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København (Kopenhagen) 

 

Ich studiere Erziehungswissenschaften an der Goethe Universität Frankfurt und habe mein 

fünftes Semester in Kopenhagen verbracht. Für Erasmus Studenten wird dort der „International 

Course in Social Work“ angeboten. 

 

Vorbereitung: 

 

Bei den Organisatorischen Angelegenheiten im Bewerbungsverfahren muss man etwas Geduld 

mitbringen, aber am Ende läuft alles glatt, so meine Erfahrung. Dank Mobility-Online Plattform 

und E-Mails ist meist klar, was als nächstes zu tun ist. 

Man muss allerdings wissen, dass Juli der absolute Urlaubsmonat in Dänemark ist, es kann 

also schon mal vorkommen, dass man im Juli drei Wochen keine Antwort bekommt. Ansonsten 

sind die Erasmus-Beauftragten des Metropol Colleges aber sehr hilfsbereit. 

Recht preiswert kommt man mit der Bahn (Europa Spezial) nach Kopenhagen. Man kann aber 

natürlich auch fliegen oder mit dem Auto kommen, um dann zum Beispiel sein Fahrrad 

mitzubringen.  

Kurz vor Antritt des Auslandssemesters bekommt man eine E-Mail von seinem „Buddy“. Dabei 

handelt es sich um einen dänischen Studenten, dem man vor und während seinem Austausch 

Fragen stellen kann und der einen auch abholt und zum Wohnheim bringt. 

Wenn man möchte, kann man schon bevor das Semester anfängt nach Kopenhagen reisen und 

einen vorbereitenden Sprachkurs machen. Der Vorteil ist, dass man dann schon einen Einblick 

in die dänische Sprache hat und den Kurs nicht gleichzeitig mit dem Unialltag machen muss, ist 

aber nicht unbedingt nötig. Der Kurs ist auch während dem Uni-Leben gut schaffbar. 

Grundsätzlich ist es freiwillig und vor allem kostenlos dänisch zu lernen. Ich hatte mit der Zeit 



Spaß daran, man kann aber auch sehr gut in Dänemark leben ohne dänisch zu sprechen, da 

alle Dänen sehr gut englisch sprechen. Die Kurse in der Uni sind auch auf Englisch. 

Die Welcome Week ist sehr empfehlenswert, da dort schon die ersten Kontakte mit den 

Studenten und Dozenten entstehen, die auch für den Rest der Zeit bestehen bleiben. 

Außerdem werden alle formalen Dinge, wie das beantragen der Krankversicherung (CPR-

Nummer) geklärt und es wird einem ein Einblick in die dänische Kultur gegeben. 

 

Wohnsituation: 

 

Es ist sehr schwer eine Wohnung oder WG-Zimmer in Kopenhagen zu finden und man muss 

sich besonders vor Betrügern in Acht nehmen. Deshalb würde ich raten, sich über die Uni für 

ein Zimmer in einem Wohnheim zu bewerben. Dabei ist es wichtig, dass man sich möglichst 

schon zu Bewerbungsbeginn bewirbt, da man so die größte Auswahl und die beste Chance auf 

einen Wohnheimplatz hat. Dies kann auch sein bevor man die endgültige Zusage vom Metropol 

hat. Nachdem man aber von der Goethe Uni ausgewählt wurde, kann eigentlich nichts mehr 

schief gehen. Ein Zimmer kostet in Kopenhagen 400 Euro und aufwärts. 

Ich habe während meiner Zeit in Kopenhagen im Tingbjerg Kollegiet gewohnt. Die 

Renovierungsarbeiten des Wohnheims sind fast abgeschlossen und das Wohnheim ist jetzt 

sehr schön geworden. Das Wohnheim befindet sich in einem Ortsteil in dem der 

Ausländeranteil recht hoch ist. Die publicity des Stadtteils ist deshalb nicht so gut. Im Internet 

liest man einige Geschichten von Diebstahl und anderen Delikten. Ich habe davon jedoch nichts 

mitbekommen und habe mich auch nicht unwohl gefühlt.  

Ein riesen Plus des Wohnheims sind die Menschen dort! Es wohnen sehr viele Internationale 

Menschen (nicht alle Erasmus Studenten) in dem Wohnheim. Dank der hauseigenen Bar, in der 

Thursdaybars und Saturday Partys stattfinden und den vielen Dinner- und Kitchen Partys, 

kommt man sehr schnell mit den anderen Bewohnern in Kontakt. Das Wohnheim liegt 20min 

mit dem Fahrrad zur Uni entfernt und 30min in die Innenstadt. Direkt hinter dem Haus gibt es 

einen großen Fußballplatz und um die Ecke einen großen schönen See. 

 

https://www.kollegierneskontor.dk/default.aspx?lang=GB -> Auf dieser Website kann man sich 

noch zusätzlich anmelden und auf einen Wohnheimplatz bewerben. Ich habe allerdings 

festgestellt das meistens Studenten Vorrang haben, die mindestens ein Jahr in Kopenhagen 

studieren.  

