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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  ( ausformulierte Version)  

Organisation  

Bereits nach meinem Bachelorstudium war die Entscheidung für mich klar, in meinem 

darauffolgenden Master ein Semester im Ausland zu verbringen. In meinem Studium bietet sich mit 

dem Modul „Freies Studium“ (15 CP) die ideale Möglichkeit hierzu. Aus diesem Grund habe ich mich 

schon frühzeitig bei der Informationsveranstaltung des International Office über Möglichkeiten des 

Auslandsaufenthaltes informiert. Das Studium über das LLP/ERASMUS Programm stellte sich als 

optimale Möglichkeit für mich heraus. Aus einer Vielzahl von Partneruniversitäten wählte ich schnell 

die Universität in Kopenhagen als meinen Favoriten. Viele Erfahrungsberichte zeigten mir, dass 

sowohl die Universität ein umfassendes Lehrangebot in Englisch bereitstellt, als auch die Stadt 

generell sehr jung, dynamisch und international eingestellt ist. Weitere Fragen wurden mir von der 

Auslandsbeauftragen Frau Hankov in einem persönlichen Gespräch beantwortet. Schließlich konnte 

ich das Erasmus-Bewerbungsverfahren erfolgreich für meine Erstwahl abschließen. Es folgte die 

Bewerbung an der Universität in Kopenhagen, die sich ebenfalls als unkompliziert herausstellte. Die 

Universität bietet eine übersichtliche Internetseite mit allen Kursen, die sehr einfach auch nach 

englischsprachigen Masterkursen gefiltert werden konnten (www.kurser.ku.dk). Schließlich bewarb 

ich mich zusätzlich für einen Dänisch-Sprachkurs, welcher während des Semesters stattfand. 

Notwendig war dieser nicht, es war mir aber wichtig, ein wenig von der Sprache des Landes zu 

lernen, in dem ich mich für ein halbes Jahr aufhalte. Weiterhin bot es mir die Möglichkeit zur 

Knüpfung neuer Freundschaften mit weiteren Auslandsstudierenden. Anschließend folgte die 

Wohnungsplatzsuche, die vom Housing Department (LIFE) übernommen wurde. Hierfür gibt es ein 

Formular, auf dem man seine persönlichen Wünsche (Wohnheim, Apartment, Einzelzimmer, 

Preisvorstellung) angeben konnte. Wichtig ist, dass man sich hierfür so früh wie möglich bewirbt, da 

Wohnungen in Kopenhagen sehr knapp und auch sehr teuer sind. Das Housing Department schlägt 

anschließend einen Vorschlag dem Bewerber vor. Wird dieser nicht angenommen, muss man sich 



selbst um eine Wohnung kümmern. Ich war froh, dass das Angebot für mich gepasst hat und habe 

daher zugesagt. Generell hatte ich das Gefühl, dass die meisten Studenten dem Angebot zugesagt 

haben. Man sollte jedoch darauf gefasst haben, dass ein geteiltes Zimmer bei ca. 300 € und eine 

Einzelzimmer bei ca. 500 € beginnt. Die Preise sind nach oben offen. 

Die Finanzierung des Auslandsaufenthaltes sollte am besten schon im Vorhinein geplant sein. Ohne 

ausreichende Dänisch-Kenntnisse ist es sehr schwer einen Nebenjob zu finden. 

 

Start  

Eine Woche vor Kursbeginn fand eine Einführungswoche an der Universität statt. Hier standen vor 

allem die Punkte: Orientierung an der Universität, Organisation und Kennenlernen der 

Auslandsstudierenden im Vordergrund. Viele Mentoren haben sich ein umfassendes Programm 

ausgedacht, um uns den Einstieg zu erleichtern und Fragen zu beantworten. Weiterhin wurden 

wichtige organisatorische Punkte wie beispielsweise die Registrierung in Dänemark (CPR-Nummer) 

angesprochen. Bleibt man länger als drei Monate in Dänemark ist die Registrierung Pflicht. Es 

wurden jedoch zwei Termine organisiert, an denen die Einwohnermeldestelle direkt an der Universität 

die Registrierung der Studenten vorgenommen hat, was die Organisation erheblich vereinfacht hat. 

Bei der Orientierungsveranstaltung wurden auch SIM-Karten verteilt. Da die meisten Studenten diese 

Karte auch nutzten, war die Kommunikation sehr günstig, da man bei gleichem Anbieter bis zu einem 

Monat kostenlos telefonieren konnte. 

 

Transport  

Schon wenige Tage nach der Ankunft in Kopenhagen war für mich klar, dass ich ein Fahrrad 

benötige. Fast jeder Student und auch sonst ein Großteil der Einwohner in Kopenhagen bewegt sich 

regelmäßig mit dem Fahrrad voran. Die Fahrradwege sind sehr gut ausgebaut und es wird auch von 

den Autofahrern viel Rücksicht auf Fahrradfahrer genommen. Teilweise haben sich Schlangen aus 

bis zu 20 Fahrradfahrern morgens vor einer Ampel auf dem Weg zur Uni gebildet. Selbst bei Regen 

fahren die meisten aus Kostengründen noch Fahrrad, denn die günstigste Verbindung in Kopenhagen 

liegt schon bei 2 € (www.rejseplanen.dk). Mein Fahrrad kaufte ich bei einem Second Hand Händler. 

