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Der Wunsch, meinen Eramusaufenthalt in Kopenhagen zu beginnen, hat mich eigentlich 

selbst ein bisschen überrascht. Doch meine Neugierde, den skandinavischen Norden zu 

erleben, die mir unbekannte Ecke Europas, von der mir stets viel Gutes in den Ohren 

geblieben war, sei es schickes Design, der hohe Lebensstandard, innovative im 

Bildungssystem, hatte sich durchgesetzt. 

Kopenhagen war da die ideale Stadt, um mir selbst ein Bild zu machen, fand ich. 

Über das Jahr, dass ich dann dort verbracht habe war wohl das großartigste bisher, und ich 

könnte viele Seiten damit füllen.  

Retrospektiv betrachtet, sind hier meine Eindrücke zu den Themen gesammelt, die vor einem 

Aufenthalt, meiner Meinung nach, für andere relevant sein könnten. 

 

VORBEREITUNGEN UND VORURTEILE 

Die drei Herausforderungen, die ich erwartet hatte- teure Stadt, überlaufener Wohnungsmarkt 

und schlechtes Wetter- haben sich grundsätzlich bewahrheitet, doch kann ich vor allem 

betonen, dass es sich davon nicht abzuschrecken gilt.  

Einige Ersparnisse anzulegen ist jedenfalls notwendig, dadurch, dass sich das Preisspektrum 

auf jeden Fall auf einem etwas höheren Niveau bewegt. Allerdings gilt das nicht ausnahmslos, 

es lässt sich durchaus auch sehr billig Leben, wenn man eben weiß wie, und bereit ist, sein 

Leben ein bisschen umzustellen bzw. sich entsprechend zu organisieren. Insgesamt ist essen 

gehen und Alkohol trinken, sowie der Großteil der Lebensmittel wesentlich teurer, ebenso die 

Mieten. Trotzdem existieren billigere Wohnmöglichkeiten, es gibt ein sehr gut organisiertes 

„Food- sharing“ 2x die Woche, shoppen auf Flohmärkten macht Mode zu einer 

erschwinglichen Sache und es gibt einige Volksküchen, Unikantinen und Buffets in denen 

sogar leistbar gegessen werden kann, etliche Events sind kostenlos und durchs Radfahren 

werden Öffi- kosten eingespart. 

 

Ich habe beispielsweise sogar beim Wohnen stets sehr gute Erfahrungen gemacht und 

problemlos ganze 4x super WG-Zimmer gefunden. Die Entscheidung über Facebook-

Gruppen und FindRoommate- Seiten vorzugsweise mit dänischen Leuten zu leben, hat sich 

für mich als eine sehr positive Erfahrung erwiesen und gerade Zwischenmieten werden 

wirklich viel Angeboten. Noch billiger und sozialer sind sicherlich einige ausgewählte 

Studenten- Kollegien, abzuraten ist von einigen entlegenen oder überteuerten Wohnheimen, 

die über die Uni angeboten werden und für internationale Studierende vorbehalten sind. 

 



Auch wettermäßig bin ich eigentlich sehr positiv überrascht worden. Einerseits ist das Wetter 

in den Wintermonaten meiner Erfahrung nach fast milder als in Wien, andererseits ist 

Kopenhagen bestens ausgerüstet- radeln wärmt, es gibt es sehr tragbare Funktionskleidung 

und auf Gemütlichkeit wird insgesamt viel Wert gelegt. 

 

 ANKOMMEN UND WOHNEN IN KOPENHAGEN 

Ich hatte jedenfalls in jeder Hinsicht sehr viel Glück in Kopenhagen, unkompliziert an ein tolles 

Zimmer gekommen, hatte ich eine rosige Ankunft mit heißen Tagen die ich am wirklich 

schönen Strand verbringen konnte Herbsttagen an dieser Stadt am Meer, habe ich mich in 

kürzester Zeit so verliebt, dass ich beschlossen habe meinen Aufenthalt so lange wie möglich 

auszudehnen. Die Zeit verfliegt an unbekannten Orten schneller als gedacht, das Leben an 

sich wirkte für mich wesentlich beschleunigter weswegen ein 6-monatiger Aufenthalt nie und 

nimmer genug gewesen wäre. Entsprechend musste ich auch wieder Umziehen, vier 

Wohnungen in 13 Monaten, was mir die Stadt und Lebensweisen sicherlich von vielen Seiten 

nähergebracht. 

Zwischenmietenvarianten, sind manchmal einfacher zu finden und sind eine gute Gelegenheit 

um mit lokalen Leuten zu leben. So hat mir das Zusammenleben mit dänischen Studierenden, 

definitiv mehr Einblick in die Kultur die feinen Unterschiede eröffnet. Es haben sich zwar keine 

langlebigen Freundschaften daraus entwickelt, doch hatte ich hatte stets angenehme und 

verlässliche Mitbewohner.  

