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Vor der Abreise

Die Zeit vor der Abreise gestaltete sich bezüglich der Organisation meines Studienaufenthaltes sowie der 

Wohnungssuche ein wenig chaotisch. Leider erhielt ich von der Universität in Roskilde nur wenig 

Informationen und diese in großen zeitlichen Abständen. In Deutschland musste ich ein „learning 

agreement“ anfertigen, das die Kurse auflistet, die ich in Dänemark belegen möchte. Hierbei war es sehr 

schwierig, sich ohne Hilfe auf der „Kurs-Seite“ zu recht zu finden. Weiterhin musste ich einen 

Englischtest ablegen, um in Roskilde studieren zu können. Diesbezüglich ist es wichtig, sich früh genug 

darum zu kümmern, den Test absolvieren zu können, da es nur wenig Termine und Plätze für z.b. den 

TOEFL-Test gibt. 

Die Universität Roskilde bietet eine limitierte Anzahl an Plätzen im Wohnheim für „internationale 

Studenten“ an. Für diese Plätze kann man sich bewerben, indem man ein Formular ausfüllt und bereits 

eine Kaution (10000 Kronen) mit dem Versenden dieses Formulares einschickt. Man erfährt allerdings 

erst eins bis zwei Wochen vor der Abreise, ob man einen Platz erhalten hat. Wie Kommilitonen mir 

berichteten, ist dieser Prozess immer eine „Zeit des Bangens“, wobei bisher jeder einen Platz im 

Wohnheim erhalten hat. Demnach buchte ich trotzdem mein Zugticket bereits zwei Monate zuvor. 

Von Frankfurt kann man bequem nach Kopenhagen fliegen oder mit der Bahn (Europa-Spezial) über 

Hamburg mit dem ICE fahren.

Anreise und „Foundation Course“ (Einführungswochen)

Ich reiste Mitte August (zwei Wochen vor Semesterbeginn) an. In Kopenhagen am Hauptbahnhof stieg 

ich in den Zug nach Trekroner um, da die Universität nicht direkt in Roskilde liegt, sondern eine Station 

davor. 

Ich hatte mich über das Internet für einen Mentor beworben. Leider gab es nicht genug Mentoren, so dass 

meine Mentorin mir nur zusagen konnte, für mich den Schlüssel für mein Zimmer abzuholen. Dies war 

sehr hilfreich, da der Hausmeister des Wohnheims nur von 8-10 Uhr zur Schlüsselübergabe zur Verfügung

steht. 

In den ersten zwei Wochen nahm ich am „foundation course“ teil, was ich jedem Austauschstudenten 

empfehlen kann. In diesem Kurs hat man die Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen und andere 

„exchange students“ kennenzulernen.
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Der Kurs dauert zwei Wochen und beginnt immer um 9.30 und endet gegen 15.00 Uhr. Neben den 

anderen Studenten lernt man die Universität kennen. Konkret bedeutet das, dass man eine Führung über 

den Campus, eine Führung in der Bibliothek sowie eine Einführung über die Internetplattform der Uni 

erhält (Anmeldungen zu den Kursen, Moodle usw.) In diesem Kurs kriegt man seinen E-Mail-Account 

und Informationen dazu, wie man das „ruc-intranet“ nutzt. Ein Tagesausflug nach Roskilde (mit Führung 

durch die Stadtbibliothek sowie durch den Dom) und Kopenhagen gehören zu dem Programm. Jeden 

Abend gibt es ein „social program“, an dem man freiwillig teilnehmen kann. Es gab z.b. „danish movie 

nights“, „Karaoke“ usw. Die Kommune Roskilde ist an einem Vormittag anwesend und man kann sich bei

den Mitarbeitern dann direkt registrieren, was das ganze Prozedere vereinfacht. 

Ich würde jedem empfehlen, an diesem Kurs teilzunehmen, da man so sehr viele wichtige Informationen 

erhält, einen tollen Überblick über „RUC“ bekommt und vor allem Leute kennenlernt, erfährt, wer im 

Wohnheim lebt und von Beginn an in Kontakt mit den anderen „Erasmus-Leuten“ steht.

Für den „foundation course“ kann man sich online über die Homepage der Universität vor Beginn des 

Semesters anmelden.