Hier liegen die Preise um 100 €, ich konnte es jedoch vor der Abfahrt auch leicht wieder verkaufen. 

 

Alltag  

Ich würde die Einwohner von Kopenhagen als generell sehr sportlich bezeichnen. Nicht nur, dass so 

viel Fahrrad gefahren wird, in den zahlreichen Parks oder um die Seen sind zu jeder Tageszeit 

Jogger unterwegs. In den Parks gibt es teilweise sogar separate „Trimm-dich-Bereiche“. Weiterhin 

gibt es viele Fitnessstudios, die auch für nur 6 Monate Studentenbeiträge anbieten. Auch die 

Universität selbst bietet verschiedenste Sportkurse an (USG). Wer im Winter gerne Schlittschuh fährt 

sollte sich wenn möglich am besten seine eigenen Schuhe mitnehmen. Meist sind die 

Schlittschuhflächen kostenlos nur das Leihen der Schuhe kostet pro Stunde ca. 7 €. 

Generell sollte man sich bei Kopenhagen natürlich bewusst sein, dass es eine teure Stadt ist. Dies 

zeigt sich natürlich auch beim Essen und Trinken gehen. Hier kann es schon mal leicht vorkommen 



für ein kleines Bier 5 € zu zahlen oder für einen Burger 15 €. Dies führt dazu, dass Essen häufig 

selbst daheim gekocht wird und sich die Studenten zusammenschließen und gemeinsam in der 

„common kitchen“ kochen.  

Zum Ausgehen bietet die Stadt zahlreiche Bars und Clubs für die man sich am einfachsten auf 

Facebook informieren kann. Beliebte Viertel dafür sind Innenstadt, Nørrebro und das meat packing 

district. 

Die Kriminalitätsrate in Kopenhagen gilt als sehr gering, ich habe mich auch nachts in meiner Gegend 

(Østerbro) sehr sicher gefühlt. Allerdings sollte man sehr auf Taschendiebe aufpassen. Ich habe von 

einigen Mitstudenten geklaute Handys und Portemonnaies mitbekommen. 

 

Ausflüge  

Kopenhagen selbst bietet eine tolle Kombination aus Land und Wasser. Dies ist sowohl in Form der 

vielen angelegten Seen, Kanälen oder eben dem Meer sichtbar. Im Sommer besonders zu empfehlen 

ist der Nyhavn. Dort treffen sich viele Touristen aber auch Studenten, um den Tag bei einem kühlen 

Getränk ausklingen zu lassen. Der größte Strand in Kopenhagen ist der Amager Strandpark, der auf 

Grund der vielen Dünen sehr gemütlich ist.  

Organisierte Ausflüge kann ich nur sehr über ESN (Erasmus Student Network) empfehlen. Hier habe 

ich sowohl an einem Ausflug in die Städte Skagen, Aalborg und Aarhus als auch bei einem Trip nach 

Lappland teilgenommen. Die Organisation bei ESN stimmt und die leitenden Studenten geben sich 

sehr viel Mühe, um die Ausflüge spannend und unterhaltsam zu gestalten. 

Ein weiterer beliebter Ausflug ist die Überfahrt nach Malmö (Schweden), die auf Grund der Brücke 

von Kopenhagen aus sehr schnell und unkompliziert ist. 

Zusätzlich lassen sich rund um Kopenhagen sehr viele Schlösser besichtigen. Günstiger wird es 

hierbei meist, wenn man in einer Gruppe von 5 Personen reist. 

 

Fazit  

Zusammenfassend kann ich nur jedem Studenten empfehlen ein Auslandssemester an der 

Universität in Kopenhagen durchzuführen. Laut einem UN-Bericht gilt Dänemark als das glücklichste 

Land der Welt. Meiner Meinung nach kann ich dies nur bestätigen. Die Einwohner in Kopenhagen 

habe ich als sehr offen, hilfsbereit und freundlich erlebt. Auch an der Universität konnte ich ein großes 

Engagement der Lehrkräfte feststellen. Hier wurde großen Wert auf dynamische und interaktive 

Kurse gelegt. Viel Gruppenarbeit und Übungen führten dazu, dass man sich selbst immer wieder 

einbringen und als Team Aufgaben lösen musste. Ich empfand diese Erfahrung als sehr positiv im 

Gegensatz zu den häufigen scheinbar endlos dauernden Monologen von Professoren. 

Für mich hat der Auslandsaufenthalt in Kopenhagen alle meine Erwartungen erfüllt und sogar 

übertroffen und ich würde jederzeit wieder zurückkommen wollen. 
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