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Ich wusste schon von Beginn meines Studiums an der Uni Wien, das ich im Bachelor ein 

Erasmus-Semester machen möchte. So musste ich mich eigentlich nur entscheiden, wohin ich 

gehen möchte – wobei sich auch hier schnell herauskristallisiert hat, dass es mich in eines der 

skandinavischen Länder zieht. So hatte ich mir die Länder Norwegen, Schweden, Finnland und 

Dänemark näher angeschaut, wobei die Entscheidung dann auf Dänemark gefallen ist. Diese 

Entscheidung bereue ich absolut nicht und kann sowohl die Stadt als auch generell Erasmus 

nur weiterempfehlen.  

 

Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 

Am Anfang ist viel Administratives zu erledigen, sowohl für das Erasmus-Programm 

(Learning-Agreement, Kursauswahl, Deadlines etc.) als auch dann für die bürokratische 

Anmeldung in Kopenhagen. Ich würde dafür generell empfehlen sich alles aufzuschreiben und 

To-do-Listen zu erstellen, damit hier der Überblick nicht verloren geht. Abgesehen von der 

Wohnungssuche ist es auch empfehlenswert sich für den Aufenthalt etwas Geld anzusparen, 

da Kopenhagen doch ziemlich teuer ist und das Geld über das Erasmus-Programm definitiv 

nicht ausreicht. So ist man auch weniger eingeschränkt und kann die Stadt und die Erfahrung 

auch sorgenfreier genießen.  

 

Wohnungssuche  

Am besten fängt man an, sich nach Wohnungsmöglichkeiten umzuschauen, sobald die Zusage 

für das Erasmus kommt, da der Wohnungsmarkt in Kopenhagen doch etwas holprig ist (und 

leider auch ziemlich teuer). Ich bin damals in verschiedene Facebookgruppen für WGs in 

Kopenhagen rein und hab anfangs immer wieder reingeschaut, um etwa ein Gefühl für die 

Preise/Lage zu bekommen. Abgesehen davon gibt es auch die Möglichkeit über die „Housing 

Foundation“ ein Zimmer bekommen. Diese Foundation kooperiert mit der Universität 

Kopenhagen und verwaltet die meisten Studierendenwohnheime dort. Grundsätzlich kann hier 

gesagt werden, dass die Preise der Zimmer in den Wohnheimen sich nicht wirklich von den 

auf dem „normalen“ Wohnungsmarkt unterscheiden. So ist es am Ende eigentlich nur eine 

Frage der persönlichen Präferenz bzw. beides hat Vor- und Nachteile. Bei der Suche über 
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Facebook findet man mit Glück sehr gute Angebote und schöne Wohnungen in guten Lagen, 

ist jedoch mit viel Aufwand durch das Suchen verbunden. Gleichzeitig hat man über das 

Wohnheim von Beginn ohne viel Aufwand (relativ gesehen) eine Unterkunft, kennt allerdings 

die Leute nicht mit denen zusammengezogen wird (das Wechseln gestaltet sich hier auch leider 

ziemlich schwer). Schlussendlich muss hier einfach abgewogen werden, was gerade zur 

Lebenssituation besser passt.  

Ich habe mich für das Angebot der Housing-Foundation entschieden, und hatte ein Zimmer in 

einer geteilten Wohnung im Mariendalsvej, einem Wohnheim an der Grenze zwischen 

Nørrebro und Frederiksberg, wobei mir dieses Wohnheim und die Viertel sehr gut gefallen 

haben. Dort habe ich mit vier weiteren Mitbewohner*innen gewohnt, mit denen ich mich alle 

gut verstanden habe und auch längerfristige Freundschaften entstanden sind.  