Studium

Dieser Teil gestaltete sich schon vor meiner Ankunft äußerst schwierig. Wie sich herausstellte, bietet die 

Universität Roskilde im Wintersemester bzw. „autumn term“ keine Kurse in „educational and 

psychologial studies“ auf Englisch an. Das bedeutete, dass ich Kurse in anderen Programmen machen 

musste, die Schnittpunkte mit „Pädagogik“ haben. Da sich aber herausstellte, dass es sehr schwierig wäre,

sich diese Kurse anzurechnen, entschied ich mich dazu, meine Kurse in den „English studies“ (da mein 

zweites Fach Englisch ist) zu belegen. So änderte ich mein „learning agreement“ dreimal, bis ich 

endgültig die passenden Kurse gefunden hatte. Hierbei ist Universität in Frankfurt sehr kooperativ und es 

ist kein Problem, sein „learning agreement“ zu ändern. Die Anmeldung für die Kurse und der Zugang zu 

„moodle“ gestaltete sich zunächst sehr kompliziert, da sich vorort niemand wirklich zuständig fühlte und 

es kompliziert ist, die richtigen Ansprechpartner zu finden. 

Diese Schwierigkeiten hielten auch bis zum Ende meines Studiums in Roskilde an. Im Gegensatz dazu 

sind die Dozenten wirklich sehr nett und kooperativ und versuchen „Neulingen“ zu helfen. Die Kurse 

sind recht klein (15-20 Studenten) und es ist normal, dass sich alle (auch Student und Dozent) duzen. In 

RUC wird viel Wert darauf gelegt, dass die Studenten selbstständig arbeiten und ihre eigenen Ideen 

einbringen können. Die Seminare fangen Anfang September an und enden bereits Mitte November. Sie 

schließen mit verschiedenen Prüfungen ab (essay, oral examen etc.).

Dann liegt der Fokus auf der wichtigsten Sache in RUC, der Projektarbeit. Man findet sich in der ersten 

Semesterwoche in einer Gruppe zusammen und schreibt über eine Fragestellung, die man eingebettet in 

seinen Studiengang wählt, eine Projektarbeit. Hierbei steht jeder Gruppe ein Supervisior in Form eines 

Dozenten zur Verfügung. Trotz dieser „Hilfe“ liegt auch hier der Fokus auf der eigenständigen 

Erarbeitung. Die Projektarbeit muss Ende Dezember abgegeben werden und im Januar findet dann die 

mündliche Prüfung statt, in welcher die Gruppe ihr Projekt vorstellt und sich mit Kritik auseinandersetzt.
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Hierbei wird man von dem Supervisior und einem weiteren Dozenten geprüft. Folglich besucht man 

Kurse, die man durch eine Leistung abschließt und fokussiert sich dann auf die Projektarbeit, deren 

Seitenzahl je nach Gruppengröße variiert. Neben der vertieften Einarbeitung in ein Thema, steht auch die 

Gruppenarbeit im Mittelpunkt. Die Projektarbeit war eine sehr interessante Erfahrung. 

Für die Seminare muss man viel Literatur lesen und vorbereiten, um im Seminar „mitzukommen“. Die 

Bücher sowie Reader muss man sich zu Semesterbeginn im academic book store auf dem Campus 

kaufen. Manche Dozenten stellen die Texte in moodle (mit OLAT vergleichbar) zur Verfügung.

Die Dozenten versuchen, die Seminare so lebendig wie möglich zu gestalten und bauen einige praktische 

Übungen in die Sitzungen ein, was die Kurse interessant macht.

Wohnen in Trekroner

Trekroner gehört zu Roskilde und ist mit dem Zug eine Station entfernt. Die Fahrtdauer beträgt fünf 

Minuten. Mit dem Fahrrad erreicht man Roskilde in fünfzehn-zwanzig Minuten. Ein Bus fährt von der 

Uni nach Roskilde. Direkt vor dem Wohnheim gibt es eine Haltestelle. 

Ich wohnte auf dem Campus in dem Wohnheim „Korallen“. Neben Korallen gibt es noch „Kolibrien“ und

„Rockwool“. In Korallen hat jeder ein eigenes Zimmer mit kleiner Küchenzeile sowie eigenem Bad. 

