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Vorbereitung:

Da ich schon im meinem Master Studium bin, wollte ich mir die Gelegenheit ein Semester im Ausland

zu studieren nicht entgehen lassen. Darum habe ich mich in Januar 2013 für das LLP/ERASMUS

Programm beworben. Über die möglichen Universitäten im Ausland habe ich mich auf der Seite des

lntemational Office kundig gemacht und auch mit der Fachbereichsverantwortlichen Frau Hankov

hatte ich ein lnformationsgespräch. Das Beweöungsverfahren war schnell abgeschlossen und ich

wurde darüber informiert, dass ich im WS 201312A14 an der Universität in Kopenhagen studieren

kann. lch hatte nur positives über die Universität Kopenhagen gehört und habe mich daher sehr

gefreut. Nach der Zusage habe ich mich an der Universität direkt beworben. Die Seite der

Gastuniversität ist sehr übersichtlich, daher war es relativ einfach sich zu Recht zu finden. Die

Universität in Kopenhagen versorgt einem gut mit lnformationen, was einem die Organisation

erheblich erleichtert. Für die Kursauswahl bekommt ein Formular zugeschickt, auf dem man seine

Kursauswahl einträgt und das lnternational Office der Gastuniversität kümmert sich dann um die

Registrierung. ln der Onlinebewerbung gibt man einfach an, ob man einen Sprachkurs vor Beginn des

Semester machen möchte oder nicht. So ist auch die Anmeldung für diesen gar kein Problem.

Natürlich sollte man sich euch um einen Wohnplatz kümmern, allerdings übernimmt auch dies die

Universität. Man muss nur ein Formular ausfüllen mit seinen Präferenzen und dieses an das Housing

Department (LIFE) schicken. Alle lnformationen dazu erhält man aber schon während der

Onlinebewerbung. Allerdings ist das nur für Studierende einer Naturwissenschaft der Fall, alle

anderen Bewerben sich in ihrer Onlinebewerbung auf einen Wohnplatz.

Mit der Zusage der Universität Kopenhagen erhält man die Zugangsdaten für das lntranet der

Universität und damit auch auf die lnternetplattform ,Absalon". Die Lemplattform enthält alle wichtigen

lnformationen wie Raum, Dozenten, Kursteilnehmer und Zeiten der gewählten Kurse. Außerdem

werden dort alle wichtigen Materien hochgeladen, sodass sie jederzeit abgerufen werden können.



Ankunft in Kopenhagen:

Alle lnformationen die benötigt werden, werden einem per Email zu gesandt. Es ist daher wichtig

regelmäßig seine Emailadresse zu kontrollieren auch die Universitätsemailadresse, diese bekommt

jeder Studierende nach Erhalt der Zusage. lch habe den vierwöchigen Sprachkurs vor Semesterstart

besucht und kann dies nur empfehlen, da man neben dem Sprachkurs auch

Informationsveranstaltungen hat und auch für Freizeitbeschäftigung wird gesorgt, sodass man schnell

neue Leute kennenlernt. Der Sprachkurs findet somit im August statt und das Semester beginnt im

September. Der Arbeitsaufovand ist 3 Stunden pro Tag und eine schriftliche und mündliche Prüfung.

Dafür bekommt man aber auch schon 7,5 ECTS. Für Deutsche ist dänisch allerdings nicht sehr

schwer zu lernen, sodass es relativ einfach ist eine gute Note zu bekommen. Dänisch ähnelt dem

Deutschen sehr, nur die Aussprache ist sehr verschieden und für mich bis heute sehr schwer. lm

alltäglichen Leben braucht man dänisch allerdings nicht zwangsläufig, da alle gut englisch sprechen

können und die viele Kurse in Englisch angeboten werden. Für die Leute, die den Vorsemester

Sprachkurs nicht machen, gibt es direkt in der Woche vor Beginn des Semesters eine

Einführungswoche, in der man auch alle wichtigen lnformationen bekommt. Es werden auch

