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Bewerbung 
Anders als bei anderen Unis muss man sich nach der Zusage von Wien noch extra 
bei der Uni Kopenhagen bewerben. Das ist zwar ein Mehraufwand, aber letztlich nur 
eine reine formale Geschichte wie ich denke. Die Bewerbung habe ich insgesamt als 
nicht sehr großen Aufwand empfunden. Auch vor Ort hatte ich keine Schwierigkeiten 
bezüglich meiner Kurswahl: Ich konnte alle Kurse belegen, die ich mir schon in Wien 
ausgesucht habe. Nur bei den extra für Internationals angebotenen Kursen muss 
man sich (meist relativ schnell) vor Ort anmelden. 
Ich habe zwei Semester in Kopenhagen studiert. Am Liebsten hätte ich zwar schon 
von Anfang an einen Vertrag für zwei Semester abgeschlossen, das ist aber leider 
nicht möglich. So habe ich meinen Aufenthalt im November verlängert, was sehr 
unkompliziert und mit wenig Aufwand verbunden war. 
 
Unterkunft 
Ich bin sehr oft umgezogen in Kopenhagen: Das erste Semester habe ich im 
Signalhuset (3800 DKK, kleinstes Zimmer) gewohnt wie sehr sehr viele andere 
internationale StudentInnen. Hier teilt man sich mit drei anderen eine Wohnung (es 
gibt luxuriöserweise zwei Bäder). Im Signal kann man mehr oder weniger Glück 
haben: Ich habe Leute kennengelernt, die extrem zufrieden waren mit ihrer 
Wohnsituation: die Küche war sauber, das Wohnzimmer gemütlich eingerichtet und 
ihre MitbewohnerInnen sind zu guten FreundInnen geworden. Viele andere jedoch 
haben erzählt, dass sie in den ersten Wochen hauptsächlich damit beschäftigt 
waren, herauszufinden, was alles in den Küchenladen von Ungeziefer befallen ist 
oder den gesamten Herd von seiner klebrigen Schicht zu befreien. Nach 
ausgiebigem Putzen habe ich mich aber sehr wohl gefühlt im Signal, mein Zimmer 
war sehr gemütlich und es war schön, sich ganz spontan mit anderen im Wohnheim 
treffen zu können! Trotzdem ist mir die Distanz zur Innenstadt (und Nørrebro) 
ziemlich schnell auf die Nerven gegangen (ca. 30 Minuten zur Uni und 40 Minuten 
nach Nørrebro oder Østerbro). 
 
Als klar wurde, dass ich verlängern werde, habe ich zwar zwecks sehr angespannter 
Wohnungssituation in Kopenhagen länger überlegt einfach im Signal zu bleiben, 
schlussendlich habe ich mich dann doch auf die Suche begeben. Ich hatte ein 
wahnsinniges Glück, tatsächlich eine ziemlich günstige (3600 DKK), tolle Wohnung in 
Nørrebro über die Liste von privaten VermieterInnen der Housing Foundation zu 
finden. Da die Wohnung jedoch nur drei Monate frei war, musste ich jeweils einen 
Monat „hinten und vorne“ überbrücken. Für den letzten Monat habe ich mich, weil ich 
schlicht und einfach nichts gefunden habe, wieder an die Housing Foundation 
gewendet. So habe ich mich wieder sehr über die immens hohen Gebühren und 



teilweise absurden Mieten, die sie von den StudentInnen abverlangt, geärgert. Aus 
diesem Grund an dieser Stelle eine kleine Warnung: Geschichten über 
Gemeinschaftsräume in unzumutbaren Zuständen, horrende Gebühren, 
Doppelbelegungen oder ein Studentenheim, das man eher als Baustelle bezeichnen 
sollte, habe ich sehr oft gehört. 
 