Zusammengefasst würde ich sagen, dass man durch das Wohnen im Wohnheim anfangs 

weniger Stress mit der Wohnungssuche hat und ich insgesamt eine gute Erfahrung damit 

gemacht habe, allerdings würde ich das nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Wenn man ein 

bisschen über die Housing Foundation recherchiert liest man sehr häufig Erfahrungsberichte, 

die keine guten Erfahrungen damit gemacht haben und schlussendlich Probleme mit 

Nachzahlungen, Strafen und der Kaution gemacht haben - dieses Infos müssen bei der 

Entscheidung noch mitberücksichtigt werden. Die Freund*innen, die über Facebook 

Wohnungen gefunden haben, waren auch alle sehr zufrieden mit der Wohnsituation. 

 

Kopenhagen als Stadt  

Kopenhagen als Stadt hat mir sehr gut gefallen und es wird deutlich, dass man dort eine sehr 

hohe Lebensqualität genießen kann. Wie bereits erwähnt, ist alles leider ziemlich teuer, aber 

abgesehen davon bietet einem die Stadt unglaublich viel, vor allem im Sommer. Da gibt es 

dann überall Festivals – wie das Jazz-Festival oder Distortion – und auch sonst viele 

Kulturveranstaltungen, Museen etc. Gleichzeitig gibt es auch kulinarisch super viel zu 

entdecken – da ist auch jede Küche und für alle Preisklassen etwas dabei. 

Abgesehen davon läuft in Kopenhagen alles über das Fahrrad, und auch hier würde ich 

empfehlen sich direkt eines zu holen, entweder mieten oder ein Gebrauchtes kaufen. Wenn 

man sich lieber ein eigenes Fahrrad kaufen möchte, geht das ganz gut über den Facebook 

Marketplace. Ich selber habe mir meins über Swapfiets gemietet, dort kann man entweder 

gleich für sechs Monate oder für einen monatlichen Tarif sich ein Fahrrad ausleihen (kostet 

etwa 23 Euro pro Monat). Etwaige Reparaturen oder ähnliches sind dann dort inkludiert – wenn 
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das Fahrrad kaputt ist, gibt man das einfach im Shop ab, dort wird das dann repariert oder 

gleich ein neues zur Verfügung gestellt.  

Mit dem Fahrrad ist die ganze Stadt sehr gut zu erreichen, und du brauchst eigentlich nie länger 

als 15 min von A nach B (außer du fährst einmal durch die ganze Stadt). Der öffentliche 

Nahverkehr läuft auch sehr gut, da die U-Bahnen rund um die Uhr im ca. 5 min-Takt fahren 

und die Busse auch die ganze Nacht durchfahren. Allerdings ist dieser auch teuer, da hier etwa 

3-4 Euro pro Fahrt gezahlt wird.  

 Im Verlauf des Semesters habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, Trips in die anderen 

dänischen Städte zu machen (Aarhus & Aalborg), die mir auch ziemlich gut gefallen haben – 

würde ich auch nur weiterempfehlen!  

 

Universität  

Mein Studienalltag in Kopenhagen hat sich in vielen Punkten von dem in Wien unterschieden. 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass das Studiensystem etwas aufgebaut ist, und die Kurse in 

mehrere zeitliche Blöcke geteilt werden über das Semester hinweg - die Kurse finden dann in 

den jeweiligen Blöcken statt. So kann es vorkommen, je nachdem welche Kurse ausgewählt 

werden, dass man beispielsweise alle Kurse im gleichen Block hat und dann schon im März 

fertig ist mit allen Kursen, oder dass es gegen Ende hin auch weniger wird.  

Dazu kommt auch, dass die Kurse hier immer 7,5 ECTS haben und so auch maximal vier Kurse 

pro Semester belegt werden können. Ich selber habe 3 Kurse gemacht, mit denen ich eigentlich 

ziemlich zufrieden war – einen zu Wirtschaftssoziologie, einen zur kritischen Theorie und 

einen zu Raumsoziologie. An sich ist man auch hier nur 2-3-mal die Woche in der Uni, aber 

der Workload der ECTS hat sich – zumindest für mich – in dem Leseaufwand bzw. 

