
Erfahrungsbericht Kopenhagen 

Ich habe im WS 2016/17 mein Erasmus Semester in Dänemark, Kopenhagen gemacht.  
Grundsätzlich möchte ich gleich am Anfang hervorheben, dass dieses Semester eines der 
spannendsten und ereignisreichsten Semester meines Studiums war. Ich kann jedem/er nur 
empfehlen ein Erasmus-Semester zumachen, (natürlich insbesondre in Kopenhagen). Solche 
Erfahrungen kann man nicht durch reisen machen, mir hat Erasmus eine neue Perspektive 
auf mein Studium gegeben, die ich nicht missen möchte.  

Die Anmeldung für ein Erasmus Semester ist durchaus mit viel Papierkramm verbunden und 
die Informationen online sind oft etwas verwirrend, dennoch kann jede/r diese Hürde 
schaffen und der Aufwand lohnt sich bestimmt.  

Wohnung 
In Dänemark, aber besonders in Kopenhagen, ist die Wohnungssuche sehr schwierig und das 
merkt man gleich am Anfang. Ich wollte eigentlich ursprünglich keine über die 
Wohnungsvermittlungsstelleder Universität Kopenhavn angebotene (HousingFoundation) 
Wohnung nehmen. Daher hatte ich, sobald ich den positiven Bescheid hatte, angefangen auf 
verschiedenen andere Gruppen zu suchen (falls ihr euer Glück versuchen möchtet):  
https://copenhagen.craigslist.dk/search/apa?lang=en&cc=gb 
https://housinganywhere.com/de/ 
https://www.findroommate.dk/ (geht auch wenn man nicht dänisch kann) 
Auch gibt es oft Angebote auf Airbnb für über ein Monat 
Grundsätzlich hat mir dieser Guide sehr gut geholfen (http://www.hygge.info/wohnen.php)  
Ich habe auch einige Leute kennen gelernt die über work&travel was gefunden haben, dass 
ist auch sehr nett, da man direkten Kontakt mit Einheimischen und ihrem Alltag hat, vor 
allem vorteilhaft wenn man für ein Jahr bleibt und sowieso dänisch lernen möchte.  
Dennoch war mein Glück leider nicht so groß und ich hatte nach über zwei Monaten Suche 
keine preislich passende und auch was MitbewohnerInnen anbelangt, ansprechendes 
gefunden. Dann musste ich doch über die Housing Foundation etwas suchen. Das ist eine 
große Vermittlungsstelle, vorwiegend für Erasmus-StudentInnen. Sie haben einen sehr 
strengen und unveränderbaren Vertrag, in welchem der/ die MieterIn für alles 
herangezogen wird, die Organisation jedoch kaum für etwas rechtlich angreifbar ist, 
Veränderungen in diesem Vertrag sind nicht zulässig. Man lädt diesen unterschrieben und 
eingescannt auf dem, wirklich sehr unpraktischen, Workflow hoch.  
Ich habe ein teures Zimmer in dem, im August 2016 neu eröffneten, Base Camp (Georg 
Brandes Plads) gefunden. Von der Lage her ist dieses Studentenheim super, zentral bei 
Norreport, wo sowohl die U-Bahnen als auch die S-Bahnen fahren, direkt neben CSS 
(http://socialsciences.ku.dk) und von manchen Zimmer sieht man auf den sehr netten 
Rosenborggarten, welcher zum Rosenborgslot gehört.  
Dennoch war ich leider in vieler Hinsicht von diesem Studentenheim enttäuscht. Zu allererst 
wurden online viele Versprechen gemacht, wie ein Sportraum, dessen Installierung erst 
Mitte des Semestersangefangen wurde und nie mehr als halb fertiggestellt wurde. Sowie 
eine Kantine, welche bis zu meiner Abreise nicht  fertig wurde. Die Waschküche war, obwohl 
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neu, unglaublich schmutzig und hatte eine sehr teurere prepay Funktion (bei welcher man 
das aufgeladene überschüssige Geld, beim Auszug nicht zurückbekommt). Die Heizung hat 
trotz winterlichen Temperaturen oft übers Wochenende nicht geheizt oder wurde 
temperiert (so unter dem Motto: fahren ja viele übers Wochenende nach Hause…) oder ist 
öfters überhaupt ausgefallen und wurde bis Montag nicht repariert, da leider niemand im 
Büro vom Base Camp übersWochenende war.  
Es gab in jedem der beiden Häuser, welcher zum Base Camp gehören, 1 Gemeinschaftsraum 
mit je einem Herd  und einer Mikrowelle für über 200 Menschen, auch wenn im eigenen 
Zimmer eine Kochplatte vorhanden, ist das doch sehr wenig, um gemeinsame Kochabende 
zu haben. Im Allgemeinen war die Sozialisierung nahe zu unmöglich, wenn man nicht an 
fremde verschlossene Türen geklopft hat um Bekanntschaften zumachen, da jede/r ein 
eigenes Zimmer auf einem langen, weißen Gang hatte.  
Dennoch haben die Administratoren vom Base Camp immer wieder versucht „Partys“ 
zumachen, damit die BweohnerInnen sich kennen lernen können, leider war aber die 
Stimmung dort relativ schlecht und die Getränke so teuer, dass man lieber in den Zimmern 
gesessen ist.  
Sollte man ein introvertierter Mensch sein, welcher gerne ein eigenes Zimmer hat und einen 
zentralen Platz zum Wohnen sucht, ist dieses Studentenheim genau richtig! Wenn jemand 
eher Wert darauf legt, preisgünstig und sozial, also Zeit mit anderen,ist das nicht der richtige 
Ort.Alle die ich dort kennen gelernt habe, ja auch die welche ein Jahr in Kopenhagen bleiben, 
sind ausgezogen und wohnen jetzt schon wo anders.  
Abschließend zum Thema Wohnen möchte ich sagen, dass die Housing Foundation wie viele 
großen Organisationen ist, es gibt Regeln, die sind einzuhalten, sie machen es so wie sie es 
wollen, ich bin Ende Dezember aus meinem Zimmer ausgezogen und werde mein „deposit“, 
wenn sie nicht etwas zu beanstanden haben, Ende Februar wieder zurück bekommen.  
Sie sind zur Kontrolle und Reparaturen einfach in mein Zimmer gegangen, ohne mir vorab 
Bescheid zusagen und haben nicht auf meine Beschwerde reagiert.  
Wenn man über diese Organisation ein Zimmer nimmt, ist man eine/r von vielen, 
Entgegenkommen oder Ausnahmen gibt es nicht. Ich musste mir vor der Abreise ein Zimmer 
für eine Nacht nehmen, weil ich vier/5Tage vor meinem Endtermin ausziehen musste, damit 
vor dem/der nächste MieterIn alles kontrolliert werden konnte. Ich hatte einen günstigeren 
Flug am 28.des Monats  hatte,musste aber am 27. ausgezogen sein, konnte ich nicht bis 28 
um 5uhr früh in meinem Zimmer bleiben, sondern musste mir ein Hotel für eine Nacht 
nehmen, am 27. wurde der Schlüssel übernommen, es gab  keine aktive Übernahme des 
Zimmers. 
 
