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Persönlicher Erfahrungsbericht

Yuhuu :) Ich hatte Glück und konnte das Wintersemester 2014/2015, dank dem Erasmus+ 
Austauschprogramm an meiner Wunsch-Universität (Fachhochschule) in Kopenhagen 
verbringen!

Kopenhagen

Bevor ich mein Auslandssemester begonnen habe, kannte ich Kopenhagen nur aus dem Reiseführer und 

aus positiven Berichten von Freunden und Bekannten. Die Stadt mit ihrem gemütlichen Flair war  mir 

unbekannt und hat mich von Beginn an fasziniert. Diese anfängliche Begeisterung ist während meines 

gesamten Aufenthalts nicht verblasst, da Kopenhagen eine tolle, vielfältige und lebhafte Stadt ist. Vor 

allem im Sommer (bzw. Spätsommer) spielt sich das Leben draußen ab.  Viele städtische Parks, 

Botanischen Gärten, das Meer und der Strand bieten einem die Möglichkeit Freunde zu treffen, Sonne zu 

tanken, spazieren zu gehen oder zu entspannen. Unzählige schöne Straßencafés und Bars zum drinnen 

und draußen Sitzen, bieten sich an, um mal eine Pause einzulegen oder den Tag ausklingen zu lassen. Das

gesamte Verkehrssystem ist gut mit Bus- und Metroverbindungen im Minutentakt und vielen 



Fahrradwegen (Fahrradstraßen, Fahrradampeln...) ausgebaut. Auch das kulturelle Angebot in 

Kopenhagen ist groß. Es gibt viele Museen die an bestimmten Tagen kostenlos sind, diverse Konzerte 

und Kinos. 

Anreise/ erste Woche/ Behördengänge

Ich habe mich für die Anreise mit der Deutschen Bahn entschieden. Wenn man frühzeitig ein Ticket 

bucht ist das recht günstig und es gibt keine Gepäckbegrenzung. Ich wurde bei meiner Anreise und 

meinem Umzug von einer Freundin begleitet, so sind selbst die 9 Stunden Bahnfahren nicht langweilig 

geworden und man konnte im Zug schon mal die dänische Landschaft genießen :).  Ich bin einige Tage 

vor Beginn der Welcome Week angereist und bin zunächst mit meiner Freundin in der Innenstadt  

untergekommen und habe von dort aus dann die Wohnheimschlüssel-Abholung organisiert. Es war sehr 

schön, die ersten Tage und den Umzug gemeinsam mit einer bekannten Person zu verbringen/ zu machen.

So konnte ich  das sommerliche Kopenhagen mit seinem Flair anderes genießen und musste die Stadt 

nicht alleine „erkunden“ und mich nicht ganz alleine zurecht finden.  Innerhalb der ersten Tage habe ich 

auch meinen „Buddy“ (eine dänische Studentin vom Metropolitan University College), die sich am 

Anfang um einen kümmert und auch ansonsten ein Ansprechpartner sein kann, getroffen und sie hat mir 

etwas von der Stadt gezeigt. Da wir uns sympathisch waren, standen wir während der gesamtem Zeit in 

Kontakt. Während der Welcome Week vor Ort werden eigentlich alle organisatorischen Fragen 

(Einschreibung/ CPR-Nummer/ dänische Handynummer/ Studentenausweis/ Unterschriften für das 

Erasmus+ Programm/Sprachkurs...) geklärt und teilweise gemeinsam durchgeführt. Daher empfehle ich 

die Teilnahme an diesem Angebot. Außerdem lernt man weitere Erasmus Studenten kennen und kann 

sich über gemeinsame Aktivitäten austauschen. Der kostenlose Sprachkurs beginnt auch schon innerhalb 

der ersten Wochen und ist empfehlenswert um Grundlagen der dänischen Sprache zu erlernen. Auch 

wenn dies vielleicht nicht ganz so einfach ist und man sich auch (fast) überall gut mit Englisch ver-

ständigen kann, haben mir „ein paar Basics“ im Alltag geholfen. 

