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Das Sommersemester 2015 verbrachte ich mit ERASMUS+ an der Roskilde Universitet in 

Dänemark. Mein Entschluss, ein Auslandssemester zu absolvieren kam relativ spontan und 

war durch mein fast abgeschlossenes Masterstudium auch meine letzte Chance. Die 

Entscheidung für eine Bewerbung in Dänemark war davon abhängig, dass ich dort in 

Englisch unterrichtet werden und im Master studieren konnte, was nicht bei allen Unis der 

Fall ist. Ich wurde sowohl von der Goethe-Uni als auch der Uni Roskilde für ein Semester im 

Master des Fachbereiches Erziehungswissenschaften akzeptiert. Als ich dann einige Zeit 

später auf der Suche nach den Kursen war, die ich belegen wollte, konnte ich auf der 

Homepage des Fachbereichs zwar überall das Angebot für englische Masterkurse finden, 

jedoch nicht im Kursverzeichnis selbst. Als ich daraufhin die Uni Roskilde kontaktierte, teilte 

man mir mit, dass man leider die Kurse, für die ich akzeptiert wurde, nicht mehr anbieten 

könne. Als man mir viel Glück bei der Suche nach einer anderen Uni wünschte, bekam ich 

Angst um die Möglichkeit eines Erasmus-Semesters. Nach einigen Mails und Telefonaten 

sowohl mit der Goethe-Uni als auch der Uni Roskilde, einigten wir uns darauf, dass es für 

keinen der Beteiligten ein Problem sei, dass ich in Dänemark im Bachelor studieren sollte. 

Ich war glücklich, dass mein Auslandssemester nicht ins Wasser fiel, jedoch rate ich 

dringend dazu, vorher abzuklären, ob alle Verträge, die mit der Uni Roskilde bestehen, 

eingehalten werden können. 

Sehr zu empfehlen ist die Teilnahme am sogenannten Mentoren-Programm. Im Vorhinein 

kümmerte sich der International Club der Uni Roskilde um die Zuweisung von Mentoren 

(Studenten der Uni) und den Mentees, uns Austauschstudenten. Mit meinen beiden 

Mentorinnen hatte ich von Deutschland aus Mailkontakt und informierte sie über meine 

Ankunft. Die beiden empfangen mich am Flughafen als ich Mitte Januar eintraf, begleiteten 

mich zu meinem Wohnheim und hatten bereits meine Schlüssel abgeholt, sodass ich auch 

an einem Samstag mein Zimmer beziehen konnte. Anschließend bekamen wir eine 

Campusführung und konnten auch im gesamten Semester danach jederzeit Fragen zu Uni, 

Campusleben und allem möglichen anderem stellen. Somit hatten wir einen angenehmen 

Start und konnten in den kommenden Tagen auch unsere Mitbewohner kennenlernen, die 

nach und nach einzogen.  

Weiterhin bewarb ich mich für einen Wohnheimplatz auf dem Campus. Hier mussten wir 

erneut zittern, da die Zusage für ein Zimmer trotz der Zahlung von Kaution und der ersten 



Miete erst vier Tage vor der Anreise erfolgte. Je nach Wohnheim müssen um die 500 Euro 

pro Monat an Miete gerechnet werden. Mein Wohnheim hatte den Namen ‚Kolibrien‘ und war 

pro Stockwerk mit 14 Zimmern mit eigenem Bad ausgestattet. Wir teilten uns eine Küche und 

ein Wohnzimmer, was ich als sehr kommunikativ und angenehm empfand. Ich würde 

Kolibrien jederzeit wieder unter den drei zur Wahl stehenden Wohnheimen wählen, da es die 

perfekte Mischung zwischen Privatsphäre und Gemeinschaftsleben ermöglicht.  

Nach unserem ersten Wochenende begann der zweiwöchige Foundation Course (zwei 

Wochen vor Beginn des Semesters) mit jeder Menge Programm. Alle internationals der Uni 

Roskilde dieses Semesters aus allen Fachbereichen konnten daran gemeinsam teilnehmen. 