Universität und Studieren: 
Ich habe mich gefühlt als würde ich „Hogwarts“ betreten, als ich den ersten Tag auf der 
Universität Kopenhagen CSS war.  
Ich habe mich sofort in diesem Gebäude wohlgefühlt, mit dem kleinen grünen Innenhof, den 
vielen Türen und Winkeln. Viele haben den Aufbau und die Nummerierung der Gebäude als 
verwirrend empfunden, aber mir hat es gefallen, dass nicht alles von links nach rechts oder 
vom Eingang bis zum letzten Raum logisch nummeriert war. Ich fand auch sehr nett, dass es 



jeden Freitag kleine Veranstaltungen im Gemeinschaftsraum bzw. eine Fridaybar gab und in 
der Kathedrale(Soziologie-Gemeinschaftsraum) konnte man gemeinsam backen/kochen und 
Zeit verbringen.  

Die Übungen, welche ich belegt habe, waren sehr spannend und haben mir viele neue 
Aspekte im Studium und allgemein gegeben. Auch wenn anfangs kurz das Gefühl in mir 
aufkam, dass ich vielleicht doch nicht 32 ECTS in einem Erasmus Semester machen sollte. 
Habe ich aber gemacht und bereue es nicht, auch wenn ich über 35 Seiten auf Englisch 
schreiben musste, dies zu vier verschiedenen Thematiken. Eshat mir mehr Spaß gemacht 
und die Themen waren sehr anregend und selbst wählbar. 

Die Lehrenden haben diese Arbeit so aufgebaut, dass man immer wieder Teile abgeben 
konnte, diese wurden dann nicht beurteilt. Es war rein eine Hilfe um zu erkennen/lernen, 
was von einem erwartet wird und wie man thematisch und wissenschaftlich unterwegs ist 
undob man die Erwartungen, die an einen gestellt wurden, erfüllen kann.  

Ich habe die Benotung vorwiegend als fair wahrgenommen und hatte das Gefühl, dass die 
Lehrenden sich wirklich Mühe gaben jede Woche neue spannende und aktuelle Themen in 
ihren Unterricht hinein zubringen. Dennoch sind die Erwartungen und der Arbeitsaufwand 
höher einzustufen, als der an der Uni Wien, alle Texte die „empfohlen“ wurden, sollten, 
wenn man in die Einheit geht, auch gelesen worden sein, was bei einem 30 Seiten Text auf 
Englisch ein anderer Arbeitsaufwand, als auf Deutsch ist.  
Dennoch ist die Anforderung durchaus bewältigbar und die Englischkenntnis müssen nicht 
überdurchschnittlich sein, um den Vorträgen und Gesprächen in den Kursen folgen zu 
können.  

