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Vorbereitung 

Nach erfolgreicher Bewerbung und Zusage durch das Auslandsbüro des Fachbereichs beginnt 

die Vorbereitungsphase auf den auf den Auslandsaufenthalt an der Copenhagen Business 

School (CBS). Schon bald erhält man Post von der Gastuniversität mit den ersten Informationen 

zum weiteren Prozedere. Darin enthalten sind unter anderem die Zugangsdaten zum 

persönlichen CBS Mail-Account über welchen die folgende Kommunikation mit dem 

International Office der CBS erfolgt. Auch die Anleitungen zum Kurswahlverfahren und zur 

Bewerbung um einen Platz in einem der Wohnheime werden an diese Mailadresse gesendet. 

Die offizielle Bewerbung an der CBS erfolgt dann einige Wochen später online. Dafür werden 

Unterlagen wie Zeugnisse, Lebenslauf, Sprachnachweis usw. hochgeladen. 

Bei Fragen zu allen möglichen Angelegenheiten kann man sich jederzeit an das International 

Office der CBS wenden. Dieses ist gut organisiert und die Mitarbeiter sind sehr freundlich und 

helfen gerne weiter. 

Zur Anreise besteht grundsätzlich die Wahl zwischen Flugzeug, Zug und Auto. Je nach 

Gepäckmenge die man beabsichtigt mitzunehmen empfiehlt sich das eine oder das andere. Die 

Bahn bietet sicherlich den Vorteil, dass man unbegrenzt Gepäck mitnehmen kann, bedeutet 

aber auch eine deutlich längere Reisedauer verglichen mit dem Flugzeug. Wenn man frühzeitig 

bucht, kann man sowohl günstige Flüge als auch Bahntickets bekommen. Ich habe mich für 

einen Flug entschieden. Sollte man zu viel Gepäck haben, kann man dieses auch relativ 

preiswert per Post hinterher schicken. Vom Flughafen Kopenhagen aus erreicht man das 

Stadtzentrum bequem mit der Metro in ca. 20 Minuten. 

 

Erste Wochen 

Die CBS bietet ein sog. „Buddy Program“ an, bei dem jeder Austauschstudent einen Buddy zur 

Seite gestellt bekommt. Dieser soll dabei helfen, sich schneller mit Umgebung und Kultur im 

Gastland vertraut zu machen und sich einfacher einzuleben. Von ihm wird man auch vom 



Flughafen/Bahnhof abgeholt und zu seiner Wohnung gebracht, für welche er zuvor bereits den 

Schlüssel abgeholt hat. 

In der ersten Woche wir ein kostenpflichtiger Dänisch Crashkurs angeboten, bei dem man erste 

Grundkenntnisse in der Sprache des Gastlandes erwirbt, um sich im Alltag verständigen zu 

können. Dieser Kurs ist ebenso freiwillig wie das zusätzlich angebotene Abend-

/Freizeitprogramm, ist jedoch eine gute Gelegenheit bereits frühzeitig erste Kontakte zu 

anderen Austauschstudenten zu knüpfen. 

Eine Woche später startet dann die verpflichtende Einführungswoche. Auf dem Programm 

stehen beispielsweise Informationsveranstaltungen und Rundgänge über den Campus, bei 

denen man umfangreiche Informationen über den Ablauf des Studiums an der CBS erhält. Auch 

während dieser Woche gibt es ein Freizeitprogramm, welches wiederum freiwillig und 

kostenpflichtig ist. Dennoch ist es nur zu empfehlen, daran teilzunehmen, da man hier 

Gelegenheit hat viele neue Leute kennenzulernen, die einen das ganze Semester über 

begleiten werden. Vergangenes Jahr gab es z.B. folgende Events: Stadtrundgang, Bootstour 

durch die Kanäle, Partys, Kino. 

In den ersten Wochen stehen zudem noch einige Formalitäten an. Man muss sich beim 

Bürgeramt für die Zeit des Aufenthalts in Kopenhagen registrieren. Dabei erhält man auch eine 

sog. „CPR-Nummer“, die in Dänemark für die unterschiedlichsten Dinge benötigt wird. Hierfür 

organisiert die CBS einen Tag, an dem die Mitarbeiter des Amts an die Uni kommen und man 

sich registrieren kann. Das vereinfacht und beschleunigt das Verfahren deutlich, weshalb es 

bestimmt keine schlechte Idee ist, dieses Angebot wahrzunehmen. Außerdem muss man noch 

seinen Studierendenausweis ausstellen lassen, wofür eine Art Fotobox in der Uni zur Verfügung 

steht. 

 

Wohnsituation 

Die unkomplizierteste Art der Unterbringung während der Zeit in Kopenhagen sind die 

studentischen Wohnheime. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem First-Come-First-Serve-

Prinzip. Zu einem bestimmten vorher bekannten Zeitpunkt erhält man per Mail einen Link, über 

den man am Verfahren teilnehmen kann. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist und viele 

Austauschstudenten einen solchen erhalten wollen, lohnt es sich hier schnell zu sein. Bereits 

zuvor kann man sich die unterschiedlichen Wohnheime und deren Lage und Ausstattung auf 

der Website der CBS anschauen und seine Prioritäten entsprechend wählen. Ich habe im 

Wohnheim Porcelaenshaven gewohnt, das direkt an einem der Standorte der CBS liegt. Von 

dort aus sind die Wege zu den Uni-Gebäuden kurz, sodass man zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

alles innerhalb weniger Minuten erreicht. 

