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Vorbereitung 

 

Bewerbung 

 

Das Auslandssemester findet in der Regel für Studenten, die im SoSe beginnen im 4., und für Studenten, die im 

WiSe beginnen, im 5. Semester statt. 

Für eine Bewerbung sind neben den Noten auch soziales Engagement und Sprachkenntnisse in der 

Unterrichtssprache des Landes ausschlaggebend. Deswegen ist es ratsam, sich frühzeitig zu engagieren und 

seine Sprachkenntnisse auf Vordermann zu bringen. 

Die Copenhagen Business School, im Folgenden mit CBS abgekürzt, verlangt einen TOEFL-Test mit einem 

Score von 91 oder besser. Die von der Goethe-Uni angebotenen Wirtschaftsenglischkurse reichen folglich nicht 

aus. Bei einer Bewerbungsfrist vom 01. Februar ist es ratsam, den TOEFL schon Ende des Vorjahres zu 

nehmen, da das Ergebnis bis zu 6 Wochen auf sich warten lässt. 

Für die Bewerbung musste neben dem  ERASMUS-Bewerbungsformular ein Lebenslauf, Zeugnisse 

und  ein  1,5-seitiges  englischsprachiges  Motivationsschreiben  eingereicht  werden, das genau darlegen sollte, 

warum gerade der Bewerber zu Kopenhagen und der CBS passt. Eine genaue Auseinandersetzung mit 

Dänemark und im Speziellen Kopenhagen ist dabei notwendig. 

 

Desweiteren ist das SSIX Buddy Program im Voraus eine gute Gelegenheit, mit anderen Erasmus Studenten in 

Kontakt zu treten und sich mit ihnen über mögliche Hindernisse/Schwierigkeiten im Verlauf eines 

Auslandssemesters auszutauschen. Vielleicht lässt sich sogar jemand finden, der von der CBS kommt und an 

der Goethe-Uni studiert und einem einen ersten Einblick in das Leben und Studieren an der CBS geben kann. 

 

Sobald die Zusage vom Auslandsbüro aus Frankfurt eingetroffen ist, sollte man sich zügig an die Bewerbung für 

die CBS machen. Wobei Bewerbung hier eigentlich das falsche Wort ist, da die CBS nur noch einige 

Unterlagen anfordert und einem dann einen Studienplatz anbietet. Besonderen Wert sollte hierbei auf das 

Transcript of Grades gelegt werden. Dieses kann beim Prüfungsamt angefordert werden, benötigt jedoch bis zu 

einer Woche Bearbeitungszeit. 

Die Kommunikation mit der CBS läuft fast ausnahmslos über die CBS E-Mail Adresse. Solange das Postfach 

im Auge behalten wird, werden auch keine wichtigen Informationen verpasst. Den Mailzugang und andere 

wichtige Informationen werden den Studierenden per Post zugesendet. 

 

 



Allgemeines zu Kopenhagen 

 

Kopenhagen ist sowohl eine der lebenswertesten Städte der Welt als auch eine der teuersten. Folglich sollte ein 

höheres Budget eingeplant werden als in Frankfurt. Ein Einkauf im REWE Frankfurt für 20€ kostet in einem 

entsprechenden Supermarkt in Kopenhagen schnell 35€. Auch sollte daran gedacht werden, sich anfangs ein 

Fahrrad anzuschaffen. Dänen fahren bei jedem Wetter, egal ob es regnet oder schneit. Das Fahrrad ist als 

Fortbewegungsmittel Nr. 1 zu empfehlen. 

 

Auch ist es ratsam sich eine Kreditkarte (z.B. DKB) anzuschaffen. In Kopenhagen wird überall bargeldlos 

bezahlt und zwar in dänischen Kronen (DKK). Auch sollte beachtet werden, dass die Erasmus Förderung von 

ca. 120-150€ im Monat definitiv nicht ausreichend ist, um die anfallenden Kosten zu decken. 