Universität und Kurse 
Ich habe Kopenhagen auch aufgrund der für mich interessanten Kurse gewählt. Es 
war sehr spannend zu erfahren wie es auf einer anderen Uni abläuft. Besonders am 
Anfang kann es aber auch anstrengend sein, sich einzufinden und herauszufinden, 
was sich die ProfessorInnen vorstellen. Was ich mehrmals von dänischen 
StudentInenn gehört habe und zum Teil leider auch selbst bestätigen kann, ist, dass 
tendenziell nicht die besten Vortragenden zum Abhalten von englischsprachigen 
Kursen eingeteilt werden. 
 
Trotzdem habe ich es genossen, Uni auf diese Weise anders zu erfahren und habe 
sowohl inhaltlich als auch praktisch sicherlich sehr viel dazugelernt. Wahrscheinlich 
auch da ich ein paar Masterkurse (oder Kurse, die sowohl für Bachelor- und 
Masterstudierende offen waren) besucht habe, habe ich das Gefühl bekommen, in 
Wien doch sehr an der Hand genommen zu werden in Seminaren. Alleine schon die 
Menge an zu lesender Pflichtliteratur ist nicht zu vergleichen mit Wien. Hinzu kommt, 
dass ich vor Erasmus schlecht weg nie längere Seminararbeiten schreiben, 
geschweige denn ernsthaft Literaturrecherche betreiben musste. 
Sieht man es darauf ab, möglichst wenig tun zu müssen, würde ich eher auf Kurse 
der Soziologie wie auch generell der Uni Kopenhagen zurückgreifen, die auf 
internationale Studierende abzielen.  
Was ich auch noch anmerken möchte, da dies nicht eindeutig kommuniziert wurde: 
Man kann eigentlich jedes Paper zu einem späteren Termin abgeben (Alle Termine 
kann man einer Liste auf der Homepage des Instituts entnehmen). Dazu muss man 
lediglich ein „blank paper“ online einreichen und die Prüfungsstelle am Institut 
informieren. Ist damit auch eine mündliche Prüfung verbunden, findet diese 
selbstverständlich auch später statt.  
Da Kursbeschreibungen für mich in meinem Entscheidungsprozess sehr wichtig 
waren, möchte ich hier ein bisschen auf die Kurse eingehen, die ich in diesen zwei 
Semestern belegt habe. Ich hoffe, sie helfen dem ein oder anderen! 
 
Advanced Culture, Lifestyle and Everyday Life, Jakob Demand, Lasse 
Liebst (Masterkurs) 
Diesen Kurs habe ich extrem spannend gefunden, auf Vieles werde ich auch im Zuge 
meiner Bachelorarbeit zurückgreifen können. Zur gleichen Zeit wurde in diesem Kurs 
nicht wenig verlangt, so hat mich dieser Kurs gegen Ende schon auch einige Male 
ein bisschen verzweifeln lassen. 



Auch wenn der Titel nicht danach klingt, ging es sehr viel um Konzepte rund um – ich 
zitiere aus dem Kurskatalog – „urban cultural contexts marked by conflicts, contested 
lifeforms and delinquency“. Die Vortragenden forschen beide aktiv in diesem Feld 
und haben ihre Leidenschaft für diese Themen sehr in den Kurs miteinfließen lassen. 
Es waren auch sehr spannende Gastvorträge dabei. Mir hat auch sehr gut gefallen, 
dass die Lehrenden mit uns StudentInnen auf einer Augenhöhe waren: So haben sie 
beispielsweise öfters nach unserer Meinung zu Texten gefragt (ganz à la: Jetzt hab 
ich euch erzählt, wie ich den Text auffasse, was denkt ihr eigentlich darüber? Habt 
ihr das auch so verstanden?). Gemeinsam in der Gruppe wurde aber nur selten 
diskutiert. Jede Woche waren zwischen 150 und 200 Seiten Syllabus zu lesen (der 
Kurs fand zwei mal die Woche statt), was zwar nicht überprüft wird, aber gut hilft um 
gut in der Vorlesung mitzukommen. Am Ende des Semesters muss man eine etwa 
20/25-seitige Arbeit abgeben. Meine anfangs erwähnte Verzweiflung rührt daher, 
dass dies eine vollkommen neue Situation für mich war und es in diesem Kurs nur 
bei zwei Konferenzen die Möglichkeit gab, Feedback zu bekommen. Bei diesen 
Konferenzen wurde unser Arbeitsfortschritt aber auch nur in der großen Gruppe 
besprochen. Dazu kam, dass die zweite Konferenz relativ spät angesetzt war und 
auch schon die fast fertige Arbeit behandeln sollte, weshalb viele in meinem Kurs ein 
paar ihrer Passagen sehr spät umändern oder komplett streichen mussten, so auch 
ich. Anschließend, circa einen Monat später, muss man eine mündliche Prüfung über 
seine Arbeit ablegen, diese also verteidigen. 
Auch wenn man mit der Arbeit, wie angesprochen, ziemlich allein gelassen wird, 
kann ich diesen Kurs wirklich nur weiterempfehlen, so engagierte Lehrende durfte ich 
bei keinem anderen Kurs erleben. 
 
