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Vorbereitung  
Bewerbung 
Als ich Mitte August etwas aufgeregt meine 700km-Reise nach Dänemark antrat, lag bereits ein langer 
Prozess mit schwierigen Entscheidungen und einigen bürokratischen Hürden hinter mir. Nachdem ich 
mich grundsätzlich für ein Auslandssemester entschieden hatte, hatte ich die Qual der Wahl, mir unter 
den zahlreichen Partner-Universitäten die passende auszusuchen. Ausschlaggebend für die CBS waren 
neben positiven Erfahrungsberichten und hohen Ratings vor allem zwei persönliche Gespräche mit 
ehemaligen CBS-Austauschstudenten. Insofern hoffe ich, euch mit meinem Bericht eine wichtige 
Entscheidungshilfe bereitstellen zu können. Bei zusätzlichen Fragen zögert nicht, mich zu kontaktieren 
(stefanie.rehberg@stud.uni-frankfurt.de).  
Es ist wichtig, dass ihr euch frühzeitig mit dem Thema Auslandssemester beschäftigt. Einen Platz an 
begehrten Partneruniversitäten erhält man nur mit entsprechenden Noten und evtl. gesellschaftlichen 
Engagement. Viele Universitäten fordern zudem einen Sprachnachweis. Die CBS fordert Englisch-
Kenntnisse von min. B2-Niveau, welche man mit einem Englisch-LK oder TOEFL- (min. 91 Punkte), IELTS- 
(min. 6.5) oder einem CAE/CPE-Test nachweisen kann (http://www.cbs.dk/en/international-
opportunities/international-students/guestexchange-student). Eure Bewerbungsunterlagen inkl. 
Motivationsschreiben, Leistungs-, Engagements- und Sprachnachweis müsst ihr bis spätestens Anfang 
Februar abgegeben haben. 
Nach erfolgter Zusage solltet ihr regelmäßig eure Emails checken. Das Auslandsbüro und das 
International Office informieren ausführlich, wie man weiter vorzugehen hat. Eine große Hilfe ist die 
Online-Maske, auf der man Schritt für Schritt abhakt, was schon erledigt ist. Ich kann euch auch nur 
empfehlen, eine Sprechstunde im Auslandsbüro wahrzunehmen, um spezielle Fragen zu klären. 
 

Kurswahl 
Die Kurswahl erfolgt online im Mai. Die Auswahl an möglichen Modulen ist dabei sehr umfassend. Eine 
genaue Beschreibung der Kurse, Dauer und Prüfungsform findet man online auf der CBS-Webseite. Man 
muss eine Erst- und Zweitwahl angeben. Ich habe schon etwas Zeit benötigt, meine Kurse 
zusammenzustellen und das Learning Agreement auszufüllen. Denkt daran, auch die Vorgaben des 
Prüfungsamtes zu erfüllen. Die Zuteilung der Kurse erfolgt bei der CBS per Zufallsprinzip. Aber keine 
Sorge! Es gibt zwei weitere Runden, wo man versuchen kann, Kurse zu wechseln. 
 

Unterkunft 
Ebenfalls im Mai bewirbt man sich für Wohnheimplätze. Der genaue Termin wird (etwas versteckt) auf 
der Webseite unter Accomodation bekannt gegeben. Egal ob ihr zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 
etwas vorhabt (ich musste deswegen eine Reise umbuchen), stellt sicher, dass ihr rechtzeitig Zugriff zu 
einem Computer habt. Die Vergabe erfolgt nach dem First-come-first-served Prinzip. Nach einer halben 
Stunde waren alle Plätze weg. Die CBS vermittelt auch noch einige Private-Housing Zimmer (sich selbst 
etwas zu suchen ist aufgrund des Wohnungsmangels sehr schwierig und deutlich teurer).  
Ein Vorteil von Wohnheimen ist aber, dass man leichter in Kontakt mit anderen Austauschstudenten 
kommt. Wohnheime wie Holger Danske Vej, Svanevej, Tietgen und auch Porcelænshaven waren 
beliebte Treffpunkte für so manche Party. 
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Die Lage, Ausstattung und Mietkosten der verschiedenen Wohnheime sind alle online beschrieben 
(http://www.cbs.dk/en/international-opportunities/international-students/accommodation). Die Preise 
sind grundsätzlich deutlich (!) höher als in Frankfurt. Ich selbst habe ein Zimmer mit eigener Küchenzeile 
und geteiltem Bad im Wohnheim Porcelænshaven bekommen. Dies befindet sich direkt in einem der 
Uni-Gebäuden und hat eine eigene Mensa und Bibliothek. Ich kann es jedem weiterempfehlen. Der 
einzige Wehrmutstropfen ist, dass der Gemeinschaftsraum verschlossen ist und man sich den Schlüssel 
dafür jedes Mal ausleihen muss. Dies ist im Holger Danske Vej, Svanevej und Tietgen Wohnheim anders. 
Die Wohnheime bieten Gemeinschaftsraum sowie –küche (Tietgen sogar einen Basketballplatz und 
Gym), sind dadurch aber auch etwas lauter. Oropax sollten generell nicht im Koffer fehlen .  
 