 

Desweiteren benötigt  jede in  Dänemark  lebende  Person eine  von  der jeweiligen Kommune  ausgestellte  

CPR-Nummer. Mit der CPR-Nummer erhält man auch die  (kostenlose) dänische Krankenversicherung. Die  

CPR-Nummer  und  die Aufenthaltsgenehmigung  können  direkt  an  der  CBS  beantragt werden. Entgegen 

dem allgemeinen Konsens, möglichst früh zu erscheinen, bin ich erst kurz vor Ende vor Ort gewesen und war 

ohne lange Wartezeit an der Reihe. Folglich ist es am besten, entweder kurz vor Schluss oder als einer der 

Ersten aufzutauchen. Die CPR-Nummer wird  an der CBS auch als Matrikelnummer genutzt. 

 

Auch ist es ratsam, das „Introduction Week“ Package der CBS zu buchen. Hierbei kommt man schnell in 

Kontakt mit anderen Studierenden und lernt die Uni besser kennen. Auch kann ein „Danish Crash Course“ 

hinzu gebucht werden. Hierbei möchte ich keine Wertung abgeben, jeder sollte für sich selber entscheiden ob 

und in welchem Umfang er Dänisch lernen möchte während seines Aufenthaltes. 

 

Wohnungssuche 

 

Hierbei bieten sich einem folgende drei Möglichkeiten: CBS Wohnheim, private housing oder die 

Wohnungssuche auf dem freien Markt. 

 

Meine Empfehlung geht ganz klar zu einem Platz im CBS Wohnheim. Die Zimmer sind zwar relativ teuer 

(550€ - 1000€ pro Monat), wiegen den hohen Preis aber durch gute Lage und engen Kontakt mit den anderen 

Austauschstudierenden auf. Über die Bewerbungsformalitäten wird man über den CBS Mail-Account 

informiert. Da es deutlich mehr Bewerber als Plätze gibt, funktioniert das Ganze nach dem „first come, first 

serve“ Prinzip. Falls Interesse an einem Wohnheimsplatz besteht, kann ich persönlich „Porcelaenshaven“ und 

„Tietgen“ empfehlen. Das „Tietgen-Kollegiet“ liegt etwas außerhalb, ist aber architektonisch eines der 

schönsten Wohnheime der Welt. Es ist besteht auch eine hervorragende Metro Verbindung zur Uni. Kurzer 

Exkurs: Die Metro in Kopenhagen verkehrt Führerlos und fährt auch unter der Woche rund um die Uhr im 

Minutentakt. 

Meine persönliche Empfehlung ist jedoch „Porcelaenshaven“, in welchem ich wohnen durfte. Es ist 5-10 

Minuten Fußweg entfernt von den Campi „Solbjeg Plads“ und „Dalgas Have“ und liegt im schönen 

Frederiksberg, direkt an einem Park, der auch zum Joggen einlädt. Auch befindet sich eine Bibliothek direkt im 

Gebäude und es existiert ein großer „Common Room“, der von den insgesamt 100 Austauschstudenten häufig 

für Partys genutzt wurde. Trotzdem kann man sich jederzeit in sein Einzelzimmer zurückziehen, das eine 

Küchenzeile enthält. Das Bad wird mit einer anderen Person des gleichen Geschlechts geteilt. Ich persönlich 

hätte mir keinen besseren Ort zum wohnen vorstellen können als „Porcelaenshaven“. 

 

Eine andere Möglichkeit bietet das private housing. Dabei vermittelt das CBS housing einem ein Zimmer in 

einer WG/bei einem Landlord/Landlady. Zum einen taucht man somit tiefer in das dänische Leben ein, muss 

sich aber auch an die Regeln des jeweiligen Vermieters halten. 

 



Als dritte Möglichkeit bietet sich die Wohnungssuche auf dem freien Markt. Hiervon ist abzuraten, da der 

Wohnungsmarkt in Kopenhagen sehr schwierig ist (Mietwohnungen sind nicht sehr verbreitet) und man dazu 

noch für einen sehr begrenzten Zeitraum eine Bleibe sucht. Zusammenfassend ist es ratsam, alles daran zu 

setzen, einen Platz im Wohnheim zu erhalten. 