Criminology, David Sorensen (Masterkurs) 
Man merkt dem Vortragenden dieses Kurses an, dass er Kriminologe und kein 
ausgebildeter Soziologe ist, was ich sehr schade finde. Wahrscheinlich habe ich 
besonders aus diesem Grund den Kurs als oft sehr an der Oberfläche kratzend 
empfunden. Die zwei Exkursionen in verschiedenen Gefängnissen waren jedoch 
einmalig. 
Hier muss man etwa drei Seiten (Synopsis) über ein selbstgewähltes Thema 
schreiben, über das man später bei der mündlichen Prüfung zusätzlich zum Kernstoff 
befragt wird. Da man in diesen drei Seiten sein Thema allgemein behandeln soll und 
sich jedoch für die Prüfung genauer mit einigen Aspekten auseinandersetzen soll, 
weiß der Professor später bei der Prüfung natürlich nicht, mit was man sich denn 
genauer beschäftigt hat. Dies ist ihm aber auch bewusst, so stellt er eher 
allgemeinere Fragen und lässt einen ausweichen. 
Ich empfehle den Kurs mit der Einschränkung weiter, dass er als Einführung in die 
Kriminologie gut geeignet ist, aber meiner Ansicht nach aus soziologischer Sicht 
leider nicht so interessant ist. 
 



Qualitative Methods, Maria da Paz Ventura Campos Lima 
Ich habe in diesem Kurs sicherlich viel gelernt, wage aber zu behaupten, dass ich mir 
dieses Wissen fast zur Gänze selbst angeeignet habe, da die Lehrende fast 
ausschließlich von ihren Folien abliest und gerne Anekdoten aus ihren Forschungen 
erzählt (die schon auch zum Thema beigetragen haben). Ich habe nicht das Gefühl, 
viel aus ihren Vorlesungen mitgenommen zu haben. Um eine Note zu bekommen, 
muss man eine Forschungsarbeit schreiben: die Wahl der Methode und das Thema 
bleibt einem selbst überlassen. Nachdem man das Thema den Mitstudierenden 
vorgestellt hat und beim Einzelgespräch mit der Professorin war (das sehr hilfreich 
war), ist man auf sich selbst gestellt. Besonders weil in dem Kurs versucht wird, 
möglichst viele Methoden abzudecken, erfährt man nichts Genaueres über einzelne 
Methoden und muss sich seine Analysemethode  selbst aneignen. 
Ich kann den Kurs also nur beschränkt weiterempfehlen, besonders wenn man im 
Hinterkopf behält was für einen guten Ruf die Uni Wien bezüglich qualitativen 
Methoden hat. Da der Kurs aber so weit ich weiß nicht mehr von dieser Lehrenden 
abgehalten wird, kann der Kurs in den nächsten Semestern ganz anders aussehen. 
 