Anreise 
Durch die geografische Nähe Dänemarks zu Deutschland hat man für die Anreise drei Möglichkeiten: 
Flug, Auto oder Bahn/Fähre. Ich habe mich für letztere entschieden. Bucht man frühzeitig, kann man 
durch Euro-Spezial Tickets und evtl. die BahnCard25 sehr viel Geld sparen. Sehr wichtig für mich war 
aber, dass es keine Gepäckbegrenzung - außer natürlich der eigenen Kraft – gibt. Die Anstrengung, die 
bestimmt 50kg Gepäck beim Umstieg in Hamburg in den nächsten Zug zu bugsieren, wurden allerdings 
mit traumhaften Wetter und erfrischendem Seewind auf der Fähre belohnt. Ich war froh, dass ich schon 
meine Wintersachen mitnehmen konnte und mir nichts mehr kaufen musste (teilweise aber wollte ). 
Generell ist es aber auch kein Problem, sich fehlende Klamotten etc. per Paket nachschicken zu lassen. 
 

Finanzierung 
Dänemark ist eines der teuersten Länder Europas. Das sollte man sich schon frühzeitig bewusst machen, 
um Wege zu finden, diese Zusatzkosten zu schultern. Die EU hat mit ihrem neuen Erasmus+-Programm 
das Stipendium glücklicherweise auf etwa 250€ erhöht. Dies ist jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen 
Stein. Weitere Möglichkeiten sind das Auslands-Bafög (rechtzeitig beantragen), andere Stipendien und 
die eigenen Eltern . Letztendlich sind die Lebenshaltungskosten zwar höher als in Deutschland, aber 
nicht exorbitant. Durch entsprechende Freizeitplanung und die Möglichkeit im Anschluss an das 
frühzeitige Semesterende ein Praktikum zu machen lässt sich das Minus vermindern bzw. wieder 
ausgleichen. 
 

Einführungswochen 
Dass die CBS großen Wert auf Internationalität und eine gute Integration der Austauschstudenten legt, 
wird vor allem in den Einführungswochen – ja Plural – deutlich. In der ersten Woche wird ein Dänisch-
Crash-Kurs angeboten. Unbedingt mitmachen! Auch wenn man Dänisch im Alltag nicht unbedingt 
braucht, ist ein gewisses Basisvokabular (z. B. Lebensmittel) und Höflichkeitsfloskeln sehr hilfreich. 
Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, erste Freundschaften zu schließen. Komplementiert wird der 
Unterricht durch ein umfassendes Freizeit-Programm (Stadtführung, Bingo- und Comedy-Abend, Partys). 
In der zweiten Woche liegt der Fokus eher auf Organisatorischem. Sämtliche Regeln bzgl. 
Aufenthaltsgenehmigung, Klausuren, Bibliothek, IT Unterkunft, Straßenverkehr etc. werden vom sehr 
freundlichen und kompetenten Exchange-Team erklärt. Die legendären Lake- und Masken-Party bilden 
den Abschluss der Einführungswochen (Tipp: Falls vorhanden, eigene Maske von zuhause mitbringen. 
Ansonsten macht eine zu basteln auch großen Spaß). Des Weiteren bekommt man auf Wunsch einen 
Buddy zugeteilt, der einen vom Flughafen/Bahnhof abholt, ein Welcome-Package überreicht und einem 
während des ganzen Semesters unterstützt. Viele haben enge Freundschaften mit ihren Buddys  
Das Freizeitprogramm und der Sprachkurs sind kostenpflichtig. Die erste Woche ist freiwillig. Ich würde 
euch raten, alles zu buchen und frühzeitig anzureisen. Die meisten meiner Freundschaften habe ich 
während den Einführungswochen geschlossen. 
 
