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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
 
Das magische Datum für einen angehenden ERASMUS Studenten ist zunächst einmal der 1.Februar 
eines Jahres, da dieser in der Regel die Bewerbungsfrist für das angestrebte Auslandssemester 
darstellt. Vor dieser Frist sind einige Dinge zu beachten. Ein Sprachnachweis gehört maßgeblich zur 
ERASMUS Bewerbung und daher sollte man sich früh darum kümmern. An der Copenhagen Business 
School benötigte man zuletzt einen TOEFL von IBT 91 oder IELTS von 6.5. Einer meiner Fehler war, 
dass ich mich zu spät um den Sprachtest gekümmert hatte. Zum Glück hatte ich einen B Sprachkurs 
an der Goethe Uni belegt, der in Kombination mit dem Leistungskurs Englisch im Abi, auch als 
ausreichende Sprachkenntnis akzeptiert wurde. 
Nach Abgabe der ERASMUS Bewerbung und der Zusage, seitens des Auslandsbüros, ist der weitere 
Verlauf eigentlich recht einfach. Man wird in E-Mails absolut ausreichend über seine Pflichten und die 
nächsten Schritte informiert, sodass man nur noch wenige Dinge vollkommen eigenständig 
entscheiden muss.  
Bis Mitte Mai muss man dann an der CBS seine Kurse wählen, und ich kann hierbei nur jedem 
empfehlen sich mit dem Prüfungsamt bei jener Wahl abzustimmen um spätere Konflikte zu vermeiden. 
Wenn dies alles geschehen ist, kann man sich zunächst mal um die ganz wichtigen Dinge kümmern: 
Anreise und Unterkunft. 
Ich habe mich bei der Anreise für das Flugzeug entschieden und würde das im Nachhinein wieder so 
machen. Da alle meine Kurse vor Weihnachten endeten (unbedingt vor der Kurswahl an der CBS 
nachfragen!!), konnte ich ein recht preiswertes Return Ticket buchen. Auch wenn mit dem Flug 
natürlich gewisse Gepäckrestriktionen auftreten, so denke ich doch, dass es der angenehmste Weg 
ist, nach Kopenhagen zu reisen. 
Zudem gibt es durch Besuche aus der Heimat während des Semesters immer mal die Möglichkeit sich 
Gepäckstücke mitbringen zu lassen. 
 
Unterkunft 
 
Zunächst einmal muss man sich darüber im Klaren sein, dass Dänemark und Kopenhagen im 
Speziellen, ein sehr teures Pflaster sind. Deshalb werde ich in diesem Abschnitt nicht die hohen 
Mietpreise in meine Bewertung einbeziehen, sondern lediglich die sozialen und akademischen 
Bedingungen.  
Um in eines der CBS Wohnheime zu kommen, muss man sehr schnell sein und etwas Glück haben. 
Es gibt ein Datum, welches auf der CBS Homepage bekannt gegeben wird, und zu dieser Uhrzeit 
muss man möglichst schnell versuchen, sein Wunschwohnheim zu bekommen, da der Andrang auf 
diese Zimmer sehr groß ist.  
Ich hatte das Glück einen Platz im Wohnheim Porcelaenshaven zu bekommen, welches mitten in 
Frederiksberg liegt und direkt in ein CBS Gebäude integriert ist. Zu Fuß erreicht man in ca. 5 Minuten, 
sowohl den Hauptcampus der CBS, sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und eine Metro und 
mehrere Busstationen. Zudem grenzt das Wohnheim an einen großen Park und man benötigt mit dem 
Rad nur etwa 10 Minuten bis in die Innenstadt.  
Vergleicht man dies mit anderen Wohnheimen, so liegt Porcelaenshaven nahezu ideal und schlägt 
damit andere beliebte Wohnheime, wie beispielsweise das Tietgen Kollegiet, welches weit entfernt der 
CBS liegt, in dieser Kategorie deutlich. 
Neben der schnellen Internetverbindung, Waschmaschinen und einem Common Room, alles Dinge 
die in nahezu jedem Wohnheim anzufinden sind, zeichnet sich PH dadurch aus, dass es eine eigene 
kleine Bibliothek mit 24 Stunden Öffnungszeiten beherbergt. 
Dafür wirkt Porcelaenshaven architektonisch und auch von der Einrichtung der Zimmer etwas kühl, 
jedoch kommt es letzten Endes immer auf die Bewohner eines Dorms an, wenn es um die Frage geht, 
ob man sich dort heimisch fühlt oder nicht. 
In meinem Fall war es so, dass die Mitbewohner im Dorm fantastisch waren, sodass diese schnell zu 
einer Art Ersatzfamilie wurden. Meine Beurteilung des Dormlebens ist somit wohl nicht ganz objektiv! 



