
Erfahrungsbericht – Erasmus-Semester an der Universität Kopenhagen 
 
Wohnen 
 
Nachdem ich viel darüber hörte, wie schwierig es sei, in Kopenhagen eine Unterkunft zu 
finden, besonders eine, die halbwegs leistbar ist, entschied ich mich, trotz eigentlicher 
Vorbehalte gegen das Wohnen in einem Wohnheim, über die Housing Foundation der 
Universität, mir ein Wohnheimzimmer zu suchen. Der Anmeldeprozess ist relativ langwierig 
und man muss einige Unterlagen ausfüllen und seine Emails sehr aufmerksam checken, 
jedoch klappte bei mir dann doch alles und ich kam in einem Wohnheim am südlichen Rand 
von Kopenhagen unter, im Signalhuset.  
Ich entschied mich, Signalhuset als meine erste Wahl anzugeben, da man dort in 4-er-WGs 
lebt und nicht so aneinander vorbei wie es oft in anderen Wohnheimen der Fall ist. Zudem ist 
die Miete dort im Vergleich doch etwas günstiger, was gut auch durch die Lage am Rande der 
Stadt kommen kann. Im Signalhuset teilen sich je 4 Bewohner*innen eine Küche und ein 
Wohnzimmer, zudem hat jede*r sein eigenes Zimmer und je zwei Bewohner*innen teilen sich 
ein Badezimmer. Da einer meiner Mitbewohner zusammen mit seiner Freundin sein Zimmer 
bewohnte, lebten wir zu fünft, was jedoch trotzdem noch machbar war. Also lebte ich mit 
dem dänischen Paar, einem Iren und einer Schottin, die auch beide ihr Auslandssemester in 
Kopenhagen machten. Besonders mit der Schottin und dem Iren verstand ich mich sehr gut, 
sodass die Wohnsituation sehr angenehm war, auch wenn man natürlich mal – WG-typisch – 
bei Dingen wie Ordnung oder Putzen verschiedene Meinungen hatte.  
Alles in Allem kann ich Signalhuset, besonders für die relativ niedrige Miete, empfehlen, 
auch wenn ich zugegebenermaßen lieber in einer Gegend gelebt hätte, in der es rund um das 
Wohnheim auch Cafés und mehr Leben gegeben hat. Dadurch, dass sich Signalhuset in einem 
komplett neuen Stadtbezirk befindet, gibt es außer einem riesigen Shoppingcenter nicht viel 
Leben – man ist also auf die Metro, die einen in andere Bezirke bringt, angewiesen. 
Die Housing Foundation selbst ist bekannt dafür, ihren Mieter*innen abstruse Rechnungen zu 
stellen und Gebühren zu fordern, deren Grundlage fragwürdig ist. So wurden auch mir von 
meiner Kaution circa 100€ abgezogen, für eine ‚cleaning fee‘, obwohl das Zimmer perfekt 
geputzt war und ich das auch mit Fotos belegen konnte. Es ist also ratsam, sich eine gewisse 
Menge an Geld zurückzulegen bzw. nicht die volle Kaution zurückzuerwarten, wenn man 
über die Housing Foundation mietet. Trotzdem ist es, besonders da man ja als Erasmus-
Studierender nicht vor Ort eine Wohnung suchen kann, die einfachste Lösung, das Thema 
Wohnen anzugehen. 
 
Fortbewegung 
 
Wie schon erwähnt, war für mich die Metro und der Zug, die beide knappe 10 Minuten vom 
Signalhuset halten, essentiell. Beide fahren in Kopenhagen sehr zuverlässig, auch nachts 
kommt man eigentlich immer nach Hause und eine wirkliche ‚Rush Hour‘, während der man 
keinen Sitzplatz bekäme, gibt es nicht. Zum sozialwissenschaftlichen Campus, an dem alle 
meine Kurse stattfanden, brauchte ich von Tür zu Tür circa 25 Minuten, was absolut in 
Ordnung war. Die Kosten sind jedoch auch in diesem Bereich hoch; wie generell in 
Kopenhagen sollte man sich vor seinem Aufenthalt überlegen, wie man diese stemmen kann. 
Ich selbst gab circa 75€ pro Monat für Fortbewegung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
aus, mit Wien also kaum vergleichbar. 
Die meisten meiner Freund*innen liehen sich für ihren Aufenthalt in Kopenhagen ein 
Fahrrad. Für viele macht dies auch Sinn, ich habe noch keine Stadt erlebt, in der 
Fahrradfahren derartig einfach ist und man sich auch als unerfahrene Radler*in sicher fühlen 
kann. Am Anfang hatte ich auch ein Fahrrad, ich lieh dies von einer Firma namens Swapfiets. 



Ich merkte allerdings recht schnell, dass Fahrradfahren, wenn man halbwegs zentral wohnt, 
die absolut beste Option ist, für mich, der am Rande der Stadt wohnte, aber keine passende 
Alternative war. Der Weg ins Zentrum rein und raus war mit dem Fahrrad für meinen 
Geschmack schlichtweg zu weit, weshalb ich mich gegen das Fahrrad und für das 
Monatsticket für die Öffis entschied. Zudem ist auch zu bedenken, dass es besonders am 
Anfang meines Aufenthalts noch Winter war und dieser in Kopenhagen mit Kälte und einer 
Menge Wind das Radeln nicht direkt angenehm macht. Im Sommer gibt es allerdings im und 
um das Zentrum keine bessere Fortbewegungsmöglichkeit. 
 