Sprachkurse während des Semesters angeboten, so bekommt man auch da die Chance dänisch

Kenntnisse zu erlangen oder diese zu vertiefen. ln Dänemark ist es Pflicht sich bei den Behörden zu

registrieren, so bekommt man seine CPR- Nummer. Mit dieser Nummer ist man dann unteranderem

in Dänemark krankenversichert, aber auch für viele andere Sache wie Anmeldung im

Bibliothekssystem wird die CPR- Nummer benötigt. Die Universität organisiert zwei Tage an denen

die Meldestelle an die Universität kommt und EU Bürgen können dort alles mit einem Gang erledigen.

Über alle benötigten Formulare informiert die Universität im Vorfeld.

lm Grunde ist alles sehr gut organisiert, falls man doch einmal Fragen haben sollte, findet man immer

schnell einen Ansprechpartner, der einem gerne weiterhilft.

Wohnsituation:

Wohnen in Kopenhagen ist leider alles andere als günstig. Nach Bewerbung bei LIFE habe ich ein

Zimmer in einem Wohnheim in Kopenhagen Osterbro bekommen. Mein Zimmer hatte 17 qm, in dem

Zimmer befindet sich eine winzige Kochzeile mit Herd und Kühlschrank und ein Badezimmer. Alle

wichtigen Möbel sind vorhanden. Zusätzlich gibt in dem Wohnheim noch eine Gemeinschaftsküche,

die größer ist und in der auch ein Backofen vorhanden ist. Es ist alles ganz in Ordnung und mit 520

Euro pro Monat ist das für kopenhagener Verhältnisse noch relativ günstig. Bekommt man ein

Wohnungsängebot von LIFE, sollte men dieses annehmen, da die Wohnungslage in Kopenhagen

alles andere als einfach ist.

Fortbeweg u ngsmittel in Kopenhagen :

Das einfachste und günstigste Fortbewegungsmittel in Kopenhagen ist das Fahrrad. Da fast jeder

Fahnad fährt, ist die Stadt mit guten Fahnadwegen und einem Ampelsystem für Fahnäder

ausgestattet. Das erleichtert das Radeln und macht es zu einer sicheren Fortbewegungsmethode. Da



es allerdings häufig regnet, sollte man sich gut mit Regenjacke und Regenhosen ausrüsten. Auch an

die Verkehrsregeln sollte man sich halten, da sich die Dänen auch strikt an Regeln halten.

Kopenhagen hat natürlich auch öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Metro. Diese fahren

regelmäßig und sind wie alles hier verlässlich und pünktlich. Allerdings sind sie nicht ganz

kostengünstig. So kostet eine 2 Zonen 1Oer Karte (Klippekort) 150 DKK (20 €). Außerdem ist man mit

dem Fahnad flexibler und meist auch schneller.

Alltag und Freizeit:

Kopenhagen hat viel zu bieten. Besonders schön ist allerdings das viele Wasser in Form von Seen

oder natürlich auch dem Meer. Es gibt einen sehr schönen und großen Strand, den sogenannten

Amager Strandpark, Dies ist ein künstlich aufgeschütteter Sandstrand auf der lnsel Amager. Er liegt

etwa 30 Minuten von der lnnenstadt entfernt und ist sowohl mit der Metro als auch mit dem Fahrrad

gut zu erreichen. Natürlich hat Kopenhagen auch einige Sehenswürdigkeiten wie den Palast, die

Marmorkirche, Chritiansburg und natürlich das Wahrzeichen der Stadt, die kleine Meerjungfrau.

Ein besonderes Viertel ist der Freistaat Christiania. Dies ist eine alternative Wohnsiedlung oder nach

den dänischen Behörden eine staatlich geduldete autonome Kommune. Kopenhagen ist eine richtige

Großstadt, sodass man natürlich gute Einkaufsmöglichkeiten sowie Kinos und andere

Freizeiteinrichtung findet. Man muss also auf nichts verzichten, allerdings ist nicht alles ganz günstlg

so kostet ein einfacher Kinofilm etwas 12 Euro.