Vorbereitung in die einzelnen Einheiten geäußert, der im Vergleich zu Wien doch deutlich 

höher war. Das ist zwar am Anfang aufwendig, sobald man sich jedoch da einmal daran 

gewöhnt hat, geht das eigentlich ganz gut. Meiner Erfahrung nach sind die Kurse dann auch 

mehr auf das Diskutieren ausgelegt und weniger auf frontalen Unterricht – die intensivere 

Vorbereitung auf die Einheiten kommt einem dabei aufjedenfall zugute.  

Die meisten Kurse, die als Erasmus-Studi belegt werden können sind bei der Soziologie 

sogenannte „electives“, also quasi freie Wahlfächer. Das macht den Unterricht insofern 

spannend, als dass hier Master und Bachelor auch gemischt wird und es dadurch meistens eine 

breite Diskussionsgrundlage gibt. Zu erwähnen ist hier auch, dass es sich zwar um Seminare 

gehandelt hat, aber es bei diesen Kursen keine Anwesenheitspflicht gibt.  
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Die Prüfungen waren dann jeweils bei den drei Kursen eine Seminararbeit im Umfang von 10 

Seiten bzw. 10x2400 Zeichen. Bei einem Kurs mussten wir bereits während des Semesters 

Teilbeiträge abgeben (Portfolio Exam), die dann eigentlich nur noch alle in ein Dokument 

gefügt werden müssen. Insgesamt habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass auch viel mehr 

gegenseitig gefeedbackt wird und auch viel Raum gegeben wird seine Essay-Ideen sich 

gegenseitig zu präsentieren.  

Grundsätzlich ist mir auch aufgefallen, dass die Uni nicht so großen Wert auf Hierarchien legt 

und die Professor*innen bzw. das gesamte Unipersonal immer mit Vornamen angesprochen 

wird, was meistens zu einem entspannteren Verhältnis führt (gilt auch für generell 

bürokratische Angelegenheiten).  

 

Sonstiges zur Uni 

Es gibt von der Uni auch noch ein Mentoring-programm von den jeweiligen Fakultäten, das 

kann ich aufjedenfall empfehlen sich da anzumelden! Dazu gibt es auch noch vor allem 

Anfangs mehrere Events von der Uni oder auch vom ESN-Netzwerk um sich gegenseitig zu 

connecten. Das ist der einfachste Weg vor allem am Anfang viele neue Leute kennenzulernen 

(auch wenn das socializen etwas anstrengend sein mag – ich würde das alles mitnehmen!). Bei 

der Kurswahl gibt es auch Kurse, die rein für Erasmus-Studis gedacht sind (z.B. Danish culture 

courses). Ich selber habe keine davon belegt, aber Freund*innen haben davon nur gutes 

berichtet (und sind auch eine gute Möglichkeit um neue Leute kennenzulernen). 

 

Empfehlungen 

Orte, die ich nur empfehlen kann, sind in Nørrebro das Minas auf der Nørrebrogarde (kostet 

alles 25kr), auf der gleichen Straße befindet sich auch noch die dürüm symfonie (sehr guter 

Falafel-Dürüm). In Vesterbro gibt es auch noch das Community-Center „Absalon“, die jeden 

Tag ein gemeinsames Dinner anbieten, aber sonst auch ganz viele andere Kurse wie Yoga, 

Töpfern, Zeichnen etc. Dort ist die Atmosphäre aufjedenfall besonders, auch die Location als 

ehemalige Kirche gibt einiges her. Die dänischen Backwaren sind eine Klasse für sich und am 

besten es wird sich durch alles durchprobiert.  Für die Kanelsnegl (Zimtschnecken) kann ich 

die Meyers bageri und Skt. Peders Bageri empfehlen, wer lieber Kardamon bevorzugt definitiv 

Junos. An Museen würde ich das Copenhagen Contemporary, Lousiana, Danish Design 

Museum & Arken empfehlen.  

 


