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Erfahrungsbericht København 

Innerhalb meines Masterstudiums der Soziologie an der Universität Wien entschied ich mich zum 

nahenden Ende meines Studienalltags dafür, noch ein Auslandssemester wahrnehmen zu wollen. 

Zum Zeitpunkt dieser persönlichen Entscheidung war allerdings noch nicht klar, ob 

Auslandssemester so überhaupt stattfinden könnten. Aber ich dachte mir, eine Bewerbung 

abzusenden könne nicht schaden- und Recht sollte ich behalten! Ich bewarb mich damals als erste 

Präferenz für Kopenhagen, da ich viel Gutes über die dortige Faculty of Social Science und das 

Soziologie Department gehört hatte. Zu meiner großen Freude wurde ich angenommen plus die 

geplanten Erasmusaufenthalten konnten trotz Covid-19 stattfinden, sodass ich Ende Januar 2022 

meinen Weg in den hohen Norden antrat.  

 

Angekommen hatte ich das große Glück bereits Freunde bzw. Familie vor Ort zu haben, bei denen 

ich erst einmal unterkommen konnte, und auch so eine Wohngemeinschaft fand. Meine 

persönliche Erfahrung mit dem Wohnungsmarkt bzw. der Wohnsituation in Kopenhagen war 

daher relativ stressfrei. Wobei gesagt werden muss, dass, sollte man sich dafür entscheiden privat 

zu suchen, durchaus um die 5000-6000DKK für eine Monatsmiete einberechnet werden muss. 

Natürlich kommt es da etwas drauf an, in welchem Bereich der Stadt man leben möchte. Sollte 

man monetär genug zur Verfügung haben, kann ich es sehr empfehlen in den Bezirken Vesterbro 

(sehr zentral), Nørrebro (vergleichbar mit dem 7. oder 8. Bezirk in Wien) oder Frederiksberg (etwas 

weiter draußen aber trotzdem noch sehr gut angebunden) unterzukommen. Solltet Ihr euch also 

fernab von den studenthousings etwas suchen wollen, rate ich auf alle Fälle früh genug anzufangen 

und keine falsche Scheu zu haben in jedweden Facebook-Gruppen zu posten und zu schauen.  

Ich habe auch viel Gutes von den Studierendenwohnheimen gehört, wobei hier die Meinungen 

stark auseinandergingen, abhängig davon, in welchem Housing die jeweilige Person 

untergekommen war.  

 

Innerhalb des Studienalltags an der Universität Kopenhagen dann, fand ich persönlich die 

Aufteilung in die zwei „Blöcke“ grandios: Man besucht ein (oder zwei) Kurse zeitgleich plus relativ 

zeitintensiv für ca. sechs bis acht Wochen. Darauf folgten, im zweiten Block, weitere ein (bis zwei) 

Kurse. Zusätzlich hat man innerhalb der Blöcke kleine Agabefristen (Portfolios), die (in den 

meisten Fällen) zwar noch nicht benotet werden, allerdings für die Endabgabe am Ende des 
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Semesters verwendet werden dürfen und man sich so die Arbeit einteilen kann. Zusätzlich gab es 

bei diesen Portfolios auch bereits Feedback von Peers und den Lehrenden.  

Die Lehrenden allgemein regten stark zum Diskutieren und Mitwirken an, was mir persönlich sehr 

gefiel und von mir und meinen Mitstudierenden als sehr fördernd empfunden wurde. In meinem 

Falle folgte als Examen am Ende des Semesters die Verfassung von jeweils einer wissenschaftlichen 

Arbeit pro Kurs, welche eine intensive Auseinandersetzung eines Themenbereiches implizierte 

(Umfangs von ca. 15.000 Zeichen). Die Thematik wurde zumeist vorab von der Lehrkraft 

eingegrenzt.  

 

Innerhalb der Universität gab es allerhand Möglichkeiten Menschen kennenzulernen. Bspw. wurde 

ein mentoring programme ins Leben gerufen, bei dem man sich mit dänischen Studierenden 

austauschen konnte. Ich hatte Glück und habe gute Freunde dadurch gefunden, habe allerdings 

auch von vielen gehört, dass sich daraus wenig bis nichts entwickelt hat. Zusätzlich gibt es aber 

auch zu Anfang jeden Semesters ein bis zwei social events, bei denen man sich mit weiteren Erasmus-

Studierenden austauschen kann.  

