanzahl sehr von meinem in 

Deutschland unterschieden haben. Die Probleme mit dem Fachbereich waren wohl auch nicht 

das erste Mal vorhanden. Jedoch hat sich dieses Studium als sehr interessant herausgestellt. 

An RUC rotieren die Student/-innen wie Klassen durch die Semester. Es ist daher sehr 

verschult und unterscheidet sich im Aufbau von Unis in Deutschland. Aufgrund der niedrigen 

Semesterzahl kannte ich viele Inhalte. Jedoch war es interessant zu sehen wie in Dänemark 

gelehrt und gelernt wird. Das Beste an meinem Studium war die Projekt-Arbeit. Hierbei konnten 

wir uns aus einem Themenpool ein Thema auswählen, an welchem wir das ganze Semester 

lang gearbeitet haben. Diese Arbeit ist der Kernpunkt des Studiums an RUC, worauf großen 

Wert gelegt wird.  

Der Kurswechsel wurde uns aber so leicht wie möglich gemacht. Der Beauftragte aus dem 

Department hat für uns alles so geregelt, dass wir problemlos an dem anderen Fachbereich 

studieren konnten.  

 

Wie man durch Dänemark günstig reisen kann: Die Rejsekort 



 
Reisen in Dänemark stellt sich als sehr teuer heraus. Als ich in Dänemark ankam, hat mein 

Mentor mir aber sofort erklärt, dass die Rejsekort die günstigste Variante ist. Da wir nicht direkt 

in Roskilde und nicht direkt in Kopenhagen gewohnt haben, waren wir also auf Zug fahren 

angewiesen. Die Rejsekort ist eine Karte, auf die man Geld aufladen kann. Durch diese Karte 

ist das Fahren in öffentlichen Verkehrmitteln mehr als doppel so günstig als der normale Preis. 

Es gibt noch ein Studententicket, was man für cirka 70-80 Euro im Monat kaufen kann. Dabei 

sollte man sich aber sicher sein, dass man dieses Ticket dann auch ausnutzt.  

Ich kann jedem empfehlen sich nach Ankunft um ein Fahrrad zu kümmern, da Fahrrad fahren ja 

auch sehr Dänisch ist. Neben diesem Aspekt kann man in etwa 10 Minuten nach Roskilde 

fahren und natürlich die schöne Gegend einfacher erkunden.  

 

 

 

Leben in Dänemark – hyggelig 
 
Der Alltag in Dänemark stellte sich als sehr entspannt, glücklich und hyggelig (dieses Wort kann 

man nicht übersetzen, bedeutet aber so etwas wie „cozy“ im Englischen) heraus. Die Dänen 

sind gerne draußen und lassen sich vom manchmal extremen Wind nicht beirren.  

Kopenhagen ist eine sehr schöne, nicht zu große und junge Stadt, mit vielen Studenten aus 

aller Welt. Von der längsten Shoppingstraße Europas bis zum leckeren Essen auf den 

„Streetfood-Markets“ lässt Kopenhagen keine Wünsche offen. Da Kopenhagen nicht so groß ist, 

lässt sich alles schnell erlaufen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind aber weitere Ziele 

auch leicht zu erreichen.  

Kopenhagen bei Tag bietet viele tolle Geschäfte im dänischen Design, tolle Cafés 

beispielsweise das Café Paludan und viele Parks. Kopenhagen ist eine sehr grüne Stadt mit 

vielen großen Parks. Empfehlenswert ist der Botanische Garten, der Kongens Have oder der 

Ørstedsparken. Essenstechnisch kann ich das Café Paludan empfehlen, da die Portionen riesig 

sind und der Preis gar nicht mal so teuer ist. In Dänemark muss man sich darauf einstellen, 

dass alles sehr teuer ist im Vergleich zu Deutschland. Außerdem sollte man den 

Streetfoodmarket auf Papirøen sowie den Foodmarket im Meetpacking District nicht vergessen. 

Dort kann man an verschiedenen Essensständen Köstlichkeiten aus verschiedenen Nationen 

bekommen. 

Am Abend bietet Kopenhagen zahlreiche Bars und Kneipen sowie Clubs an. Besonders kann 

ich die Bar „Out of Juice“ empfehlen, da die Getränke von 8-10 pm die Hälfte kosten und total 

lecker sind.  

Besonders schön bei gutem Wetter ist der Amagerstrand, der sich im Süden von Kopenhagen 

befindet oder auch der Hafen in Roskilde.  

Roskilde ist zwar eine recht kleine Stadt, aber kann für einen Nachmittag auch sehr schön sein.  



 

Persönliches Fazit 
Ich habe das Semester in Dänemark sehr genossen. Auch wenn ich nicht in meinem Semester 

und nicht in meinem Fachbereich studiert habe, konnte ich viel Positives mitnehmen. Wir 

wurden alle sehr herzlich aufgenommen und man hat gemerkt, dass die Universität versucht es 

den Auslandsstudenten so angenehm wie möglich zu machen, auch wenn es manchmal 

Kommunikationsprobleme gab.  

Apropos Sprache kann ich empfehlen, den kostenlosen Sprachkurs zu machen und ein 

bisschen Dänisch zu lernen! Die Lehrer sind super nett und ich habe nach einem halben Jahr 

schon viel gelernt.  

Auch wenn Roskilde nicht meine Erstwahl war, kann ich nur positives wiedergeben und das 

beste sind sowie die vielen Freundschaften, die man schließt mit Leuten aus Ländern aus aller 

Welt.  