Essen & Trinken 
 
Das Essen in Dänemark war eine spannende Angelegenheit. Ich muss zugeben, dass ich außer 
den bekannten Smørrebrøds nicht wirklich in die typisch dänische Esskultur eingetaucht bin. 
Essen gehen kostet – insbesondere in Kopenhagen – ein Vermögen, sodass meine 
Freund*innen und ich eher auf gemeinsame Kochabende und ähnliches zurückgriffen. 
Einkaufen im Supermarkt ist nämlich verhältnismäßig günstig – dadurch ergaben sich recht 
häufig gemütliche Abende, bei denen wir mit selbstgekochtem Essen und ein paar Gläsern 
Wein das typisch-heimelige Hygge-Gefühl produzieren konnten. Für mich persönlich waren 
diese Abende, bei denen auch zwischenmenschlich mehr Austausch stattfand, auch deutlich 
mehr wert als ein überteuertes Essen in einem der vielen Kopenhagener Restaurants.  
Trotzdem gingen wir natürlich auch hin und wieder essen, insbesondere der Street Food 
Markt ‚Reffen‘ darf hierbei Beachtung finden. Besonders als es wärmer wurde, waren wir 
dort regelmäßig mit Essen und einem Bier in der Hand vorzufinden. Spezielle Erwähnung 
muss hier auch das Café Bopa in Østerbro finden, in dem ich regelmäßig Muscheln aß. Auch 
in Østerbro ist die Bäckerei Juno, die die mit Abstand besten Zimtschnecken produziert.  
Abschließend bleibt zu sagen, dass man in Kopenhagen, wenn man bereit ist, das Geld in die 
Hand zu nehmen, fantastisch auswärts essen gehen kann. Dies liegt allerdings weniger an der 
typsich dänischen Küche, als an der Kopenhagener Bereitschaft, viele Geschmäcker und 
Küchen zu kombinieren und dadurch tolle neue Konzepte zu entwerfen. 
Die dänische Trinkkultur ist international bekannt für ihren Exzess, ein Klischee, das absolut 
wahr ist. Die Dänen trinken viel und häufig, beinahe jede soziale Situation inkludiert Bier 
oder Wein. Es gibt eine ausgeprägte Kultur des in Bars Gehens und abends noch etwas 
Trinkens. Auch hier sind die Dänen gerne bereit, viel Geld für innovative Cocktails oder 
spezielle Craft Beers auszugeben. 
 
Freizeit & Menschen 
 
Die Zeit in Dänemark verging für mich wie im Flug – unter anderem oder vielleicht 
hauptsächlich, weil ich direkt am ersten Tag an der Uni Kopenhagen Anschluss fand. Die 
meisten der Leute, die ich am ersten Tag kennenlernte, blieben auch über den ganzen 
Aufenthalt gute Freund*innen, mit einigen von ihnen habe ich noch immer viel Kontakt und 
es sind auch schon Besuche geplant. Es ist also absolut empfehlenswert, auf jeden Fall zu all 
den Welcome Events in der ersten Woche zu gehen – hier trifft man die Menschen, mit denen 
man seine Zeit verbringen wird. Das liegt unter anderem auch daran, dass es eine sehr 
schwierige und Zeit greifende Angelegenheit ist, Dän*innen kennenzulernen. Ich muss leider 
sagen, dass ich während meines Aufenthalts nur mit zwei Däninnen wirklich Freundschaft 
schließen konnte – heißt wir sahen uns auch nach dem Kennenlernen noch regelmäßig. Mit 
beiden habe ich allerdings auch jetzt noch Kontakt und ich bin mir sicher, dass wir uns an 
irgendeinem Punkt wiedersehen werden. Das ist der Vorteil der dänischen Vorsichtigkeit, was 
neue Freund*innen angeht: Wenn man einmal befreundet ist, ist man wirklich befreundet und 
kann sich auf diese Personen auch verlassen.  