Wir hatten jeden Tag ein Tagesprogramm, was von Vorträgen über die Registrierung, leben, 

studieren etc. in Dänemark, dem Campusleben, über Kennenlernspielchen und Kochkursen, 

bis hin zu Ausflügen nach Rosklide und Kopenhagen ging. Auch die Bewerbung für die 

Residence Permit, die erfolgen muss, wenn man sich länger als drei Monate in Dänemark 

aufhält, wurde gemeinsam dort ausgefüllt und abgegeben. Dies muss also nicht im Vorhinein 

geschehen!  

Am Abend trafen wir uns im Studenthouse, einem studentengeführten Gebäude mit Bar, 

Küchen und Orten zum entspannen und lernen, um uns dort bei ein paar Bier noch besser 

kennen zu lernen. Wie zu erwarten hatte der Foundation Course den gewünschten Effekt. 

Wir waren bereits nach den ersten zwei Wochen eine enge Truppe und es kam mir vor, als 

würde ich alle schon ewig kennen. Durch das ganze Programm in den ersten Tagen war 

auch gar keine Zeit für Heimweh oder ähnliches und bevor man sich umguckt, ist man schon 

voll angekommen in Dänemark. Falls es mit Prüfungen und ähnlichem klappt, also unbedingt 

versuchen, den Foundation Course mitzumachen – es lohnt sich! Die Gruppe (plus andere 

Austauschstudenten, die nach dem Kurs dazukamen) blieb das gesamte Semester 

zusammen und war bis zum Schluss der Grund, der das Semester so besonders machte.  

Nach zwei Wochen ging dann ab Februar auch das Unileben los und für uns fünf Studenten 

aus dem Fachbereich Erziehungswissenschaften wartete die nächste Überraschung. Leider 

konnte der ursprüngliche Kurs nur in Dänisch angeboten werden, sodass wir in den 

nächstliegenden Fachbereich Humanities verfrachtet wurden. Hier studierten wir  mit den 

Bachelorstudenten im zweiten Semester, weshalb die Kurse dort für mich inhaltlich nicht 

besonders ergiebig waren. Wir belegten den Kurs ‚Subjectivity and Learning‘, der mit 

psychologischen und lerntheoretischen Inhalten am ehesten in unser eigentliches 

Studienfach passte. Weiterhin belegten wir den Kurs ‚Culture and History‘, der sich 

hauptsächlich mit europäischer Geschichte und Identitätsbildung beschäftigte. Ein dritter 

Kurs vermittelte Methoden, hauptsächlich zu Interviews. Alle dort erworbenen Credits 

wurden von der Goethe-Uni akzeptiert und übertragen. Die Kurse fanden jeweils einmal pro 



Woche für zwei Stunden statt und endeten bereits Ende April. Ab dann begann die Phase 

der Projektarbeit, was eine Spezialität der Uni Roskilde darstellt. Man formt im Vorhinein eine 

Arbeitsgruppe (zwischen zwei und acht Studenten) und arbeitet an einem ausgewählten 

Thema mit der Unterstützung eines der Dozenten. Ab Mai begann die intensive Arbeitsphase 

hierfür, in der eine Ausarbeitung erstellt und eine abschließende mündliche Prüfung 

vorbereitet wird. Zusammenfassend war das Pensum des Studienaufwands in Roskilde sehr 

überschaubar, was sich natürlich mit höheren Semesterzahlen auch ändern kann. Auch, 

wenn der Lerneffekt gering war, war es doch sehr interessant, ein anderes Unisystem 

kennenzulernen und einen Projektzyklus in Roskilde mitzuerleben. 

Der Campus in Roskilde ist wahnsinnig schön. Alle Gebäude liegen beieinander, besonders 

die neue Bibliothek ist ein Hingucker und das absolute Highlight der See auf dem 

Campusgelände. Hier kann man wunderbar die Nase in den dänischen Wind halten, den 

Sonnenuntergang genießen oder mit allen zusammen grillen. Der Campus liegt etwas 

außerhalb von Rosklide, hat jedoch einen eigenen Bahnhof, sodass die schöne Innenstadt 

von Roskilde mit Einkaufsstraße, der berühmten Kathedrale, den bunten Häuschen und dem 

wirklich sehenswerten Hafen in nur drei Minuten mit dem Zug entfernt liegt. Mit dem Fahrrad 