Wohnsituation/ Jobs/ Finanzierung

Wohnsituation: Bei der Wohnungs- Unterkunftssuche hat man verschiedene Möglichkeiten. 

Entweder kümmert man sich selbstständig um eine Wohnung oder man lässt sich ein Wohnheimzimmer 

über die Metropolitan University vermitteln. Ich habe mich für die Zimmervermittlung durch die 

Metropolitan entschieden, da dies ein einfacher, sicherer und stressfreier Weg ist. Die Wohnungs-/ 

Zimmer-/ WG- Suche auf eigene Faust in Kopenhagen soll etwas schwieriger sein. Wenn man allerdings 

daran interessiert ist, können diverse Facebook- Gruppen hilfreich sein. Die Bewerbung auf einen 

Wohnheimspatz verläuft über die Webseite der Metropolitan Universtity, dort stehen einem vier 

verschiedene Wohnheime zur Auswahl. Ich empfehle es, sich möglichst rechtzeitig um einen 

Wohnheimplatz zu bewerben, damit es auch mit der Wunschpriorität funktioniert. In jedem Wohnheim 

waren mehrere internationale Studenten untergebracht, daher gibt es in jedem Wohnheim die 

Möglichkeit, neben dänischen Studenten auch andere, internationale Studenten kennen zu lernen. Alle 

Wohnheime liegen etwas weiter außerhalb und nicht direkt im Zentrum (30-40 Minuten mit dem 



Fahrrad/Bus). Anfänglich sind mir die Distanzen teilweise (gerade mit dem Fahrrad) etwas lang 

vorgekommen, aber man gewöhnt sich schnell ans viele Fahrrad fahren und die Entfernungen erscheinen 

einem schnell kürzer. 

Jobs/ Finanzierung: Ich habe selber nicht gearbeitet und kann deshalb keine Erfahrungen 

diesbezüglich mitteilen. Allerdings habe ich erfahren, dass es schwierig sein soll einen Job zu finden. Es 

lohnt sich, wenn man vorher in Deutschland ein wenig Geld spart um sich gewisse Sachen leisten zu 

können (Kino, Reisen, Ausgehen...). Ansonsten findet man auch schnell heraus, wo man gut und günstig 

einkaufen kann (Lebensmittel = Discounter, Aldi/Lidl/Netto; Coffee to go = z.B. bei Fakta für 10 

Kronen). Deutlich teurer als in Deutschland sind sämtliche Drogerie-Produkte. Sollte also noch ein wenig

Platz im Gepäck sein, lohnt es sich einen kleinen Vorrat aus Deutschland mit zubringen. Insgesamt sind 

monatliche Ausgaben von 800 bis 1000 Euro (einschließlich Wohnheimzimmer) realistisch. 

Studium an der Metropolitain University

Das Studium, die Organisation und der Stil unterscheiden sich von dem was man an der Universität 

Frankfurt gewöhnt ist. 

Aufbau/ Themen: Das Semester ist in zwei zehnwöchige Module eingeteilt. Nach Abschluss des 

ersten Moduls hat man eine Woche Ferien. Man kann nicht zwischen verschiedenen Kursen/ Thematiken 

wählen, sondern nimmt als internationaler Student automatisch am „International Course Social Work“ 

teil. Dieser wird fast ausschließlich von internationalen Studenten besucht. Der Stundenplan für die 

gesamten 10 Wochen wird vorgegeben; hierbei variieren die Veranstaltungszeiten wöchentlich. Eine 

Veranstaltung dauert in der Regel 3 ½ Stunden (mit genügend kleinen, einer großen Pause). Es gibt also 

ausreichend Zeit um sich intensiv mit einem Thema beschäftigen. Man merkt man schnell, dass es im 

dänischen Lehrsystem viel Gruppenarbeit gibt. So erfolgt auch der erste Leistungsnachweis durch ein 