 

Aufenthalt 

 

Anreise 

 

Ein Buddy, der einem im Voraus zugewiesen wird und mit dem man auch schon in E-Mail Kontakt steht, holt 

einen vom jeweiligen Ankunftsort ab und händigt einem eine Informationsmappe aus (die auch eine Lebara 

Telefonkarte enthält) und bringt einen zur Unterkunft. Die Lebara Karte ist eine handelsübliche Prepaid Karte, 

die an jedem 7eleven (Supermarkt, der rund um die Uhr geöffnet ist) aufgeladen werden kann. Die Anreise ist 

von Frankfurt entweder per Flug möglich (z.B. mit SAS für ca 80€) oder per Zug/Auto, falls mehr Gepäck 

mitgenommen werden soll. 

 

Die ersten Tage 

 

Neben dem „Danish Crash Course “ und der „Introduction Week“, die auf die ersten Wochen fallen, sollte man 

sich so schnell wie möglich an den Kauf eines Fahrrads machen. Dabei ist der Buddy gerne behilflich. Auch ist 

der Kauf einer „Klippekort“, einem 10er Ticket für die Metro (ca. 20€) empfehlenswert. Das Ticket kann direkt 

an der nächsten Metrostation gekauft werde. Auch sollte unbedingt an Donnerstagen das Café Nexus auf dem 

„Solbjerg Plads“ aufgesucht werden. Hier feiern die CBS Studenten (Dänen wie exchange students) schon ab 

nachmittags. Zusätzlich gibt es 0,3L Bier für 25DKK (3,30€), was für dänische Verhältnisse ein echtes 

Schnäppchen ist. Desweiteren organisieren die Buddys ein sogenanntes Buddy-Dinner, bei dem sie 

für/zusammen mit den Austauschstudierenden in kleinen Gruppen dänische Spezialitäten kochen. 

 

Kurse & Kurswahl 

 

Das Vorlesungsverzeichnis für Austauschstudenten wurde Anfang Mai veröffentlicht und am 15. Mai begann 

die erste Runde der Kurswahl. Über den Beginn und das Procedere der Kurswahl werden die Studenten auch 

noch einmal per CBS Mail informiert. 

Desweiteren existieren mehrere Möglichkeiten zur Änderung von Kurse (Anfang August und eine Woche nach 

Beginn der Vorlesungen). 

Ich habe mich für folgende vier Kurse entschieden und bekam glücklicherweise auch in allen Kursen einen Platz 

angeboten: 

 

Finance Management (zehnseitiges Gruppenprojekt)  

Global Economics Governance (zehnseitige Hausarbeit, 48h Examen)  

Sports Economics (Hausarbeit)  

Trading in Financial Markets (vierstündige closed-book Klausur am PC)  

 

 

Finance Management fasst größtenteils den Inhalt der Vorlesungen Finanzen 1-3 zusammen. Der Professor, ein 

ehemaliger Unilever Manager,  legt den Schwerpunkt der Veranstaltung auf ein grobes Verständnis der 

Konzepte. Das  Gruppenprojekt zum Ende der Vorlesung inklusive einer mündlichen Prüfung handelt entweder 

einen fiktiven M&A Fall oder eine Produkteinführung ab. Für mich persönlich ging es weniger um das Thema 

an sich, als vielmehr darum, wie eine gut strukturierte Hausarbeit aufzubauen ist. Für Studenten der Goethe-Uni, 

die ausschließlich 90min „Ergebnis-Klausuren“ gewohnt sind, bedeutet es eine Umstellung der Arbeits- und 

Lernmethoden, was mir gut gefallen hat. 



