
1 

Erasmus Erfahrungsbericht Kopenhagen WS 2016/17 

Die Entscheidung im Laufe meines Soziologie Studiums ein Auslandssemester zu absolvieren 
stand für mich schon immer fest und nach langem Überlegen und Abwägen der zahlreichen 
Möglichkeiten wusste ich das es Kopenhagen sein soll. Die Webseite der Universität sowie 
alle Informationen, die ich über die Stadt fand überzeugten mich. Nach der Annahme der Uni 
Wien fingen meine Vorbereitungen an.  

Vorbereitungen 

Anmeldung für das Studentenwohnheim 

Bei der Online Anmeldung für die Uni Kopenhagen kann man sich unter anderem für einen 
Platz in einem Studentenwohnheim der Housingfoundation bewerben. Hier würde ich 
empfehlen alle Dokumente, die man von der Housingfoundation bekommt, genau zu lesen 
und sich eine Liste mit den Studentenwohnheimen zu erstellen, die in Frage kommen - die 
Anmeldung läuft nämlich dann unter Zeitdruck ab und umso wichtiger ist eine sorgfältige 
Vorbereitung. Die Housingfoundation schickt einen Link auf eine Seite mit den verfügbaren 
Zimmern gleichzeitig an alle Studenten aus und dann muss man schnell sein, um seinen 
Favoriten zu ergattern. Die Zimmer sind zwar sehr teuer, dennoch war ich froh eines zu 
bekommen, da die Wohnungssuche in Kopenhagen nicht gerade leicht ist. Mir war es 
außerdem wichtig im Vorhinein schon einen sicheren Wohnplatz zu haben. Ich hatte Glück 
und bekam einen Platz im Studentenwohnheim meiner Wahl und zwar dem „Østerbro 
Kollegiet“. 

• Østerbro Kollegiet 
Der erste Eindruck war nicht gerade umwerfend um ehrlich zu sein, aber nachdem 
ich das Zimmer geputzt und es mir etwas wohnlicher eingerichtet hatte, fühlte ich 
mich wohl darin. Die kleine Küche in meinem Zimmer war nicht wirklich ausreichend 
ausgestattet aber man kann sich bei der Housingfoundation (in dem Büro wo man 
sich den Schlüssel holt) auch Küchenequipment holen. Dort war zu meinem 
Erstaunen alles Neuware von Ikea – also unbedingt hinschauen wenn ihr euer 
Zimmer über die Housingfoundation gebucht habt! 

Die Lage in der sich dieses Wohnheim befindet war perfekt für mich, es waren nur 10 
Minuten mit dem Rad in die Uni und ca. 15 Minuten in die Stadt. Auch die Gegend in 
der sich das Wohnheim befindet ist bekannt dafür eine sehr ruhige und sichere 
Familiengegend zu sein. Es gab ausreichend Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer 
Nähe und auch eine Bus sowie die S-Bahn Station sind zu Fuß schnell zu erreichen.  

Das Wohnheim war mit ca. 100 Zimmern im Vergleich zu den anderen auch relativ 
klein und es war gut möglich in den Gemeinschaftsküchen die sich auf jedem 
Stockwerk befinden Leute kennen zu lernen.  
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Anmeldung für die Kurse 

Die Anmeldung für die Kurse muss man fristgerecht von zuhause aus machen und soweit ich 
das verstanden habe herrscht hier das „First Come First Serve“ Prinzip also auch hier besser 
gut vorbereiten und rechtzeitige anmelden. Leider habe ich die Frist verpasst, konnte aber 
dann nach einigen Emails mit der dort zuständigen Person noch in meine Traumkurse rein 
kommen. Das Angebot an Englischen Kursen ist groß und es gibt auch ein spezielles Angebot 
für Austauschstudenten. Außerdem dürfen Austauschstudenten auch aus dem Angebot an 
Masterkursen wählen.  

Die Gasthochschule 

Die Universität in Kopenhagen ist auf einige Campus aufgeteilt, die zum Teil weit 
auseinander liegen und da man in Kopenhagen jeden Weg mit dem Rad zurücklegt würde ich 
unbedingt darauf schauen, sich eine Wohnmöglichkeit in Uni-Nähe zu suchen. 