Dazu gehört, dass jeder Flur sich eine Gemeinschaftsküche teilt. Unterschied zu Kolibrien und Rockwool 

ist, dass man dort in einer WG lebt und sich Küche sowie Bad mit zwei-vier Personen teilt. 

Dementsprechend ist Korallen die teuerste Möglichkeit (530 Euro pro Monat). Kolibrien und Rockwool 

sind bis zu hundert Euro günstiger. 

Das Zimmer hat eine gute Größe und vor allem ein großes, schönes Bad. Leider mussten viele – auch ich 

– feststellen, dass die Zimmer und auch die Gemeinschaftsküchen bei der Ankunft in einem sehr 

dreckigen Zustand waren. Es empfiehlt sich definitiv, Putzmittel, Lappen etc. einzustecken, da man vor 

dem richtigen Einzug eine „Grundreinigung“ vornehmen muss, um sich wohlzufühlen. Leider sind nicht 

alle Zimmer gleich ausgestattet. Mein Zimmer enthielt einen Schreibtisch, einen kleinen Tisch, zwei 

Stühle, eine Couch, ein Bett sowie ein Regal für Geschirr.  

Auch Bewohner von den anderen Wohnheimen berichteten, dass sie ihre Zimmer in einem dreckigen 

Zustand angetroffen hatten. Diesbezüglich hängt viel davon ab, wie die Person zuvor in dem Zimmer 

gelebt hat – demnach kann man Glück oder Pech haben. Dennoch war ich sehr froh über meine Wahl, in 

Korallen zu leben. Man kann sich zurückziehen, hat sein eigenes Bad sowie eine Küchenzeile (mit zwei 

Herdplatten und Spülbecken) sowie einen kleinen, eigenen Kühlschrank. 

Trotz dessen haben wir uns abends zum gemeinsamen Kochen in der Gemeinschaftsküche verabredet und

auch so dort Zeit verbracht. Demzufolge hat man „Ruhe“, „Party“ und „Gemeinschaft“. Man muss sich 

daran gewöhnen, dass es auch mal laut wird, da die Küchen auch zum Feiern genutzt werden und die 

Partys aufgrund der Größe der Küchen vor allem in Korallen stattfinden.

Alles in allem lässt sich bezüglich des Wohnheims sagen, dass es eine gute Möglichkeit ist, die anderen 

Studenten kennenzulernen und es einfacher ist, eine Wohnung im Wohnheim zu bekommen als auf 

„eigene Faust zu suchen“.

3



Trotz anfänglicher Schwierigkeiten habe ich die Entscheidung für Korallen nicht bereut. Ich würde 

dennoch empfehlen, nicht davon auszugehen, dass man in einen komplett sauberen Raum kommt, 

sondern damit rechnen, dass man zunächst das Zimmer nochmal reinigen muss/alte Sachen von den 

vorherigen Mietern wegwerfen muss, da dies in den wenigsten Fällen zuvor geschehen war. Der 

Hausmeister zeigt sich auch wenig kooperativ, so dass man oft auch Reparaturen wartet oder sich selbst 

um Lösungen bemühen muss. 

Großer Vorteil ist, dass man auf dem Unigelände lebt und immer „nah am Geschehen ist“ und somit auch 

das Zusammenleben mit den anderen Studenten pflegen kann. 

Wer das WG-Leben bevorzugt, kann sich über die Uni für das Wohnheim Rockwool und/oder Kolibrien 

bewerben, welche auch direkt auf dem Campus-Gelände liegen.

Anbindung an Kopenhagen & die Hauptstadt erleben

Von Trekroner fahren regelmäßig Züge nach Kopenhagen. Die Fahrt dauert circa 25-30 Minuten. Das Zug

sowie Bus fahren ist in Dänemark sehr teuer. So kostet ein Einzelticket von Roskilde nach Kopenhagen 

96 DKK. 

Im Foundation Course erhält man Informationen über mögliche Zugtickets. Leider gibt es nicht wie in 

Frankfurt ein Semesterticket, das man auch als Fahrkarte nutzen kann.

Sobald man in Dänemark registriert ist, kann man sich mit seiner „yellow card“ eine „Rejsekorte“ bei der 

Bahn besorgen (online oder in Kopenhagen am Hbf), die man bequem im Internet oder am Ticketautomat 

mit Geld aufladen kann und die eine Möglichkeit bietet, günstiger zu fahren!