 

Fernab von dem Universitätsleben gefiel mir Kopenhagen als Stadt unfassbar gut. Ein immens 

lebenswerter Wohnort, wenn auch (da half auch keine mentale Vorbereitung) von sehr hohen 

Preisen durchzogen. Es gibt in Kopenhagen meiner Erfahrung nach auch nur wenig wirkliche 

Ausnahmen für bspw. Studierende, die nicht ganz so viel Budget zur Verfügung haben. Welche 

Orte aber zu empfehlen sind: Mina’s (Kaffeebar in Nørrebro (alles 20DKK)) oder das 

Studenterhuset, wo man Kaffee und andere Getränke als Gegenleistung für ein wenig 

Volontärarbeit frei erhält (und auch sonst die Preise sehr gering sind).  

 

In Kopenhagen gibt es dafür aber umso mehr zu entdecken. Das alltägliche Fahrradfahren war 

dabei mein persönlich größter Genuss. Auch bieten sich im Sommer Kurztrips von Kopenhagen 

aus an. Wir fuhren bspw. für ein paar Tage nach Aarhus, fuhren für einen Tag nach Malmö und 

Lund und für ein paar Tage nach Samsø. Innerhalb bzw. Nahe der Stadt bieten sich aber auch 

Amager Strand oder das Arken und Louisiana Museum für einen Tagestrip an.  

 

Als kleines Heads-up: Es macht zwar Sinn, bzw. ist für die administrativen Schritte unabdingbar, 

sich Kurse rauszusuchen und in das erste (mit in der Bewerbung inbegriffene) Learning Agreement 

reinzunehmen, ich würde aber dazu raten, sich nicht zu sehr gedanklich auf eben diese Kurse 

einzustellen. In den meisten Fällen, dadurch dass diese Präferenzen oft ein Jahr im voraus schon 

mitgesendet werden müssen, gibt es nicht genau dieselben Angebote im darauffolgenden 
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Sommersemester. Heißt: man muss damit rechnen andere, wenn auch eventuell ähnliche, Kurse zu 

besuchen. Das kann gerade zum Ende des Studiums ein wenig enttäuschend sein, wenn man sich 

auf einen Forschungsschwerpunkt fokussiert hat und versucht, hat diesen im Auslandssemester 

weiterzuverfolgen, dann allerdings merkt, dass genau in diesem Semester nicht die Kurse angeboten 

werden, die dazu passen.  

Fernab davon war ich nichtsdestotrotz schlussendlich sehr froh mit meiner Kurswahl- unter 

anderem weil die Studienberatung an der Universität Wien eine unfassbar kulante und tolle Hilfe 

war, bei jedwedem rumprobieren von Anerkennungen und Aufteilungen der credit points (Danke 

Anna-Greta!!!).  

 

Abschließend lässt sich sagen, dass ich vieles (wenn nicht alles) wieder genau so machen würde. 

Das Einzige, was ich womöglich anders handhaben würde ist das Angebot anzunehmen einen 

Dänisch Kurs zu machen. Brauchen tut man die Sprachkenntnisse eher nicht, da alle wirklich sehr 

gutes Englisch sprechen, aber ich glaube ich persönlich hätte mich noch wohler gefühlt und 

integrierter. Plus es öffnet die Möglichkeit sich schneller bzw. einfacher mit locals bekannt zu 

machen. Die Entscheidung im Sommersemester nach Kopenhagen zu gehen kann ich jedem:r 

empfehlen, ist doch das Lebensgefühl in den Sommer gehend ein sehr anderes als in den Winter 

gehend (so wurde mir zumindest immer wieder berichtet). Auch kann ich jedem:r empfehlen 

nebenher noch zu arbeiten, sei das remote oder in einem Café vor Ort. Ich persönlich konnte 

weiter für meinen Arbeitgeber in Wien arbeiten, kannte allerdings auch vereinzelt Studierende, die 

sich in Kopenhagen einen kleinen Nebenverdienst gesucht haben. Das dänische Universitätssystem 

ist darauf ausgelegt, dass Studierende nebenher arbeiten- plus es nimmt etwas von dem monetären 

Druck. Gleichzeitig ist man dadurch natürlich zeitlich eingespannter. Ich empfand das allerdings 

nie als Nachteil, wohl aber auch, weil ich bereits ein Erasmus im Bachelor hinter mir habe und 

somit mit etwas entspannteren Erwartungshaltungen an die Erfahrung rangehen konnte.  

 

 

Kurze Zusammenfassung  

Holt Euch ein Fahrrad. Spart etwas Geld im Vorhinein an oder arbeitet nebenher. Versucht offen 

zu bleiben bei Eurer Kurswahl, da Änderungen auftreten können. Geht in so viele Museen und 

Bageries wie möglich. Und: Solltet Ihr im Sommersemester anreisen ist das anbaden im Februar sehr 

zu empfehlen!  