Die Betreuung der Universität Kopenhagen, sprich die für Erasmus Studenten zuständigen 
Personen waren alle kompetent, haben schnell auf Emails geantwortet und waren stets 
bemüht.  

Beim Campus der Social Sciences handelt es sich um ein wunderschönes altes Backstein 
Gebäude mit Innenhöfen die in den Pausen perfekt sind um sich mit einem günstigen Kaffee 
aus dem „Café Kommunen“ mit Freunden zusammenzusetzen. Am Campus selber gibt es nur 
einen Lesesaal zum Lernen aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich eine 
riesige Bibliothek in der man fast immer einen Platz zum Lernen findet. Der Dänisch Kurs war 
auf der Faculty of Humanities. Dieser Campus war modern und riesengroß. Die Bibliotheken 
sind sehr empfehlenswert und auch die Mensa dort ist wirklich gut.  

Mentoring Programm 

Bei der Online Anmeldung an der Uni Kopenhagen konnte man sich auch für ein Mentoring 
Programm anmelden. Hier bekam ich aber noch bevor mein Semester losging die Nachricht, 
dass sich im Studienfach Soziologie zu wenige Mentoren gemeldet haben und dass nicht 
jeder einen eigenen bekommen wird. Es gab teilweise Gruppen von Studenten die sich einen 
Mentor teilten, ich bekam aber auch dort keinen Platz. Andere Austauschstudenten die 
Soziologie studierten und in eine dieser Gruppen aufgenommen wurden trafen sich aber 
auch nicht allzu oft und es war mehr um Leute kennen zu lernen denke ich. Es gab aber auch 
gemeinsame Aktionen vom Mentoring Programm wo alle mitmachen durften, egal ob sie 
einer dieser Gruppen angehörten oder nicht. Dazu zählte unter anderem ein Potluck Dinner 
das in der Universität stattfand und zu dem jeder eine Speise aus seinem Heimatland 
mitbrachte. Das war eine nette Gelegenheit Leute kennen zu lernen und auch etwas über 
andere Länder und deren Kultur zu erfahren. Generell würde ich empfehlen an diesem 
Programm teilzunehmen, da es bestimmt nach schaden kann die Möglichkeit zu haben und 
die Unterstützungsleistung der Mentoren hängt von deren Motivation ab.  
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Einige Studenten wurden von ihren Mentoren bei ihrer Ankunft sogar an Flughafen 
empfangen andere sahen sich nur einmal, also generell sehr unterschiedlich und kaum 
pauschal zu bewerten.  

Pre-Semester Kurs 

Ein Kurs den ich jedem ans Herz legen kann ist der Pre-Semester Kurs in Dänisch. Dieser 
beginnt 3 Wochen vor eigentlichem Semesterstart und vermittelt ein paar Grundlagen in 
Dänisch. Je nach eigenem Aufwand lernt man dort mehr oder weniger. Mir war es sehr 
wichtig in einem Land in dem ich die nächsten 5 Monate verbringen werde die Sprache so 
gut wie möglich zu verstehen, auch um mich nicht nur als Tourist zu fühlen sondern mit 
Einheimischen kommunizieren zu können und zwar in deren Sprache. Die Dänen sind zwar 
unglaublich gut in Englisch, es ist also nicht notwendig, wurde aber von jedem sehr 
geschätzt. Gerade für Personen die Deutsch sprechen ist es einfacher die Sprache zu lernen 
und durch den anschließenden Semester Kurs den ich auch besucht haben ist es durchaus 
möglich sich in kurzer Zeit auf Dänisch verständigen zu können. Aber wie gesagt das war nur 
etwas das mir persönlich wichtig war und viele die ich kennen lernte sind auch ohne 
Dänisch-Kenntnisse wunderbar durch ihren Auslandsaufenthalt gekommen.  