Allgemein ist bezüglich Wohnen fast alles möglich, Preis, Lage und Umfeld sind wirklich 

variabel, zu rechnen ist dabei mit durchschnittlich mit 3000-4500 Kronen für ein Zimmer.   

Die verschiedenen Stadtteile Kopenhagens haben unterschiedlichen Charakter, wobei ich 

selbst in Nørrebro, Vesterbro und NordWest gelebt habe, allerdings ist generell fast alles, bis 

zu 30min Fahrraddistanz ins Zentrum zu empfehlen. Neben WG Zimmern gibt es aber auch 

wenige nette und viel preiswertere Kollegien, die sicherlich die sozialste und beste Variante 

als internationale Studentin sind.  

 

In Dänemark ist vieles an Bürokratie und Organisation bereits digitalisierter und für mich hat 

es sich jedenfalls ausgezahlt neben einer dänischen Nummer auch ein Konto zu eröffnen 

dadurch, dass Bargeld fast gar nicht mehr verwendet wird.  

 

 ÜBER DIE STADT & DIE LEUTE 

Die Stadt an sich präsentiert sich sehr international, vor allem von einer jungen akademischen 

Elite bevölkert, wodurch Englisch im Alltag überall quasi Zweitsprachen- Stellung hat. 

Menschen haben sich mir stets als extrem freundlich, hilfsbereit und verlässlich, aber auch 

sehr beschäftigt gezeigt. Von Beginn an hab ich mich immer wohl und willkommen gefühlt, 



alles ist gut organisiert und funktional. Der Eindruck war daher, das Kopenhagen eine Stadt 

ist, die sehr einfach zugänglich ist, die internationale Bewohnerinnen gewohnt ist, und gerade 

auch im akademischen Bereich, schätzt. 

Leute sind extrem aufgeschlossen, gesellig und nett, doch teilweise ist es auch schwierig 

engere Freundschaften zu schließen, mit Leuten die so verplant sind. Auf jeden Fall zahlt es 

sich aus auf Leute zuzugehen und sich zu bemühen, selbst wenn es erst nicht so wirkt, es 

kommt fast immer sehr viel zurück. Zumindest haben sich die DänInnen die mir begegnet sind, 

wirklich als sozial, lustig und auch ziemlich verrückt erwiesen. Abgesehen davon ist 

Kopenhagen wie gesagt sehr international, gerade Leute die selbst neu sind machen einem 

das Anfreunden doch leichter.  

 

Radfahren, ist die Fortbewegungsmöglichkeit in der Stadt bei jedem Wetter und ist meines 

Erachtens wesentlich um die Lebensweise der Kopenhagener näher kennenzulernen. 

Aus der Fahrradperspektive wirkt Kopenhagen von Anfang an überschaubar, grün und voller 

Wasser, ganz ohne Verkehr und hohe Häuser ganz und gar nicht wie eine europäische 

Hauptstadt. 

Diese Gemütlichkeit ergänzt sich durch Design, Architektur und den skandinavischen 

Understatement-charakter, der sich durch Kopenhagen zieht. Eine Ästhetik, und ein Lifestyle, 

der, an Konsum gekoppelt, in einem wohlhabenden Land wie Dänemark sicherlich einer 

verhältnismäßig großen Gruppe zugänglich ist. 

In diesem Sinn präsentiert sich Kopenhagen für eine Hauptstadt ziemlich homogen- casual, 

stilvoll, selbstbewusst. Erfolg, Leistung und Karriere sind essentieller Lebensbestandteil, für 

Menschen die ihren Wohlstand weiterhin erhalten wollen. 

In vieler Hinsicht hat meine Zeit in Kopenhagen mein Denken verändert, insbesondere einen 

Einblick in die Perspektive der DänInnen zu bekommen und mit der Zeit besser zu verstehen 

war sicher ein großer Teil davon.  

 

ZUR ‘UNIVERSITY OF COPENHAGEN‘ 

An die Universität von Kopenhagen, die einen ziemlich guten Ruf zu haben scheint, hatte ich 

entsprechend hohe Erwartungen, die teils erfüllt wurden, teils nicht. 

Niveau und Qualität der Kurse hat sich meine Erfahrung sehr an dem Willen und der 

Motivation der Professoren orientiert. Dabei waren hier einige zwar herausragend positiv und 

inspirierend, wo andere wirklich enttäuschend waren. Definitiv kann ich hier gerne 

Empfehlungen abgeben.  

Grundsätzlich ist die Universität viel besser organisiert als ich es von Wien kenne, alles ist 

online aufgebaut und diverse Arbeits- wie Recherchemöglichkeiten mit ich bringt.  