 

 

 

 

https://www.kollegierneskontor.dk/default.aspx?lang=GB


Studium: 

 

Das Fach das man an der Professionshøjskolen Metropol studiert ist nicht 

Erziehungswissenschaften, sondern Soziale Arbeit. Und die Uni ist auch keine Universität 

sondern ähnelt mehr einer FH. Dem entsprechend kam mir zumindest der Unialltag etwas 

verschulter und nicht sehr wissenschaftlich vor. 

Als Erasmus Student besucht man zwei vorgesehene Module, man kann also keine eigenen 

Kurse wählen, außer vielleicht man spricht dänisch. Das eine Modul ist eine Projektarbeit mit 

dänischen Studenten zusammen, bei der man in Gruppen sich ein Projekt überlegt um ein 

soziales Problem zu lösen. Das schöne ist, das man hier wirklich mit den dänischen Studenten 

zusammen arbeitet. Das zweite Modul drehte sich zumindest bei mir um das Thema Jugend 

und war wie ein normales Seminar aufgebaut. In diesem Seminar waren kaum dänische 

Studenten anwesend. Diese zwei Module laufen nacheinander ab. Ein Merkmal des dänischen 

„Unterrichtsstils“ ist sehr viel Gruppenarbeit.  

Ich fand es interessant mal in den Bereich der sozialen Arbeit hinein zu schnuppern, habe es 

aber doch auch als unterschiedlich zu Erziehungswissenschaften erlebt und fand es schade 

das so wenig Pädagogik behandelt wurde. 

 

Alltag und Freizeit: 

 

Gerade am Anfang des Semesters gibt es einige International Partys in verschiedenen Clubs. 

Es lohnt sich die ESN (Erasmus Student Network) Veranstaltungen im Blick zu halten. 

Entweder auf deren Seite oder auf Facebook. ->   http://www.esn-cph.dk/ 

Die Uni bietet außerdem einige nette Angebote für ihre Erasmus Studenten an. 

Einige Museen haben an einem Tag der Woche freien Eintritt. 

Lohnenswert ist ein Ausflug mit dem Fahrrad zum Deer Park (Jægersborg Dyrehave) oder zu 

Amager Strand.  

Ansonsten sind Städte wie Hillerød (Schloss), Helsingør (Burg) und das Louisiana Museum für 

Moderne Kunst gute Ausflugsziele, die mit der Bahn in 30-40min zu erreichen sind. 

Die Freistadt Christiania sollte man mal ausgiebig besichtigt haben und am besten auch eine 

Führung machen. Oft bietet die Uni eine solche an. 

Ansonsten habe ich auch einfach viel Zeit mit den Menschen im Wohnheim verbracht. 

Gemütliche Abende und bereichernde Gespräche über andere Kulturen sind einem garantiert. 

 

 

 

 

http://www.esn-cph.dk/


Tipps: 

 

Wovor man keine Angst haben muss, ist der dänische Winter. Es weht manchmal ein stärkerer 

Wind und vielleicht schneit es auch einmal mehr, aber im Großen und Ganzen ist das Wetter 

nicht viel anders als in Deutschland. Was man allerdings braucht, wenn man tagtäglich mit dem 

Fahrrad fährt, ist eine Regenjacke und eine Regenhose. 

Das Fahrrad kann ich als bestes Verkehrsmittel empfehlen. Die Fahrradwege sind perfekt 

ausgebaut und es macht deshalb sehr viel Spaß Fahrrad zu fahren. Ein Fahrrad kann man 

entweder von vorherigen Studenten abkaufen, was wahrscheinlich die billigste Variante ist oder 

in einem der vielen Fahrradgeschäfte auf der Nørrebrogade kaufen. Diese Fahrradgeschäfte 

verkaufen alle auch gebrauchte Fahrräder. Unter Hundert Euro findet man allerdings kaum ein 

gutes Fahrrad. Die meisten Fahrräder bewegen sich im Rahmen von 700-1000 Kronen. Am 

Ende kann man das Fahrrad auch wieder an den Shop zurück verkaufen, bekommt dann aber 

natürlich nicht so viel Geld oder man verkauft es privat. 

In Dänemark ist alles um 3-4 Euro teurer. Daher lieber mit dem Fahrrad fahren, als mit dem 

Bus, bei Aldi, Lidl oder Netto einkaufen und die Augen offen halten nach Studentenrabatten (in 

einigen Bars z.B. für Bier). 

 

Fazit: 

 

Für mich ist das Schöne an Erasmus, dass man so viele verschiedene Menschen kennenlernt, 

sich mit ihnen anfreundet, deren Kulturen besser verstehen lernt und nicht zu Letzt auch sehr 

viel über seine eigene Kultur und Sprache lernt. Ich denke, dass dies zu einem besseren 

Verständnis der Kulturen und zu einem Zusammenrücken dieser führt. 

Ein Auslandssemester ist eine tolle Erfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann! 