(super dänisch eins zu haben, am besten eins von den Studenten des vorigen Semesters 

kaufen) sind es etwa 15 Minuten bis nach Roskilde. Kopenhagen erreicht man mit dem Zug 

in 20 Minuten. Die Umgebung rund um den Campus ist sehr ländlich. Der Stadtteil 

Trekroner, in dem die Uni liegt, besteht hauptsächlich aus Campus und einigen 

Wohnhäusern drum herum. Unmittelbar danach beginnt die Natur, neben Kühen, Schafen, 

Ziegen und Pferden gibt es kleine Seen, Laufwege und Wiesen zu sehen. Auf dem Campus 

selbst befinden sich zwei Supermärkte, eine Apotheke und ein paar kleinere Läden, sodass 

man für den täglichen Bedarf bestens ausgestattet ist. Ich empfand die Lage der Uni 

besonders im Frühling als angenehm und durch die gute Anbindung hat man, besonders 

wenn man nur ein Semester bleibt, nicht das Gefühl etwas zu verpassen.  

Hauptsächlich verbrachte ich meine Zeit mit meinen Mitbewohnern und den anderen 

Internationals. Ganz klar ist vor allem, die besten Abende und Partys fanden auf dem 

Campus statt. Die Uni veranstaltet jedes Semester mehrere große Partys, die von (meist 

Motto-)Partys der einzelnen Fachbereiche gefolgt werden. Besonders zu empfehlen sind die 

Donnerstage im Studenthouse, wo es Bier zu Studentenpreisen und jede Menge gute 

Stimmung gibt. Dies war wöchentlich eine feste Institution bei uns. Der enge Kontakt 

zwischen uns Austauschstudenten konnte auch dadurch entstehen, dass wir fast 

ausschließlich alle auf dem Campus in den verschiedenen Wohnheimen wohnten. Das heißt, 

man sah sich fast täglich und verbrachte unheimlich viel Zeit miteinander. Wenn mal keine 

Uniparty war, trafen wir uns für verschiedene Events, feierten in den Gemeinschaftsküchen 



der Wohnheime, grillten gemeinsam, machten Trips in andere skandinavische Städte, 

feierten Geburtstage gemeinsam und so weiter. Egal, was man vorhat, es gibt immer 

jemanden, der dabei ist. Wenn man will, muss man nie alleine sein. 

Das Leben in Dänemark ist wie erwartet sehr teuer, die Preise liegen in allen alltäglichen 

Situationen, im Supermarkt, den Readern für die Unikurse, Eintrittspreisen oder 

Transportmittel über dem deutschen Preislevel. Studenten in Dänemark können jedoch vom 

Staat unterstützt werden. Sobald ausländische Studenten minimal 10 Stunden pro Woche 

arbeiten, können sie sich für diese Unterstützung bewerben und erhalten einen recht hohen 

monatlichen Betrag.  

Das Studium als International an der Uni Roskilde war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, da 

man unheimlich viele Kontakte knüpft. Nicht nur mit allen Erasmus-Studenten, sondern auch 

mit vielen anderen Vollzeitstudenten der Uni. Mit allen anfallenden Fragen, die 

Behördengänge oder Probleme betreffen, kann man sich an den International Club wenden. 

Dieser besteht aus ausländischen, sowie dänischen Studenten, die gerne bei allem, was 

anfällt unterstützen. 

Die Dänen habe ich als sehr freundliches und trinkfreudiges Volk kennengelernt. Die Natur 

ist wunderschön und vielseitig und die Städte Roskilde und Kopenhagen wirklich sehens- 

und lebenswert. Die Dänen sind unheimlich entspannt, finden einen guten Weg, Arbeit und 

Familie in Einklang zu bringen, sind die Könige im Design (alles ist ein bisschen schöner), 

uns technisch um einiges Voraus und wahnsinnig hip. Ich kann nach meinem Semester in 

Roskilde wirklich nachvollziehen, warum die Dänen ein besonders glückliches Volk sind. 

Gepaart mit dem familiären Ambiente der Uni Roskilde und den intensiven Freundschaften, 

die dort entstanden, machte all dies mein Erasmus-Semester zu dem bisher glücklichsten 

halben Jahr meines Lebens. 
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