Sollte man keinen der begehrten Wohnheimplätze erhalten, besteht noch die Möglichkeit, eine 

Unterkunft über das Private Housing zu finden. Dabei vermittelt das Housing Department der 

CBS Zimmer, die von Privatleuten zur Zwischenmiete angeboten werden. 



Insgesamt ist Wohnen in Kopenhagen keine günstige Angelegenheit; in den meisten Fällen 

sollte man sich darauf einstellen, deutlich mehr Miete als in Frankfurt zu bezahlen. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Der Kurskatalog der CBS ist sehr umfangreich und beinhaltet Kurse mit unterschiedlichsten 

Themen. Die Wahl der Kurse, die man belegen möchte, erfolgt in drei Runden, d.h. man kann 

die gewählten Kurse auch nachträglich noch ändern. Aufgrund der Vielzahl der Kurse und der 

Tatsache, dass es keine festen Zeiten gibt, zu denen die Vorlesungen jeweils beginnen bzw. 

enden, ist es nicht ganz einfach, die Kurse für die man sich interessiert ohne zeitliche 

Überschneidungen zu wählen. 

Im Wintersemester 2014/2015 habe ich die folgenden Kurse belegt: 

• Statistics: Dieser Kurs vermittelt die Grundlagen der Statistik und deren Anwendung 

mit einer Software namens „JMP“. Neben Vorlesungen stehen hier deshalb auch 

Computer-Workshops auf dem Plan. Insgesamt ein lehrreicher Kurs mit einem 

engagierten Dozenten. 

• Financial Reporting IFRS: Dieser Kurs beschäftigt sich mit der Rechnungslegung 

nach IFRS auf einem mittleren Level. 

• Microeconomics: Der Kurs behandelt die grundlegenden Konzepte der 

Mikroökonomie und ist gekennzeichnet durch eine sowohl intuitive als auch 

quantitative Herangehensweise. 

• Sports Economics: Dieser Kurs bietet eine wirtschaftliche Perspektive auf die Welt 

des Sports. Der Dozent hat in diesem Bereich sehr viel Erfahrung. Darüber hinaus 

werden die Vorlesungen ergänzt durch häufige Gastvorträge von Personen aus der 

Praxis und freiwillige Exkursionen. 

 

Die schriftlichen Klausuren werden meistens an einem Computer geschrieben und am Ende 

ausgedruckt. Außerdem gibt es in manchen Kursen auch sog. „open-book“ Klausuren, bei 

denen man sämtliche mitgebrachten Skripte und Unterlagen als Hilfsmittel verwenden darf. 

Die Gebäude und Räume der CBS sind zum großen Teil neu und modern ausgestattet. 

Gleiches gilt für die Hauptbibliothek. Außerdem gibt es noch eine kleinere Bibliothek, zu der 

man rund um die Uhr Zugang hat. Das Essen in der Mensa schmeckt meist sehr gut, hat aber 

auch seinen Preis. Man bedient sich selbständig an einem reichhaltigen Buffet und bezahlt an 

der Kasse nach Gewicht des Tellers. 

 

Alltag und Freizeit in Kopenhagen 

Kopenhagen wirkt als Stadt verhältnismäßig entspannt und angenehm und hat auch in Sachen 

Freizeitgestaltung einiges zu bieten. Mit einer Vielzahl an Restaurants, Bars und Clubs kommt 

man in Kopenhagens Nachtleben garantiert auf seine Kosten. Die öffentlichen Verkehrsmittel 



fahren auch nachts durchgehend, sodass man zu jeder Zeit noch nach Hause kommt. Das 

beliebteste Fortbewegungsmittel ist jedoch das Fahrrad, das das Stadtbild deutlich prägt. Es 

gibt eine Unzahl an kleinen Fahrradläden und an so gut wie allen Straßen separate Spuren für 

Fahrradfahrer. An warmen Tagen ist auch der Strand am Rand der Stadt immer einen Besuch 

wert. Für den Herbst/Winter lohnt es sich an wetterfeste Kleidung zu denken, da nur wenige 

Tage ohne Regen vergehen. Auch kulturell besticht die dänische Hauptstadt mit vielen Museen 

und anderen Sehenswürdigkeiten wie bspw. dem Königspalast. Geschäfte haben auch 

sonntags und viele bis 24 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter sprechen ebenso wie die meisten Dänen 

meist gutes Englisch, sodass die Verständigung auch ohne Dänischkenntnisse kein Problem 

ist. 

 

Fazit 

Ein Auslandsaufenthalt in Kopenhagen kann nur wärmstens weiterempfohlen werden. Auch 

wenn Kopenhagen zu den teureren Städten des Programms zählt, so wird man sich an die Zeit 

und Erlebnisse dort sicherlich lange gerne erinnern. 

 