Essen und Trinken:

Essengehen ist verhältnismäßig teuer, daher kocht man doch meistens lieber selbst. Es gibt sehr

viele Supermärkte unter anderem auch Lidl und Aldi. Wir haben oft abends zusammen gekocht, das

macht Spaß und ist sehr viel Preisgünstiger als in einem Restaurant zu essen. Auch etwas in einer

Bar zu trinken ist für uns etwas teuer. So kostet ein Bier in einer Bar so um die 5 Euro. Allerdings gibt

es das Studenterhuset (Studierenden Bar und Cafe), welches in der lnnerstadt liegt und sehr viel

günstiger ist. Außerdem gibt es an jeden Campus eine Friday Bar, in der schon Freitagnachmittag mit

dem Trinken begonnen wird und natürlich alles zu Studenten freundlichen Preisen. Um eine

Vorstellung der monatlichen Lebenshaltungskosten zu bekommen, möchte ich anmerken, dass ich

mit etwa 1100 Euro (inklusive Miete) monatlich gut zurechtgekommen bin.

Partv:

Oft gibt es lnternational Partys mit vielen Vergünstigungen und in der verschiedensten Locations.

Kopenhagen neben vielen Bars (vor allem in Norrebro und der lnnenstadt) auch einige Clubs. Der

Eintritt kostet in der Regel um die 10 Euro und die Getränke in den Clubs sind natürlich auch

dementsprechend teuer. Es gibt aber auch den sogenannten ,,Meatpacking districkt", in dern sowohl

einige große Bars mit Tanzfläche als auch Clubs (2.B. KB3) zu finden sind. Das Viertel ist ein echtes

Partyviertel.

Reisetipps;

lch habe einen Tagestrip nach Mons Clint gemacht. Mons Clint ist eine große Klippe aus Kreidefels.



Die Gegend ist sehr und ich kann den Trip nur empfehlen. Ein Ausflug in das nicht weit entfemte

Malmö sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Malmö ist eine relative kleine, aber sehr schöne

Stadt in Schweden. Um dorthin zu gelangen muss man nur über die Öresundbrücke fahren. Die

Zugfahrt hin und zurück kostet etwa 20 Euro. lch habe außerdem einen Kurzurlaub in den

Herbstferien nach Jütland untemommen und habe mir Städte wie Aalbog, Aarhus angesehen und

natürlich sind wir auch ganz hoch in den Norden nach Skagen gefahren, dort kann man sehen wie

Ost- und Nordsee in einander übergehen. Das dänische Festland ist durchaus sehenswert.

Außerdem habe ich noch den von ESN CPH (ERASMUS Student Network Copenhagen)

organisierten Trip nach Levi im finnischen Lappland mit gemacht. Auch das kann ich nur empfehlen,

da man dort die Möglichkeit hat Polarlichter zu sehen, Hunde- und Rentierschlitten zu fahren und

vieles mehr. Einen anderen Trip den ich noch untemommen habe ist nach Göteburg. Göteburg ist

eine sehr schöne und für mich übenaschend große Stadt mit einigen Sehenswürdigkeiten. lch kann

es nur empfehlen dieZeitzu nu%en und sich so vielwie möglich anzusehen.

Fazit:

lch kann es allen nur empfehlen ein Auslandssemester an der Universität Kopenhagen zu machen.

Die Uni ist gut organisiert, die Lehrkräfte sind engagiert und es gibt eine große Auswahl an Kurcen in

Englisch. Die Kurse an sich sind sehr dynamisch und es wird auf die Studierenden eingegangen. Die

Stadt ist wunderschön und es gibt sehr viel zu erleben. Die Menschen sind alle sehr freundlich, relaxt

und hilfsbereit. Nicht um sonst wurde Kopenhagen zu lebenswertesten Stadt gekürt.
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