Presentation Techniques, Sofie Swerts Knudsen 
Nachdem ich von einer Freundin gehört habe, dass dieser Kurs mit einem relativ 
hohen Aufwand verbunden ist, habe ich länger überlegt ob ich diesen Kurs wirklich 
belegen soll. Da aber ein anderer Kurs schon voll belegt war, habe ich mich dann 
doch dafür entschieden – auch natürlich um einmal wirklich zu lernen, wie man denn 
eigentlich Präsentationen macht. 
Jede Woche haben wir kleine, spontane Übungen gemacht, sprich mussten in 
kürzester Zeit kleine Präsentationen vorbereiten oder ein Märchen eindrucksvoll 
erzählen. Da wir eine wirklich sehr kleine Gruppe waren, entschied unsere 
Vortragende, dass es doch von Vorteil wäre, wenn jede Studentin (es waren wirklich 
nur Studentinnen) ihre zwei Präsentationen, die im Laufe des Semesters abgehalten 
werden mussten, in der darauffolgenden Woche ein weiteres Mal halten. So musste 
ich insgesamt vier Referate vorbereiten, von der Abschlusspräsentation noch 
abgesehen. Das war wirklich aufwendig, schließlich geht es in diesem Kurs ja darum, 
sowohl den Inhalt gut aufzubereiten wie auch die Präsentation gut zu gestalten. Wir 
haben alle gefunden, dass das zu  viel verlangt war. Die Prüfung besteht wiederum 
aus einer Präsentation, die vor der Vortragenden und einer außenstehenden Person 
abgehalten wird. 
Möchte man lernen und/oder üben, Präsentationen gut zu strukturieren und 
vorzutragen, kann ich diesen Kurs auf jeden Fall empfehlen, auch wenn er sehr 
aufwendig ist. (Auch Academic Writing wird von dieser Lehrenden abgehalten und ist 
dementsprechend aufwendig.) 
 
 
 



Gender and Body Dynamics, Hilda Rømer Christensen 
Dieser Kurs ist ein sogenannter „pass or fail“ Kurs: Man bekommt keine Note, 
sondern besteht ihn eben oder fällt durch. Interessanterweise hat der Kurs später im 
Semester begonnen, dafür hat er dann zwei mal in der Woche stattgefunden. Es gab 
Gastvortragende und eine Exkursion, am Ende mussten wir eine etwa zehnseitige 
Arbeit schreiben und präsentieren. Was wir jedoch bis zum Ende nicht wussten und 
erst erfuhren als die Präsentationen im Gange waren: Die Arbeiten mussten 
innerhalb einer Woche noch einmal ganz überarbeitet werden. Und das in der 
absoluten Endphase des Semesters... Die Professorin hat zwar manchmal etwas 
zerstreut gewirkt, die Einheiten auch meist nicht ganz logisch aufgebaut, bzw. hat sie 
es meiner Meinung nicht ganz geschafft, einen roten Faden durch den ganzen Kurs 
zu ziehen, trotzdem konnte man ihr anmerken, dass sie ein großes Fachwissen 
besitzt. Hilda hat auch einen anderen englischen Genderkurs abgehalten, der viel 
intensiver war, dieser war eher eine Einführung würde ich meinen.  
Ich kann diesen Kurs von ihr also auf jeden Fall weiterempfehlen. 
 
Norbert Elias and Pierre Bourdieu, Norman Gabriel (Masterkurs) 
Diesen Kurs habe ich schlussendlich doch nicht abgeschlossen, weil durch den 
Genderkurs doch mehr zu tun war als gedacht, ich möchte ihn aber in Folge trotzdem 
kurz beschreiben. Der Professor hat sich ab und an etwas zu sehr in Details 
verfangen und hätte meiner Meinung nach mehr in das Thema einführen können, 
trotzdem hat mir der Kurs gut gefallen, besonders weil er recht intensiv war: Er fand 
eine Woche lang statt, Montag bis Freitag für jeweils drei Stunden wodurch man gut 
im Thema bleiben konnte. Am Ende ist eine sechsseitige Arbeit zu schreiben, in der 
man ein Thema durch Theorien beider Theoretiker beleuchten soll. 
 