Gruppenprojekt. Das Thema war „Projektmanagement“ und als Gruppe musste man ein soziales Projekt 

konzeptionieren. Durch die begleitenden Veranstaltungen lernt man viel über zu beachtende Aspekte 

(Hilfestellung zur Projektidee/ Finanzierung/ Kooperationen/...). Außerdem stehen einem die dänischen 

Lehrbeauftragten sehr unterstützend zur Seite.  Es gibt die Möglichkeit eine Supervisions-/ 

Coachingssitzung bezüglich der Projektplanung wahrzunehmen. Bei kleinen Fragen zwischen durch wird 

man durch die Lehrenden wohlwollend unterstützt. Insgesamt ist das Verhältnis zwischen 

Lehrbeauftragten und den Studenten „privater“. Das zweite Modul hat sich mit diversen Themen von 

„Internationaler Sozialer Arbeit“  befasst. Die Seminare haben Aspekte von Social Work, Psychology, 

Law und Social Science abgedeckt.

Die Räumlichkeiten: Die Fakultät für Social Work liegt in Frederiksberg, einem sehr schönen und 

hippen Viertel von Kopenhagen. Das Gebäude ist relativ klein und gemütlich eingerichtet. Es gibt Sofas 

und genügend frei zugängliche Arbeitsplätze in der Uni. Die Bibliothek ist überschaubar und bietet 

genügend Auswahl an englischer Literatur und Arbeitsplätze mit Computern. Die Größe des Seminars 

war angenehm und hat mit 15-20 Teilnehmer eine gute Lernbedingung darstellt!



Transport

Mein Haupttransportmittel: Das Fahrrad. Ich kann jeden empfehlen sich gleich in der Anfangszeit ein 

gebrauchtes Fahrrad zu zulegen. Das kann man entweder über eine Facebook- Gruppe oder einen der 

unzähligen Gebrauchtfahrradhändler in Norrebro machen. Ich habe mein Rad bei einem 

Gebrauchthändler gekauft und konnte es gegen Ende dort auch wieder (wenn auch mit Verlust) 

verkaufen. Für 100 Euro bekommt man in der Regel ein fahrtüchtiges Rad mit Licht, Schloss und Korb. 

Für mich gehört ein Fahrrad einfach zu Kopenhagen :) Da man schnell, flexibel und sehr günstig fast 

überall hin kommt. Sollte es mal regnen oder der Weg doch zu weit sein, gibt es natürlich noch den Bus, 

Metro, Zug. Je nach Bedarf, gibt es ein Monatsticket oder eine Klippekord (eine 10er Streifenkarte) . 

Leider wird diese 10er Karte ab dem Sommer 2015 abgeschafft. 

Umgebung: 

Wer gerne reist, hat von Kopenhagen aus ideale Bedingungen um die skandinavischen Länder zu 

erkunden. Mit dem Zug/ Fernbus kommt man schnell nach Schweden. Malmö ist nur eine halbe Stunde 

von Kopenhagen entfernt und ein wenig weiter liegt Lund (45 Minuten von Kopenhagen). Lund ist eine 

sehr gemütliche, überschaubare und sehenswerte schwedische Studentenstadt. Auch Stockholm lässt sich 

mit dem Zug gut erreichen. Wen es einmal nach Norwegen zieht, der kann sich für einen günstigen 

Fernbus entscheiden. Innerhalb von 8 Stunden ist man z.B. schon in Oslo. Aber natürlich kann man, dank 

der Fernbusse und Zugverbindungen auch in Dänemark gut reisen und die Landschaft genießen.

Fazit:

Das Semester in Kopenhagen war eine unglaublich tolle und bereichernde Erfahrung. Ich habe viele nette 

Menschen aus verschiedenen Ländern kennen gelernt und teile nun schöne Erinnerungen mit ihnen. Auch

im Hinblick auf  mein Studium war die Zeit sehr lehrreich und hat mir eine neue Perspektive geboten. 

Schlussfazit: Ich kann euch ein Auslandssemester in Kopenhagen nur empfehlen :) Viel Spaß !!


