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Sommersemester 2019 an der Universität 
von Kopenhagen 
 

Wohnen 

Wie man als AustausschstudentIn rasch feststellen wird ist die Wohnsituation, wie in vielen 

Städten recht angespannt. Man hat nach Zulassung zum Erasmus Semester die Möglichkeit bei 

der Housing Foundation, ein zentrales System zur Verwaltung von Studentenwohnungen, sich 

für eine Wohnung zu Bewerben. Dazu muss man sich zuerst auf der entsprechenden Seite 

anmelden und dann auf einen Link warten der im Laufe des Sommers zugesandt wird. Dann 

geht es sehr rasch und man sollte sich bereits vorher über die in Frage kommenden 

Wohnmöglichkeiten informiert haben. Ist der Link zugeschickt, sollte man so schnell wie 

möglich handeln und sich für eine Wohnmöglichkeit anmelden. Jedoch wird keine Wohnung 

garantiert. Für mich war die Wohnungssuche durch die Housing Foundation nicht möglich, da 

ich als der Link gesendet wurde gerade im Flugzeug saß und als ich dann 4 Stunden später auf 

den Link klickte und die verfügbaren Studentenheime durchgesehen habe waren lediglich für 

mich zu teure übrig.  

Ich habe dann meine Unterkunft über findroommate.dk gefunden. Dies ist eine Seite mit 

privaten Inseraten wo hauptsächlich WGs angeboten werden. Man muss einen kleinen Betrag 

bezahlen um die entsprechenden Personen anzuschreiben. Ich habe etwa 30 Nachrichten 

geschrieben bis ich dann schließlich eine Unterkunft gefunden habe.  

Ich wohnte bei zwei Dänischen Studenten in Amager, im südlichen Teil Kopenhagens. Für mich 

war es das erste Mal in einer Wohngemeinschaft und ich habe die Erfahrung sehr genossen.  

Verkehr 

Organisiere dir ein Fahrrad! Die beste Möglichkeit in Kopenhagen von A nach B zu kommen 

ist ohne Zweifel das Rad. Ich kann Swapfiets sehr empfehlen. Hier kannst du für ungefähr 20 

Euro (Studentenpreis) im Monat ein Rad ausleihen, welches dir zugestellt wird und bei einem 

Schaden sofort ausgewechselt wird. So hast du auch am Ende deines Semesters keine Sorge 

dein Rad zu verkaufen sondern kannst einfach einen Monat im Voraus dein Abo beenden und 

das Rad zurückbringen. Die MitarbeiterInnen sind sehr freundlich und ich war mit dem Rad 

sehr zufrieden.  
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Der öffentliche Verkehr ist ziemlich teuer aber funktioniert im Allgemeinen sehr gut. Wenn du 

eine NemID hast kannst du dir günstigere Versionen der Rejsekort bestellen, die du benötigst 

um die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die NemID kannst du nachdem du deine CPR-

Nummer, deine Dänische Versicherungsnummer bekommen hast beantragen.  

Wetter 

Das Wetter war selbst im Sommersemester vor allem zu Beginn relativ unwirtlich. Vor allem 

auf dem Rad war es teilweise sehr sehr kalt und ich war oft verkühlt. Ich würde, je nachdem 

wie weit du von der Uni entfernt wohnst empfehlen in den ersten Monaten, wenn es noch 

schneit, mit den Öffis zu fahren. Das machen sogar die DänInnen.  

Ist das Wetter hingegen schön und sonnig, bekommt die Stadt ein ganz eigenes Flair und 

innerhalb von Minuten tummeln sich die Menschen auf den Straßen und genießen die 

Sonnenstrahlen und ein Bier. Diese seltenen Momente weiß man während eines Semesters in 

Kopenhagen wirklich zu schätzen und ich habe dann die Stadt lieben gelernt.   

Universität 

Die Universität Kopenhagen ist gut organisiert und man findet sich auch als StudentIn aus dem 

Ausland rasch zurecht. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen am Anfang zu den 

Einführungsveranstaltungen zu gehen damit du einen Überblick über den Campus und die 

Abläufe bekommst.  