In Kopenhagen kann man viel unternehmen. Es gibt auch viele „free guided tours“ durch die Stadt.

Die Züge fahren auch nachts, so dass es sich auch anbietet, mal in Kopenhagen feiern zu gehen.

Kopenhagen ist keine billige Stadt, dennoch hat man die Möglichkeit, einige Museen umsonst zu 

besuchen. 

Zu den Hauptattraktionen gehören der Freizeitpark Tivoli, die Kleine Meerjungfrau, und Christiania. Die 

Schlösser Rosenborg Castle und Amalienborg Palace sind auch sehr sehenswert. Besonders gut gefiel mir 

das Frederiksborg Slot, das ein wenig außerhalb liegt, aber die Reise wert ist. 

Sehr schön ist es am „Nyhavn“, wo man vor allem an sonnigen Tagen seine Zeit verbringen kann. 

In Kopenhagen kann man eigentlich alles zu Fuß erreichen – nur die Kleine Meerjungfrau liegt ein wenig 

außerhalb. 

Es gibt eine große Shoppingstreet und viele Restaurants, die in den meisten Fällen recht teuer sind. Im 

Viertel „Norrebro“ gibt es auch einige Restaurants, Bars und Clubs. Außerdem gibt es dort diverse 

Secondhand-Läden sowie am Wochenende Flea-Markets, auf denen man bei gutem Wetter auch Spaß 

haben kann. 

Roskilde

Roskilde ist eine sehr schöne Stadt. Es gibt eine sehenswerte Kathedrale, einen schönen, kleinen Hafen 

sowie verschiedene Museen. 
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Weiterhin hat Roskilde eine Fußgängerzone mit diversen Läden (Kleidung), aber auch Möbel- und 

Einrichtungsläden. Es gibt ein Shoppingcenter, das mit dem Bus von der Uni direkt zu erreichen ist. 

In Roskilde gibt es auch einige Cafes und Restaurants. Auch hier muss man von teureren Preisen 

ausgehen, wie das in ganz Dänemark der Fall ist. Mir persönlich hat Roskilde sehr gut gefallen und ich 

habe gerne Zeit dort verbracht. 

Einkaufsmöglichkeiten

Am Bahnhof Trekroner gibt es Fakta und Superbrugsen (10-15 Minuten zu Fuß von Korallen entfernt). 

Wer Geld sparen möchte, kann von der Uni aus 20/25 Minuten zu LIDL und/oder Netto laufen. Dort kann

man in Dänemark am billigsten einkaufen. Fakta ist nur ein bisschen teurer, Superbrugsen hingegen hat 

sehr hohe Preise.

Wer auf dem Campus wohnt, kann auch von dort den Bus 220 nehmen und zum Shoppingcenter Ro'sTorv

fahren. Dort gibt es Modegeschäfte (H&M, Vero Moda usw.) sowie auch ein großes Lebensmittelgeschäft

namens Fotex. Außerdem ist dort das Kino von Roskilde untergebracht.

Tipps

- so früh wie möglich die Rejsekort besorgen: http://www.rejsekort.dk/

- Passbild(er) mitbringen (braucht man für die student card)

- Tivoli an Weihnachten/Halloween; lohnt sich sehr! Eintritt (nur Besuch ohne Fahrgeschäfte): 99 DK

- Foundation course besuchen

- Facebook-Gruppen (Austausch zwischen Internationalen Studenten und den Wohnheimbewohnern)

- Student house (auf dem Campus, sehr nett gemacht, studentenfreundliche Preise!)

- Fahrrad mieten (ist möglich über den International Club; Kosten 500 DK und 400 DK Pfand)

- Dänischkurs (umsonst, einmal wöchentlich in der Uni, von RUC und CLAVIS angeboten)

- Regenschirm und regenfeste Jacke einstecken (das Wetter ist sehr wechselhaft)

- in Dänemark: nach Aarhus, Aalborg, Helsingor (Kronborg Slot) und Mons Klint reisen – wirklich tolle 

Orte!

- von KPH mit dem Zug mit einem Gruppenticket (144 SEK p.P.) nach Malmö (Schweden) fahren 
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