Dänisch Kurs 1 und 2 
Der erste Dänischkurs war ein Intensivkurs im Sommer, den ich nur aller wärmstens 
empfehlen kann. In diesen drei Wochen hat man die tolle Möglichkeit, ganz leicht 
Leute aus allen Studienrichtungen kennenzulernen. Der Anfang ist so extrem leicht 
gefallen. Auch wenn man besonders im ersten Sprachkurs nur Basics lernt, reichen 
diese schon um Zeitungsartikel (besser/flüssiger) lesen zu können oder Gesprächen 
zu folgen, weil man wichtige Schlüsselwörter und die Grundlagen der Grammatik 
kennenlernt. Der Kurs war jeden Tag dreieinhalb Stunden, jeden Tag musste eine 
kleine Hausaufgaben bis zum nächsten Tag gemacht werden. Am Ende gibt es eine 
schriftlich und eine mündlich Prüfung. Als deutsche/r MuttersprachlerIn ist dieser 
Kurs nicht sonderlich schwer, besonders man sich daran gewöhnt hat, eine neue 
Sprache in einer Fremdsprache zu lernen. 
Im Nachhinein bin ich sehr froh, den zweiten Sprachkurs drangehängt zu haben. Ich 
habe zwischenzeitlich jedoch öfters daran gezweifelt, da es doch schlicht weg 
zeitaufwendig ist (zwei mal in der Woche insgesamt 5 Stunden). So habe ich aber 
noch Feinheiten der Grammatik, insbesondere auch Vokabel gelernt, wodurch 



einfache Gespräche über bestimmte Themen möglich werden. Ich finde schon 
wichtig, besonders wenn man fast ein ganzes Jahr in einem anderen Land lebt, die 
Grundkenntnisse der Sprache zu lernen – ich glaube auch, dass das einen großen 
Unterschied im Alltag macht. 
 
Fazit 
Mir hat mein Auslandsjahr in Kopenhagen wirklich sehr gut gefallen. Es war eine 
wunderschöne Zeit, an die ich noch gerne und viel zurückdenke. Ich denke aber, 
dass man nicht mit der Vorstellung oder dem Wunsch nach Kopenhagen gehen darf, 
für ein oder zwei Semester Urlaub zu machen, denn das ist auf dieser Uni in den 
meisten Fällen einfach nicht möglich. Aber auch wenn oder wahrscheinlich auch 
gerade weil ich zweitweise schon viel für die Uni zu tun hatte, hat es sich so 
angefühlt, wirklich in Kopenhagen zu leben und zuhause zu sein. Und bei den vielen 
tollen Bibliotheken und Aufenthaltsmöglichkeiten auf der Uni fällt einem das Arbeiten 
auch gleich viel leichter. 
 
Im Ausland zu studieren und zu leben war extrem bereichernd für mich: Man lernt 
tolle, interessante Menschen kennen, die, wenn man Glück hat, zu wirklich guten 
Freunden werden, entdeckt zusammen eine Stadt von Grund auf und macht sie zu 
seinem Zuhause. Kopenhagen ist eine tolle Stadt mit eigenem Flair, die kulturell sehr 
viel zu bieten hat. Ich empfinde die Stadt als sehr entspannt und ruhig und doch sind 
zu jeder Jahreszeit, aber natürlich besonders im Sommer, immer viele Menschen 
draußen unterwegs. Man merkt regelrecht wie wichtig Freunde und Familie in der 
dänischen Gesellschaft sind, kein seltener Anblick sind beispielsweise Menschen, 
vom Kleinkind, zum Jugendlichen bis zur Pensionistin, die gemeinsam bei einem 
Konzert auf der Wiese sitzen oder tanzen. 
 
Ich vermisse auch das Radfahren so wie es in Kopenhagen möglich ist, in Wien sehr: 
die Radwege sind extrem gut ausgebaut, die AutofahrerInnen nehmen große 
Rücksicht auf die RadfahrerInnen und da man mit dem Rad überall in Kopenhagen 
hinkommt, fühlt man sich umso freier. 
 
Ich kann nur jedem, der mit dem Gedanken spielt ins Ausland zu gehen, ans Herz 
legen, diese Möglichkeit auf jeden Fall zu nutzen. Mir hat dieser Auslandsaufenthalt 
nur Lust auf mehr gemacht. 