Ich hatte als Masterstudent Kurse in Bereichen der Kriminologie, Präsentationtechnik, 

Migration und soziale Bewegungen. Im Allgemeinen waren die Kurse sehr spannend und 

lehrreich, jedoch manchmal ein wenig zu frontal. Als Vorbereitung für die einzelnen Einheiten 

musste man, wie an der Universität Wien relativ viel Literatur lesen, wobei es in Kopenhagen 

noch ein wenig mehr war. Die Qualität des Seminare ist hoch und das Wissensspektrum der 

MitstudentInnen divers. 

Leute 

Andere Internationale StudentInnen kennenzulernen ist als Erasmus StudentIn sehr leicht. In 

näheren Kontakt mit DänInnen zu kommen schon etwas schwieriger. Die jungen DänInnen 

sprechen zwar nahezu alle sehr gut Englisch bleiben jedoch in der Freizeit gerne unter sich, 

zumindest war das mein Eindruck und der vieler meiner MitstudentInnen. Man verbringt viel 

Zeit mit den anderen Erasmus StudentInnen und muss aktiv nach Dänischen Kontakten suchen. 

Ich hatte das Glück mit zwei Dänischen Studenten zusammenzuwohnen was die 
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Kontaktaufnahme mit anderen Einheimischen, durch ihren Freundeskreis erleichtert hat.  Eine 

enge Freundschaft habe ich jedoch mit keinem Dänen und keiner Dänin geschlossen, dafür mit 

vielen StudentInnen aus dem Ausland.  

Freizeit 

Das Freizeitangebot in Kopenhagen ist großartig und relativ teuer. Vor allem Bars und 

Restaurants haben Ihren Preis, jedoch bekommt man auch beinahe überall eine sehr hohe 

Qualität und Freundlichkeit geboten. Günstiges Essen gibt es beispielsweise in der Uni-Mensa, 

im Sandwich 27 oder im Grød. Für zwischendurch oder als late night Snack bieten sich die 

vielen Stände an die traditionelle Dänische Hot Dogs verkaufen. Der für mich Beste ist hinter 

dem Bahnhof vor dem Eingang zu Tivoli.   

In den kalten Monaten trifft man sich in einem gemütlichen Lokal oder bei Freunden zu Hause. 

Im Sommer jedoch findet das Leben Großteils vor der Haustüre und am Wasser statt. Man kann 

in Hafen Baden oder einfach am Wasser sitzen und plaudern. Für die kalten Monate gibt es 

zahlreiche Saunen die man für wenig Geld besuchen kann.  

Die Oper kann ich auch sehr empfehlen. Für StudentInnen unter 25 bekommt man sehr gute 

Karten für einen relativ günstigen Preis. Weiters gibt es viele Museen und Kunstaustellungen. 

Ein Ausflug in das Louisiana Museum of Modern Art ist wirklich zu empfehlen. Dort gibt es 

moderne Austellungen und das Gebäude sowie die Lage sind einzigartig.  

Hier noch einige Empfehlungen  

Bars: Strøm, The Jane, Barkowski 

Restaurants: Mahalle (Libanesisch), La Neta (Mexikanisch), Tommi‘s Burger Joint 

Kaffees: Joe & the Juice (zwar eine Kette, kommt aber aus Kopenhagen und macht richtig 

guten Kaffee und Avocado Sandwitches), Copenhagen Coffee Lab, Original Coffee auf der 

Illum Dachterrasse.  

Arbeiten 

Nachdem Kopenhagen teuer ist bietet es sich an nebenbei zu arbeiten. Jedoch ist es relativ 

schwierig ohne oder mit geringen Dänisch Kenntnissen eine Arbeit zu finden, da sehr viele 

StudentInnen auf der Suche nach entsprechenden Jobs sind. Aber mit etwas Glück und wenn 

du dich früh genug darum kümmerst gibt es sicherlich eine Möglichkeit in einem Restaurant 

oder einem Kaffee zu arbeiten.  
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Zu guter Letzt bleibt mir nur noch dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit in Kopenhagen zu 

wünschen. Sicherlich wird dein Auslandssemester oder vielleicht sogar Jahr eine 

unvergessliche Erfahrung mit vielen neuen Kontakten und Eindrücken. Für mich persönlich 

war das Studieren im Ausland eine sehr schöne Zeit und vor allem das internationale Umfeld 

sowie das Kennenlernen von anderen Kulturen habe ich als sehr wertvoll empfunden.  