Fakt ist jedoch folgendes: Um neue Leute kennenzulernen und ein soziales Umfeld für sich zu 
kreieren, gibt es nichts Besseres als das Leben in einem Studentenwohnheim.  
 
 
Studium an der Gasthochschule 
 
Wie auch schon in den älteren Erfahrungsberichten beschrieben, unterscheidet sich das Studium an 
der CBS schon deutlich von den bekannten Modulen an der Goethe Uni. Die Unterschiede liegen im 
Wesentlichen in der Unterrichtsgestaltung, sowie in der Prüfungsform am Ende des Semesters.  
Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass der Vorlesungsstil an der CBS viel mehr durch aktive Mitarbeit 
der Studenten geprägt ist, als an der Goethe Uni. Auch die Prüfungsformen sind viel variabler und 
reichen von einer mündlichen Prüfung, bis hin zu einer 24 Stunden Hausarbeit. 
Während meinem Semester belegte ich vier Kurse: Business Strategy, International Economics, 
Conflict Management in the Workplace und Sports Economics.  
Im Folgenden werde ich die Kurse und meine Eindrücke dazu kurz schildern. 
Business Strategy: 
Dieser Kurs brachte mir sicherlich den größten Wissensgewinn, verglichen zu den anderen Kursen. 
Der Dozent, ein aktiver Unternehmensberater mit jahrzehntelanger Erfahrung, brachte uns einen 
linearen Ansatz zur Strategieentwicklung eines Unternehmens bei. Dieser Ansatz beruht wesentlich 
auf drei Kernelementen: Analyse, Formulierung und Implementierung. Anhand von zahlreichen Case 
Studies wurde man dazu ermutigt die erlernten Analysetools anzuwenden, was zu einem spürbaren 
Wissenszuwachs führte. Im Laufe des Semesters musste jeder Student eine Gruppenpräsentation 
halten, die vom Dozenten kritisch bewertet wurde, jedoch nicht in die Endnote einfloss. Zum 
Abschluss des Semesters wurde eine vierstündige Klausur am PC geschrieben, zu der jegliche 
Hilfsmaterialien erlaubt waren. Dies führt dazu, dass in der Klausur keine stumpfen Fakten abgefragt 
werden, sondern Anwendung und Transfer Hauptbestandteil der Prüfung sind. 
International Economics: 
Dieser Kurs ähnelte den Vorlesungen der Goethe Uni am meisten. Der Dozent teilte die Vorlesung in 
zwei Abschnitte: Handelstheorie und Geldtheorie. 
Mit dem Besuch von Macroeconomics1 an der Goethe Uni ist man für diesen Kurs bestens vorereitet, 
da er genau an den dort erlernten Punkten ansetzt und einige interessante Details und Theorien 
vorstellt. Vor allem der Geldtheorieteil ist meiner Meinung nach sehr lehrreich, da dort detailliert auf 
Währungskrisen und andere aktuelle Themen eingegangen wird. Abschluss der Veranstaltung war 
ebenso eine 4 stündige „open book“ Klausur, bei der jegliche Hilfsmittel erlaubt waren. Dieser Kurs 
dauerte nur die Hälfte des Semesters, sodass Mitte Oktober bereits die Klausur geschrieben wurde. 
Dies hat den positiven Effekt, dass man ab Oktober 3 Vorlesungen pro Woche weniger hat, jedoch 
schreibt man die Klausur genau in der einen vorlesungsfreien Oktoberwoche, die die meisten 
Austauschstudenten zum Reisen nutzen. Darüber sollte man sich bei der Kursauswahl Gedanken 
machen. 
Im Kurs „Conflict Management in the Workplace“ wurden in den Sitzungen, die eher Seminaren als 
Vorlesungen ähnelten, verschiedene Ansätze und Lösungsstrategien für Konflikte in der Arbeitswelt 
geschaffen. Das Themenspektrum der möglichen Konflikte reichte von interkulturellen Differenzen, bis 
hin zu klassischen Gender Konflikten. Im Verlauf des Semesters wurde der Kurs immer lebhafter, da 
man in jeder Sitzung verschiedene Gruppenarbeiten, Rollenspiele oder  Präsentationen abzuhalten 
hatte. Die Prüfungsform in diesem Kurs war eine 24 stündige Gruppenhausarbeit mit anschließender 
mündlicher Prüfung. Diese Art der Prüfung kann ich nur empfehlen, da der Lernaufwand im Vergleich 
zur klassischen Klausur deutlich geringer ist. 
Für jeden Sportinteressierten Studenten empfehle ich den Kurs „Sports Economics“. Dies ist ein 
informativer und kurzweiliger Kurs, der interessante Einblicke in die wirtschaftliche Seite des Sports 
bringt und eventuelle Probleme und zukünftige Entwicklungen aufzeigt. Auch wenn der Dozent sehr 
unterhaltsam ist, so sind es doch die Exkursionen, die den Kurs besonders machen. Wir besuchten 
eine Pferderennbahn und ein Brøndby IF Spiel, für welches unser Dozent VIP Karten besorgt hatte. 
Zum Ende des Semesters schreibt man eine längere Hausarbeit zu einem Sportthema. 
 