Lehrangebot 

Neben dem Semester Kurs in Dänisch habe ich noch den Kurs „Criminolgy“ sowie den Kurs 
„Human Resource Management“ besucht. Beide Kurse waren Masterkurse, welche man als 
Austauschstudent auch besuchen kann wenn man eigentlich Bachelor Student ist. Bei den 
Kursen war sehr viel zur Vorbereitung zu lesen und die Kurse waren beide mit jeweils nur ca. 
12 Personen so, dass man sich schon auf die Kurse vorbeireiten sollte. Es war bei beiden 
keine Anwesenheitspflicht, dennoch sollte man bei so kleinen Gruppengrößen nicht allzu oft 
fehlen. Die Kurse waren beide anspruchsvoll aber sehr interessant. Die Uni Kopenhagen hat 
auch ein spezielles Kursangebot für Austauschstudenten.  

Allgemeines zur Stadt und Tipps 

Neben den ersten Erledigungen wie sich zu melden um eine „Gesundheitskarte“ sowie eine 
CPR Nummer zu bekommen und so weiter von denen man von der Uni ausreichend 
Informationen bekommt wann und wo das zu tun ist würde ich empfehlen sich so schnell 
wie möglich ein Rad zuzulegen. Hier gibt es sehr gute Angebote auf Facebook Seiten. Ich 
habe mein Rad in einem Second-Hand Fahrradgeschäft gekauft und obwohl es etwas teurer 
war bin ich im Endeffekt trotzdem billiger ausgestiegen, weil viele der im Internet 
angebotenen Räder hohe Reparaturkosten hatten. Sollte man mal nicht mit dem Rad fahren 
wollen ist auch eine „Rejsekort“ zu empfehlen die kostet zwar was aber erleichtert das 
Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel um einiges da man die Karte nur aufladen muss 
und dann keine Tickets mehr kaufen muss. Die zweite Anschaffung die in den ersten Tagen 
erfolgen sollte ist eine Sim Karte und somit eine Dänischen Nummer.  
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Meine war von Lebara Mobile, diese kann man in Trafiken erwerben und es gibt sehr 
günstige Tarife zwischen denen man wählen kann. Wenn man die Registrierung und so 
weiter abgeschlossen hat und seine CPR Nummer hat kann man auch ein Konto eröffnen. 
Das ist kostenlos und man spart sich lästige Aufschläge. Außerdem ist in Kopenhagen das 
bargeldlose Zahlen so gängig, dass es sogar Cafés gibt die kein Bargeld annehmen. Der 
Schlüssel zu allem heißt hier Mobile Pay und das würde ich mir unbedingt zulegen. Das kann 
man zum Beispiel sogar auf den in Kopenhagen so beliebten Flohmärkten super verwenden.  

Tipps in Kopenhagen 

• Flohmärkte (gibt es jedes Wochenende irgendwo einen, einer meiner 
Lieblingsflohmärkte war der im Studentenhuset) 

• Studentenhuset (günstiger Kaffee, viele Veranstaltungen, viele Austauschstudenten) 
• Freiwillig wo arbeiten (ist in Kopenhagen Gang und Gebe, ich habe ab und zu im 

Morgencafé von der Soziologie Fakultät Brötchen gebacken und Kaffee gekocht – 
dauert nicht lange ist lustig und man lernt auch Einheimische kennen was sonst als 
Austauschstudent eher schwerer ist) 

• Mittwochs die Riesenzimtschnecken bei der ist Sankt Peders Bageri - am besten in 
einem der zahlreichen Parks genießen 

• Die gratis Stadttour in Christiana 
• Fredags bar (jeden Freitagnachmittag Bier auf dem Uni Campus) 
• „Peder Oxes Kælder“ (coole Kellerbar in der es am Mittwochabend günstiges Bier 

gibt) 
• Jolene Bar in Kødbyen (dieser Klub befindet sich in der sogenannten Meatpacking 

District, es gibt auch noch andere Clubs dort und ist daher zum Ausgehen sehr 
empfehlenswert) 

• Immer und überall sagen dass man Student ist, ihr glaubt gar nicht wo man in 
Kopenhagen überall Studentenrabatte bekommt! 

Ziele außerhalb von Kopenhagen 

• Timetravels organisiert verschiedene Reisen. Ich hab den Trip nach Lappland gemacht 
und kann ihn sehr empfehlen.  

• