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Schon bei Studienbeginn im Sommersemester 2013 hatte ich den Wunsch im Laufe meines Studiums 

ein Auslandssemester zu absolvieren. Bei der vorhergehenden Informationssammlung im Herbst 2013 

stelle ich fest, dass es unter Lehramtsstudierenden eher unüblich ist ein Semester im Ausland zu 

verbringen. Zu Beginn erschien mir das Bewerbungsverfahren zudem komplizierter weil 

Lehramtsstudierende im Gegensatz zu Bachelorstudenten nicht eindeutig einem Fachbereich 

zugeordnet sind und sich deshalb, je nach Fächerkombination, bei bis zu drei Fachbereichen 

gleichzeitig um einen Erasmus Platz bewerben können. Auf den ersten Blick scheint das die Chancen 

zu erhöhen, allerdings werden die jeweils zugeordneten Bachelorstudenten der Fachbereiche bei der 

entsprechenden Erasmusplatzvergabe bevorzugt. Ich studiere Grundschullehramt in den Fächern 

Mathe, Deutsch und Englisch und habe mich bei den Fachbereichen Englisch und 

Erziehungswissenschaften beworben. Da ich English als Fach studieren, musste ich keinen Englischtest, 

wie etwa den TOEFL Test vorweisen, sondern nur Motivationsschreiben verfassen welche sich auf die 

jeweilige Wunschuni bezogen. Schließlich bekam ich eine Zusage über den Fachbereich 

Erziehungswissenschaften für die Roskilde University in Dänemark. Zunächst dachte ich, ich würde dort 

pädagogische Psychologie studieren, wie es die Fachbereichskooperation vorsieht. Einige Wochen vor 

Beginn des Auslandssemesters erfuhr ich allerdings vom zuständigen Koordinator in Roskilde, dass sich 

für das Wintersemester nicht genügend Studenten für die englische Variante des Studiengangs 

angemeldet hatten und er deshalb nur auf Dänisch 

stattfinden würde.  

Aufgrund von Urlaubsplänen kam ich erst zur zweiten 

Woche des Introduction Course an der Roskilde 

University dazu.  Der Kurs war sehr hilfreich und im 

Nachhinein kann ich nur empfehlen an beiden 

Wochen des Einführungskurses teilzunehmen weil es 

einem viel Organisationsarbeit erspart. Zum Beispiel 

bietet der Kurs einen Nachmittag zum Thema 

Aufenthaltsgenehmigung an, an dem nicht nur 

nützliche Informationen vermittelt werden, sondern 

auch ein Mitarbeiter des Bürgerbüros kommt, der die 

entsprechenden Formulare direkt einsammelt. Da ich 

diese Gelegenheit verpasst hatte, musste ich mich 



selbst darum kümmern und alleine ins Bürgerbüro fahren. Außerdem bietet der Kurs die Möglichkeit 

neben den Studenten mit denen man die gleichen Kurse besucht, auch alle anderen Erasmus 

Studenten kennenzulernen. In der zweiten Woche beschäftigten wir uns tagsüber schon mal 

probeweise mit dem RUC- typischen problemorientierten Arbeiten an Projekten und abends trafen wir 

uns wieder zum Grillen oder feiern. Die Tutoren, die den Kurs veranstalteten, waren ausgesprochen 

hilfsbereit und vermittelten mir sofort das Gefühl willkommen zu sein.   

Bevor ich in Dänemark ankam hatte ich noch kein Zimmer gefunden weil sich die Wohnungssuche im 

Internet recht schwierig gestaltete. Deshalb wohnte ich zunächst bei Freunden von meinen Eltern in 

Greve, etwa 15 km von Roskilde entfernt. Auf einen Platz im Studentenwohnheim hatte ich mich im 

Vorfeld nicht beworben weil ich 

lieber in Kopenhagen wohnen wollte. 

Nach ein paar Tagen intensiver Suche 

und dem schreiben vieler 

Nachrichten wurde ich zu einer 

Wohnungsbesichtigung über 

boligportal.dk eingeladen und bekam 

dann schließlich auch das Zimmer im 

Zentrum von Kopenhagen, in 

Christianshavn (für 530€). [Das Foto 

zeigt die Straße in der ich gewohnt 

habe.] Der Wohnungsmarkt ist in Kopenhagen ist tatsächlich total überlaufen und wem es auch gefällt 

auf dem Land zu wohnen, kann ich empfehlen etwas außerhalb der Stadt zu suchen oder gleich die 

überteuerten Preise für ein Zimmer auf dem Campus zu zahlen (ca. 470€). Hierzu sollte man allerdings 

wissen, dass die Roskilde University nicht in dem Städtchen Roskilde liegt, sondern auf einem Feld 

außerhalb von Roskilde, im Wohngebiet Trekroner.  

Bezüglich meines Studienfaches meldete ich mich vor Ort für verschiedene Kurse an, die das English 

Department anbot und welche ich für mein Studium in Frankfurt gebrauchen konnte. Ich musste also 

mein Learning Agreement noch mehrmals ändern aber das funktionierte unbürokratisch und schnell. 

Die Dozenten aus dem Englisch Fachbereich waren sehr freundlich und auch sie gaben uns sofort das 

Gefühl willkommen zu sein. Die Uni ist recht gut ausgestattet und verfügt zum Beispiel über eine sehr 

schöne, moderne Bibliothek in der man auch als Erasmus Student problemlos Bücher ausleihen kann. 

Außerdem gibt es dort Computerarbeitsplätze und Druckmöglichkeiten. Die Gebäude der Uni sind in 

sehr unterschiedlicher Verfassung, die Spannweite reicht je nach Fachbereich, von hochmodern bis 

renovierungsbedürftig. Der Campus ist großzügig und weitläufig angelegt und verfügt sogar über einen 

kleinen See, der vor allem im Sommer coole Möglichkeiten bietet. Das Verhältnis zwischen Studenten 



und Professoren habe ich immer als sehr wertschätzend und positiv wahrgenommen und die Tatsache, 

dass sich alle gegenseitig duzen, vermittelt eine fast freundschaftliche Atmosphäre. Da es in meinen 

Kursen viel weniger Studenten waren als an der Uni in Frankfurt, kannten sich alle persönlich und ich 

hatte das Gefühl, dass die Dozenten wirklich wollten, dass man die Inhalte versteht und eine gute 

Prüfung ablegt. Die Projektarbeit, die an der Roskilde University großgeschrieben wird, war zu Beginn 

schon ziemlich neu für uns ausländische Studenten. Gemeinsam mit einer deutschen Studentin und 

zwei dänischen Studentinnen recherchierten und arbeiteten wir fünf Monate lang zum Thema Englisch 

als lingua franca als ein Aspekt im Unterricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Mühe und 

Arbeit gelohnt haben und vor allem die intensive Gruppenarbeit eine bereichernde, lehrreiche und 

erfolgreiche Erfahrung war. Das Universitätsniveau ist in meinen Augen vergleichbar mit Frankfurt, 

wobei die Lernvoraussetzungen aufgrund der kleineren Gruppen besser sind. Ob die Anrechnung aller 

absolvierten Kurse unproblematisch vonstattengeht weiß ich noch nicht, da ich noch auf ein Transcript 

of Records aus Dänemark warte. 

In Kopenhagen zu leben habe ich sehr genossen weil ich die Stadt dadurch sehr gut kennengelernt 

habe und ich mich tatsächlich auch wie in Dänemark gefühlt habe. Dieses Gefühl stellt sich vermutlich 

nicht so schnell ein, wenn man auf dem Campus lebt und fast ausschließlich von internationalen 

Studenten umgeben ist. Zudem hatte ich dadurch auch die Möglichkeit am kulturellen Leben 

teilzunehmen welches die Stadt bietet. In Trekroner kann man leider nicht viel unternehmen. In 

Kopenhagen hatte ich mich in einem Yogastudio angemeldet und fast jeden Tag an den 

englischsprachigen Kursen teilgenommen. An der Uni hatte ich zwar einen Dänisch- Sprachkurs aber 

weil ich die Sprache als schwer empfand und die Dänen eigentlich alle sehr gut Englisch sprechen, 

wuchsen meine Dänisch Kenntnisse nie über Alltagsfloskeln hinaus. Obwohl ich nicht jeden Tag zur Uni 

musste und mir für die Fortbewegung innerhalb Kopenhagens ein Fahrrad gekauft hatte (gebraucht 

ca. 80 €), entschied ich mich aufgrund der hohen Preise für öffentliche Verkehrsmittel, für eine 

Monatskarte für Studenten (ungdomskort 80€ monatlich) mit der ich dann alle Verkehrsmittel 

unbegrenzt nutzen konnte. Man sollte außerdem bedenken, dass auch Lebensmittel sind in Dänemark 

deutlich teurer sind als in Deutschland. 

Während meines Auslandssemesters nutze ich jede Gelegenheit zu reisen. Mit meinem Freund der aus 

Deutschland zu Besuch war, nahm ich die Fähre von Kopenhagen nach Oslo und reiste über Schweden 

zurück nach Dänemark. Gemeinsam mit einer Freundin die ebenfalls ein Auslandssemester an der 

Roskilde University machte und die ich zu Beginn meiner Zeit im Erasmus Introduction Course 

kennenlernte, flog ich nach Island. Eine Reise dorthin von Dänemark aus kann ich stark empfehlen weil 

es teilweise überraschend günstige Flüge von Kopenhagen nach Reykjavik gibt und Island einfach 

umwerfend schön und besonders ist. Außerdem machte ich mehrere Wochenendtrips zu 



verschiedenen Orten in Dänemark. Mein Auslandssemester an der Roskilde University war eine 

durchweg positive und bereichernde Erfahrung, die ich allen nur empfehlen kann.  