Zurückblickend ist mein wichtigster Tipp in organisatorischer Hinsicht, dass man das Learning 
Agreement genau und sehr sorgfältig zusammenstellt, wenn man nicht einfach alle ECTS im 
Erweiterungs-Curriculum angerechnet haben möchte. 

Anfangs und allgemein wäre es nett gewesen eine/n Tutor zuhaben, da der Papierkramm 
durchaus kompliziert ist und jeder Zettel, wo anders unterschrieben werden muss, (manche 
haben von ihrem „Department“ aus eine Gruppe gehabt, die gemeinsam diese 
Unterschriften erledigt haben).  
Dennoch informieren einen alle, wo man was unterschreiben lassen muss und man erhält 
Informationsmails und Broschüren, ebenso, dass es einen Information-Tag in jedem 
„Department“ gibt (ich bin gleich zu beiden wo ich Kurse belegt habe gegangen, Soziologie 
und Anthropologie).  

Die Universität Kopenhagen hat in mir Interesse für eine andere Art des Studierens geweckt, 
es war ein tieferes Einlassen in die Thematik und in die selbst wählbaren Themen für die 
Arbeit, welche sehr unterschiedlich bei allen TeilnehmerInnen in den jeweiligen Kursen 
waren. Auch wenn das Grundthema einen Zusammenhang mit diesem aufweisen musste, 
hatten wir ein sehr große Vielfalt und Auswahlmöglichkeit bei den Themen, mit welchen wir 
uns tiefer beschäftigen wollten. Genauso hat mich begeistert, dass es ganz normal war in 



Teams zuarbeiten, eher war es für die dänischen MitstudentInnen ungewohnt, wenn ein 
Vortragender dies nicht wollte. Die Begeisterung und Ambition auch Referate und 
Präsentationen gut zu machen, wenn diese nicht in die Note einfließen und das allgemeine 
Interesse und Diskutierfreudigkeit hat mich anfangs richtig fasziniert.  

Erlebnis und Freizeit  

Kopenhagen ist die Hauptstadt von Dänemark und liegt am Meer, für mich war das Meer, 
mit ein Grund, mich für diese Stadt zu entscheiden. Kopenhagen hat mich in viele 
Hinsichtbegeistert und fasziniert, so dass ich bestimmt wieder hinfahren werde. 
Unteranderem weil ich die viele netten Menschen, welche ich dort kennen gelernt habe, 
wiedersehen möchte und diese ruhige und positive Art der Dänen jetzt schon in Wien 
vermisse.  

Besonders toll fand ich, obwohl ich im Wintersemester dort war, konnte ich die ganze Zeit 
über mit dem Rad fahren und die Radwege sind viel breiter und besser gekennzeichnet als in 
Wien. Radfahren hat überhaupt einen sehr hohen Stellenwertin Kopenhagen und man darf 
so ziemlich überall fahren und die AutofahrerInnen sind sehr rücksichtsvoll.  

Bei der Liste der Städte mit der größten Lebensqualität liegt Kopenhagen unter den Top –10 
und das kann ich nur bestätigen. Kopenhagen ist nett und heimelig, dies  vor allem die 
Innenstadt, man kann auch super gemütlich ans Meer oder an einem der zahlreichen Kanäle 
entlang radeln, bis man in idyllischen kleinen Wohnsiedlungen landet. Auch wenn ich einen 
sehr ausgeprägten Orientierungssinn habe, auch niemand der mich besucht hat, hat sich je 
verlaufen, die Stadt ist übersichtlich und auch der öffentliche Verkehr gut vernetzt. Die 
Tickets sind allerdings relativ teuer, so wie alles in Kopenhagen, was mit ein Grund war so 
viel Rad zufahren. 

Das Nightlife war durch aus nett, besonders zu Beginn wurden von der Universität und den 
verschiedenen Studenthusel Partys für Erasmus-Studies gemacht, um neue Leute kennen zu 
lernen. Ansonsten ist Kopenhagen vorwiegend, vermutlich auch weil ich im Herbst/Winter 
dort war, sehr „hyggeligt”, was so viel wie gemütlich heißt. Meist haben meine dänischen 
Freunde zum gemeinsamen Kochen, Spielen, Filmschauen oder einfach zu Trinkspielen 
eingeladen. Party-machen und Fortgehen war eher mit den Erasmus Freunden.  

Besonders praktisch fand ich, wie einfach man mit Englisch den Alltag bewältigen konnte, 
auch das Personal an den Supermarktkassen spricht genug englisch um einfache Fragenzu 
beantworten und Auskunft über Produkte zugeben, was ich in Wien/Österreich bis jetzt 
noch nirgendsso wahrgenommen habe. Dennoch schnappt mandänisch im Alltag auf, 
obwohl ich keinen Pre-Sprachkurs gemacht habe, lernte ich aber sehr leicht einfache 
Phrasen für den täglichen Einkauf und lebensnotwendige Fragen.  

Ich würde dieses Semester sofort wieder genauso machen, es war eines der motivierensten 
und aktivsten Semester, auch im Universitären Aspekt, die ich in meiner Studienzeit bis her 
hatte.  