Außerdem sind die verschiedenen Kampusbereiche und Bibliotheken, in schöner Lage 

einladend, hell und gemütlich und top ausgestattet, was das Lernen insbesondere in den 

Wintermonaten leichter macht. 

Ebenso das Personal ist super hilfsbereit, wenn man auf Ansprechpersonen zurückgreift. 

Insbesondere das Soziologie- Department ist sehr bemüht und entgegenkommend und die 

Studierenden sehr engagiert, was mir eher neu war. Es wird sehr viel zur Verfügung gestellt, 

an Material, wie räumlich, die Papers müssen dann selbstständig verfasst werden und stellen 

zwar einiges an aufwand dar, doch werden auch mit vielen ECTS Punkten belohnt. Ich fand 

es sehr hilfreich mit anderen StudentInnen zusammenarbeiten und mir vorab Feedback 

einzuholen. Damit habe ich dann auch alle Kurse sehr zufriedenstellend abschließen können. 

 

SONSTIGES- FREITZEITGESTALTUNG, ARBEIT, SPRACHE 

Auch außerhalb der Uni gibt es viel zu unternehmen, mit breitem kulturellen Angebot es gibt 

unendlich viele Events, Veranstaltungen, Festivals und Konzerte in jedem erdenklichen 

Bereich und Schwerpunkt. Ich habe beim CPH DOX Festival mitgearbeitet, mit dem CPH PIX 

die größten Filmfestivals, es gibt moderne Kunst Projekte, viele dänische Bands 

kennengelernt und mich zeitweise im Trampoline House, einem Flüchtlingsprojekt engagiert. 

Auch ausgehmäßig ist sehr verschiedenes zu finden: Friday Bars an jedem Uni Campus, 

etliche hippe Bars, verrauchte Bodegas, viele live Konzerte, kommerziellen Clubs oder 

spontane Outdoor Partys. Meistens beginnt und endet aber alles früher als aus Wien gewohnt, 

was nicht heißt das weniger gefeiert wird. 

 

Im Sommersemester hab ich dann begonnen meine Finanzen mit einem Job in einem 

Restaurant aufzubessern, was in meinem Fall, eines der besten Erfahrungen geworden ist, 

die ich in Kopenhagen noch machen konnte. Dadurch habe ich mich auf einem anderen Level 

als ‚nur‘ als Erasmusstudentin integrieren können hat und einen noch einen ausführlicheren 

Einblick in die dänische Kultur bekommen können, die insgesamt sehr ans Arbeitsleben 

gekoppelt ist.  

Auch sozial habe ich wirklich sehr davon profitiert, da Arbeitsverhältnisse sehr persönlich 

organisiert sind und hab neben professionellem Input damit auch eine große Familie für den 

Rest meiner Zeit gefunden. 

 

Zusätzlich wurde mir auch meinen Wunsch, den Erasmusaufenthalt weiter zu verlängern, um 

einen Sommerkurs an der Uni zu besuchen, zugesagt- eine ebenfalls sehr gute, 

abschließende Erfahrung. Sommerkurse sind als einwöchige Intensivkurse aufgebaut, die 

abwechslungsreich einem Schwerpunkt gewidmet werden, doch sicher wieder sehr abhängig 



von den Vortragenden. Als sogar einzige internationale Studentin konnte ich hier auch noch 

meinen bisherigen Einblick in die Uni um das einer Vollzeitstudentin erweitern. 

 

Das Dänisch lernen war wesentlich schwieriger als erwartet, obwohl ich relativ viel Kontakt 

mir DänInnen hatte und mehrere Sprachkurse absolviert habe, war das Ergebnis am Ende 

meines Aufenthalts eher enttäuschend. Dadurch, dass es auch so gut wie nie erforderlich ist, 

ein längeres Gespräch auf Dänisch zu führen, ist das auch auf Dauer kein Problem.  Ich 

empfand es jedoch sehr hilfreich, immerhin mit der Zeit einiges verstehen zu können und mich 

auch problemlos im Alltag zu orientieren, wenn einmal nicht alles auf Englisch stattgefunden 

hat.  

 

Abschließend kann ich einen Erasmusaufenthalt jeder und jedem empfehlen. Für mich ist 

dieses Jahr eines bereichernden Erfahrungen geworden die ich bisher gemacht habe, in 

Bezug auf meinem Studium aber auch des Lebens, ist es nur mehr als empfehlenswert eine 

andere Stadt, Kultur und Menschen kennenzulernen. Damit ist das Programm eine riesige 

Chance, in eine andere Welt einzutauchen, dass wirklich genutzt werde sollte, gerade weil es 

wirklich unzählige Möglichkeiten gibt es zu gestalten. 

 

(Bei Interesse für konkrete Tipps zu Kursen usw. kann ich gerne weiterhelfen. 

ja.na.kriechbaum@gmx.at) 