Die Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung/CPR-Nummer (wichtig für Klausuranmeldung, 
Arztbesuche) verläuft relativ unbürokratisch. Das Bürgeramt kommt für zwei Tage an die CBS. Euch wird 
rechtzeitig mitgeteilt, welche Unterlagen ihr mitzubringen habt. Dann heißt es nur warten… 
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Studium an der Gasthochschule  
Die CBS verteilt sich auf mehrere Gebäude, die jedoch bis auf eines nicht mehr als 5min per Fahrrad 
auseinander liegen. Die Universität ist bestens ausgestattet, hat eine sehr gute Mensa und bietet viele 
Möglichkeiten, auch einmal abzuschalten (z. B. im Café Nexus). Die Kurse (7,5 ECTS) sind deutlich kleiner 
und praxisorientierter. Mir hat besonders das vielfältige interdisziplinäre Angebot an Modulen gut 
gefallen (Recht, Politik, Psychologie, Kommunikationswissenschaften). Anders als in Frankfurt gibt es 
hier viele unterschiedliche Prüfungsformen (open-book, closed-book, mündlich, Hausarbeit, 
Präsentation, Gruppenprojekt etc.). Achtet bei der Kurswahl darauf, welche Art angegeben ist und dass 
min. ein Kurs eine Hausarbeit beinhaltet, sofern ihr euch ein Seminar anrechnen lassen wollt. 
Ich habe fünf Kurse gewählt, die ich im Folgenden kurz beschreiben werde: 

1. Strategic Management of Technology and Innovation 
Mein Lieblingskurs aus dem Entrepreneurship-Studiengang befasst sich mit allem, was man über 
Innovationsmanagement wissen muss. Sehr spannend waren auch Gastlectures eines Start-ups 
sowie eines Social-Network Forschers und die Bearbeitung von Case Studys. Unbedingt 
empfehlenswert! 

2. Decision Making and Risk Management 
Wer sich dafür interessiert, welchen Heuristiken man im Alltag unterliegt und wie man 
rationaler Entscheidungen fällen kann, ist hier genau richtig. Die Dozentin legt dabei einen 
großen Wert auf Gruppenarbeiten und –diskussionen sowie Videos, ist jedoch teilweise 
unstrukturiert. Der Kurs könnte etwas business-angewandter sein. Empfehlenswert! 

3. Statistics 
Inhaltlich ähnelt dieser Kurs dem in Frankfurt. Die Herangehensweise ist jedoch eine ganz 
andere. Der Fokus liegt weniger auf der theoretischen Fundierung als auf der praktischen 
Anwendung. In Workshops lernt man den Umgang mit der Statistik-Software JMP (SAS). 
Regressionsanalysen werden damit in Millisekunden gelöst. Man fragt sich, warum man früher 
dafür ewig in den Taschenrechner eintippen musste, anstatt sich wie in diesem Kurs mehr auf 
die Interpretation der Ergebnisse zu konzentrieren. Unbedingt empfehlenswert! 

4. EU, the Internal Market and Business Strategy 
Ein interdisziplinärer Kurs an der Schnittstelle von Politik, Recht und Wirtschaft. Dabei lernt man 
einiges über die Entstehung der EU, die Funktionsweise ihrer Organe und welche Auswirkungen 
der Binnenmarkt und der europäische Wettbewerbsrecht auf die Wirtschaft haben. Auch der 
Diskurs kommt dabei nicht zu kurz. Allerdings ist dieses Modul mit einem höheren Workload 
verbunden, vor allem aufgrund eines umfassenden Readers. Teilweise empfehlenswert. 

5. Auf den Spuren des deutschen Marktes 
Der einzige Kurs in deutscher Sprache befasst sich mit Marktforschung und der deutschen 
(Geschäfts-)Kultur. Durchaus interessant, letzteres von einer Außensicht aus vermittelt zu 
bekommen und mit dänischen Mitstudenten über Unterschiede zwischen unseren Ländern zu 
diskutieren. Die Dozentin war sehr engagiert und hat uns durch die vermittelte Theorie und 
Übungsfallstudien bestmöglich auf die Hausarbeit vorbereitet. Unbedingt empfehlenswert! 