 

Global Economic Governance, ein Economics Modul, handelt über verschiedene Sonderorganisationen der 

vereinten Nationen wie IMF, Worldbank, G20 etc. Der Kurs vermittelt einen guten Überblick über die einzelnen 

Institutionen und deren Zusammenspiel. Anzumerken ist, dass in dem Kurs der Taschenrechner nicht ein 

einziges Mal benötigt wurde. Für Studenten, denen es vor Ökonometriekursen graust, ist dieser Economicskurs 

genau die richtige Wahl. Für die Klausur konnte eine aus zehn Fragestellungen ausgewählt werden, die in 48h 

bearbeitet werden musste.  

 

Sports Economics behandelt verschiedene Aspekte inwiefern Sport und Business zusammenhängen. Der Kurs 

wurde sehr interaktiv gestaltet, der Besuch eines Pferderennens und ein VIP-Stadionbesuch beim Broendby 

Kopenhagen standen auf dem Programm. Der Professor lebt spürbar für den Sport und hält mitunter sehr illustre 

Vorlesungen, bei denen man zumindest immer gut unterhalten wurde. Für die abschließende Hausarbeit durfte 

das Thema frei gewählt werden. „Should all-seater stadiums become obligatory for teams in the German  

Bundesliga?“ lautete der Titel für meine Arbeit, es wurden aber auch Themen wie „Red Bull Marketing“ 

behandelt.  

 

Trading in Financial Markets ist rückblickend vielleicht als mein persönlicher Favorit unter meinen Kursen zu 

betrachten. Er vermittelt theoretische Grundlagen des Tagesgeschäfts von Investmentbanken/Fonds, die im 

Anschluss praktisch umgesetzt werden. Dabei handeln alle Kursteilnehmer wie Akteure an verschiedenen 

Börsen und kaufen/verkaufen Aktien, Anleihen, derivative Finanzinstrumente untereinander, um am Ende einen 

Profit zu machen, bzw. eine Position risikoneutral zu halten. Der Gewinn des einen resultiert in dem Verlust 

eines Anderen. Auch die abschließende Klausur ist für Goethe- Uni Studenten kein Problem. Es geht mehr um 

das Verstehen des Stoffes als um lange Rechnungen. Der Kurs kann als eine Vertiefung von Finanzen 2 gesehen 

werden, ohne dabei zu tief in die mathematische Anwendung zu gehen. 

 

Fazit 

 

Alles in allem war es eine tolle Zeit in Kopenhagen, die ich nicht missen möchte. Als einzig negativer Punkt ist 

eventuell das Wetter zum Ende des Jahres zu sehen. Aber wer das Hauptaugenmerk auf gutes Wetter legt, ist in 

Skandinavien eh fehl am Platz ;). Desweiteren sind die Lebenshaltungskosten deutlich höher als in Frankfurt 

(ca. 30-40%), was die Stadt meiner Meinung nach aber durch ihre Lebensqualität wieder aufwiegt. 

Akademisch und vor allem von ihrer internationalen Reputation her ist die Copenhagen Business School eine 

exzellente Wahl. Studierende aus Frankfurt werden meines Erachtens in Frankfurt deutlich stärker 

mathematisch gefordert (Theorie), wobei der Fokus an der CBS mehr auf Gruppenarbeiten und Verständnis 

liegt (Praxis). Das Auslandssemester an der CBS vermittelt die Fähigkeit, Hausarbeiten und Projekte effizient 

und mit dem richtigen Fokus anzugehen, was einem so an der Goethe-Uni nicht vermittelt wird.  

Ein weiteres Plus ist die hohe Zahl an Austauschstudenten an der CBS (etwa 750-1000 pro Semester). Man 

schließt folglich Freundschaften mit Menschen aus aller Welt. 

Abschließen kann ich sagen, dass es mir dort so gut gefallen hat, dass ich noch ein zweites Semester dranhängen 

wollte, was mir die Goethe-Uni leider nicht ermöglichen konnte. Ich bin rückblickend glücklich, dass meine 

Wahl auf die CBS fiel und ich würde mich jederzeit wieder so entscheiden. 
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