Alltag und Freizeit 
 
Obwohl Kopenhagen flächenmäßig keine besonders große Stadt ist, so bietet sie doch sehr viele 
Möglichkeiten dort ein abwechslungsreiches und schönes Leben zu führen. Das Schöne an der Stadt 
ist vor allem, dass man jeden Ort sehr schnell erreicht, da die Öffentlichen Verkehrsmittel sehr gut 
organisiert sind. Will man sich jedoch schnell in die dänische Gesellschaft integrieren, so sollte man 
weitestgehend auf Metro, Bus und Co. Verzichten und auf das beliebteste Fortbewegungsmittel 
umsteigen: Das Fahrrad. Es spart Geld, bringt einen an die frische Luft, ist oft schneller als die Metro 



und wird von den Dänen geliebt. Ganz wichtig ist jedoch, dass man sich dabei an die Verkehrsregeln 
hält, sonst riskiert man heftige Schimpftiraden der anderen Radler und hohe Bußgelder seitens der 
Polizei. 
Im Nachtleben bietet Kopenhagen viele Bars und Clubs, die sich Studenten gegenüber meistens sehr 
zuvorkommend zeigen. Während das Preisniveau im Allgemeinen sehr hoch ist (Ein Bier im Club für 7 
€), findet man meistens Clubs oder Bars mit Studentenaktionen, welche den Geldbeutel etwas 
schonen. Da viele Ausgehmöglichkeiten zentral in der Stadt liegen, trifft man nachts eigentlich immer 
andere Austauschstudenten, was die ganze Stadt nachts sehr lebhaft macht.  
Lebhaft sind auch die Dänen, die eine sehr ausgeprägte Feierkultur haben, wohingegen sie tagsüber 
eher verschlossen gegenüber Austauschstudenten sind. Das soll nicht heißen, dass sie unfreundlich 
sind! Im Gegenteil, alle Dänen sind mir gegenüber sehr nett und zuvorkommend gewesen, jedoch 
freundet man sich recht schwer mit ihnen an. Im Alltag kommt man mit dänischen Studenten meiner 
Meinung nach eher weniger in Kontakt, da man seine Peer Group eher im Wohnheim oder während 
der Einführungswochen findet.  
Die Einführungswochen sind ideal um andere Austauschstudenten kennenzulernen, da man jeden 
Tag mit ihnen zusammen ist, hier entstehen meiner Meinung nach die meisten Freundschaften, die 
einem das Leben in Kopenhagen erst so richtig lebenswert machen. 
Da man nicht jeden Tag feiern kann und neben den touristischen Aktivitäten auch mal etwas 
Abwechslung braucht, kann ich nur jedem empfehlen, sich ein Hobby zu suchen. Die CBS bietet 
zahlreiche Dinge an, die vom Fußball bis hin zur Kinogruppe gehen. Da mein großes Hobby der 
Basketball ist, schloss ich mich dem CBS Basketball Team an, und erlebte dort eine wahnsinnig gute 
Zeit. Neben dem Training und den Spielen, unternahmen wir viele Dinge zusammen. Die Zeit mit dem 
Team war sicherlich eine der besten Erfahrungen während des Semesters und ich kann nur jedem 
nahe legen, sich ein Hobby dort zu suchen, welches einem ermöglicht, auch mal andere Leute, 
abseits des Wohnheims oder der Uni kennenzulernen. 

 
Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)   
 
Da dieses Semester so facettenreich war und meine Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen hat, 
fällt es mir schwer eine spezielle Erfahrung hervorzuheben. Trotzdem würde ich sagen, dass ein 
gelungenes Auslandssemester in erster Linie von den Menschen abhängt, die man um sich herum 
hat. Deshalb sind meine beste Erfahrung dieses Semesters wohl auch alle Menschen, die ich in dieser 
Zeit kennenlernen durfte. Ohne diese Freunde, die zu Beginn alle in derselben Situation sind, nämlich 
neu in einem fremden Land, wäre die Zeit in Kopenhagen wohl weitaus trister gewesen.  
Da ich keine wirklich schlechte Erfahrung gemacht habe, endet mein Erfahrungsbericht nun hier.  
Ich kann jedem zukünftigen CBS Studenten nur gratulieren, da euch eine tolle Zeit in einer wirklich 
fantastischen Stadt erwartet.  
 
Med venlig hilsen (Mit freundlichen Grüßen), 

 

 