Den Hauptteil meiner Zeit verbrachte ich aber wie gesagt mit anderen 
Austauschstudent*innen. Letztlich taten wir in Kopenhagen nach einer Anfangszeit des sich 
Orientierens und Zurechtfindens eigentlich das, was wir zuhause auch getan hätten: Wir 
besuchten Museen, wanderten viel durch die Stadt und erkundeten diese, gingen gemeinsam 
in Second Hand-Läden, gingen in Bars oder Clubs oder verbrachten auch einmal einen 
Nachmittag beieinander zuhause. Regelmäßig fanden auch in den verschiedenen 
Wohnheimen Partys statt, die besonders gut als Möglichkeit zum Socializen dienten.  
Als es endlich wärmer wurde, verlagerten sich unsere Freizeitaktivitäten mehr und mehr nach 
draußen, es wurden ganze Nachmittage in einem der vielen Parks und Gärten oder bei den 
Kopenhagener Seen verbracht. Irgendwann war es auch warm genug, dass wir uns an den 
Strand in Amager wagten – hier badeten aber trotzdem nur die Kälteresistenten unter uns.  
Es bleibt zu sagen, dass ich in meiner Zeit in Kopenhagen noch lange nicht alles gesehen 
habe, was die Stadt bietet – so umfangreich ist das Angebot an Aktivitäten, Orten und vor 
allem Veranstaltungen in der Stadt. Gerade bezüglich der vielen Veranstaltungen ist Facebook 
oftmals sehr nützlich, auch weil man sehen kann, wer von seinen Freund*innen und 
Bekannten eventuell auch zu dem entsprechenden Event gehen könnte. 
Final bleibt zu sagen, dass ich selten eine so gute Gelegenheit durchlebt habe, viele Menschen 
in kurzer Zeit kennenzulernen. Alle Austauschstudent*innen sind zunächst im selben Boot, 
nämlich dass sie niemanden kennen und dadurch entsteht eine sehr offene Atmosphäre. Die 
neuen Freundschaften, die ich in Kopenhagen schloss, sind definitiv das, was das 
Auslandssemester am meisten prägte und prägt, denn ich lernte Menschen kennen, mit denen 
ich nun Freundschaften führe, die ich nicht mehr missen möchte. Gleichzeitig forderte diese 
Atmosphäre einem natürlich auch ab, dass man ins kalte Wasser springt und auf fremde Leute 
zugeht – eine Situation, aus der ich viel lernte. Der Aspekt des Freundschaften Schließens und 
Pflegens ist also der, der meinen Aufenthalt am meisten prägte. 
 
Universität & Seminare 
 
Die Universität Kopenhagen ist auf mehrere Campuse aufgeteilt. Alle meine Seminare fanden 
auf dem sozialwissenschaftlichen Campus im Stadtzentrum statt. Dieser war früher mal ein 
Krankenhaus und erinnerte somit ein wenig an den Wiener Campus. Die Gebäude sind alles 
in allem in einem guten Zustand. Leider gab es aber am sozialwissenschaftlichen Campus 
praktisch keine Lernecken oder Aufenthaltsräume, in denen man hätte Arbeiten können. 
Stattdessen gab es einige Cafeterien, die sich aber leider auch nur bedingt zum Lernen 
eigneten. Deshalb ging ich, wenn ich etwas schaffen wollte, eher auf den South Campus in 
Amager, der mehrere gute Aufenthaltsbereiche und Bibliotheken hat. Auch in Cafés 
verbrachte ich viel Zeit, um die Lektüre für die Seminare zu erledigen.  
Die Universität als Ganzes ist recht gut organisiert, es fiel mir nicht schwer, mich zu 
orientieren und ich hatte immer das Gefühl, bei Bedarf Ansprechpartner*innen zu haben, die 
auch schnell zurückschrieben, wenn man Fragen hatte.  
Meine Meinung zu den Seminaren, die ich belegte ist wohl Halb-Halb. Die Hälfte machte mir 
viel Spaß und war auch sehr interaktiv aufgebaut, die andere Hälfte war sehr auf 
Frontalunterricht basiert und nicht jede Woche ging ich gerne hin. Insgesamt musste für alle 
Seminare viel gelesen werden, manchmal zu viel für eine Woche. Am Ende war für alle 
Semianre eine 10-seitige Seminararbeit abzugeben, dies war die einzige Leistungskontrolle. 
Andere Studierende hatten aber auch Prüfungen zu schreiben.  
Letztlich muss ich sagen, dass die Kurse in Kopenhagen für mich sicher nicht das sind, das als 
wichtiger Bestandteil meines Aufenthalts im Kopf bleibt – dafür sind die neuen Eindrücke 
durch die Stadt und die neuen Freundschaften zu wichtig. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht, 
an einer anderen Universität Kurse zu belegen, die ich so in Wien nicht hätte belegen können; 
auch wenn nicht alle von ihnen überwältigend waren. Es war außerdem eine gute 



Möglichkeit, seine Englischkenntnisse zu pflegen und auszubauen. Die universitären 
Verpflichtungen, aber auch mein gesamtes Sozialleben in Dänemark fand auf Englisch statt. 
Dadurch erreichte ich ein noch besseres Englischlevel, was mir mit Sicherheit noch 
zugutekommen wird.  
Dänisch lernte ich in der Zeit wenig, ich hatte allerdings auch keinen Sprachkurs. Es wäre 
aber auch schwer gewesen, seine Dänischkenntnisse anzuwenden, eben weil sich das 
Sozialleben als Austauschstudent*in auf Englisch abspielt und man zu den Dän*innen nur 
sehr schwer Kontakt bekommt. Wenn man ein wenig Sprachbegabung hat, fällt es einem aber 
schon nach kurzer Zeit nicht mehr schwer, kurze Passagen oder Schilder auf Dänisch zu 
entschlüsseln, dazu ist die Sprache dem Deutschen und Englischen dann doch zu nahe.  
 