 

Leben und Freizeit in Kopenhagen 
Sehenswürdigkeiten 
Der Kauf eines Reiseführers ist nicht nötig, visitcopenhagen.com bietet gut aufbereitet und aktuell alle 
notwendigen Informationen.  
Für einen ersten Überblick seien die Free Walkings Tours zu empfehlen. Ganz unverbindlich werden 
diese jeden Tag um 11h am Rathausplatz angeboten. Man entscheidet erst am Ende, wie viel einem die 
Tour wert war. Die Führer, meist Studenten, haben dennoch ein gutes Auskommen. Ich habe noch nie 
eine anschaulichere und lustigere Stadtführung mitgemacht. Und ich muss es wissen! Aufgrund von 
Besuchern habe ich die Tour 5 Mal mit unterschiedlichen Guides gemacht, es war immer interessant. 
Von einem Führer stammt auch mein absoluter Geheimtipp: Copenhagen Street Food 
(http://copenhagenstreetfood.dk/en/). Es gibt keinen schöneren Ort, um vergleichsweise günstig und 
mit vielfältiger Auswahl essen zu gehen! 
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Mobiliät 
Wichtigstes Fortbewegungsmittel in Kopenhagen ist das Fahrrad. Die Stadt besitzt über die 
bestausgebauten Fahrradwege weltweit. An einem vergleichbaren Metronetz wird noch bis 
voraussichtlich 2022 gebaut. Da die Kosten für ÖPNV relativ hoch sind, solltet ihr euch so schnell wie 
möglich einen Drahtesel zulegen. Diesen könnt ihr je nach Qualitätsanspruch gebraucht in einem 
Fahrradladen oder über Facebook-Gruppen von Studenten erwerben (realistischer Preis 600-1000 DKK). 
Es wird bei jedem Wetter geradelt und meist mit hoher Geschwindigkeit. Man kann nicht behaupten, in 
Dänemark „gelebt“ zu haben, ohne nicht einmal in der Gruppe bei Nacht durch die Straßen 
Kopenhagens gecruist zu sein . 
Sein Fahrrad kann man zu Ende des Semesters auch wieder verkaufen. 

 

Nightlife 
Auch abends hat Kopenhagen viel zu bieten. Beliebte Adressen für Exchange Students sind entweder 
Kostbar, Kulørbar, Drunken Flamingo oder Penthouse. Bei weitem nicht die besten, jedoch 
kostengünstig. Viel Geld lässt sich auch mithilfe der App „Drinkster“ sparen. Die günstigste Altnative sind 
jedoch Wohnheimpartys. Meistens trifft man sich sowieso in einem der Kern-Wohnhäuseren (HD, SV, 
PH) zum sogenannten „Pregaming“. Dies passt ganz zum dänischen „Hygge“-Konzept. Für Hygge gibt es 
keine entsprechende deutsche Übersetzung, es umfasst eine gemütliche Atmosphäre, zusammen mit 
Freunden, aber noch viel mehr. 
 

Reisen 
Kopenhagen ist das Tor zu Skandinavien, und durch diese Tür sollte man 
auf jeden Fall gehen. Schwedische Städte wie Malmö und Lund sind 
weniger als eine Stunde per Zug entfernt. Mit einer größeren Gruppe bin 
ich Anfang September nach Stockholm geflogen. Eine wunderschöne Stadt, 
eine Bootstour ein absolutes Muss! 

Des Weiteren haben Freunde und ich noch Oslo und Bergen in Norwegen 
besucht. In Bergen haben wir uns ein Auto gemietet, um die Fjorde zu 
entdecken. Ein unglaubliches Panorama - Herr der Ringe hätte auch in 
Norwegen gedreht werden können . 
Falls ihr ähnliche Reisen plant, sollten diese bis spätestens Oktober stattfinden. 
Der skandinavische Herbst und Winter sind doch relativ ungemütlich. 

 
 

Fazit 
Fantastisk! Zumindest dieses dänische Wort habe ich mir gemerkt und es beschreibt perfekt, die 
Erfahrungen während meines Auslandssemester. Nicht umsonst sind die Dänen laut Umfragen das 
glücklichste Volk der Welt. Ihr hohes Niveau an Zufriedenheit hat durchaus auf mich abgefärbt. Das liegt 
neben dem bereits beschriebenen Hygge-Konzept sowie einer renommierten und internationalen 
Universität mit klasse Exchange-Team vor allem an den anderen Austauschstudenten. So viele 
verschiedene Nationen mit unterschiedlichsten kulturellen, sozialen 
und kulturellen Hintergründen. Solch eine Vielfalt und dennoch so viele 
Gemeinsamkeiten! In meinem Innovationsmanagement-Kurs haben wir 
die Herkunft unserer Facebook-Kontakte analysiert. Es ist ein schönes 
Gefühl, auf die Karte zu schauen und zu wissen, dass man weltweit 
Freunde hat.  
Ob ich ein Auslandssemester in Kopenhagen weiterempfehlen würde?  
Selvfølgelig!!! 
 
 
 
 


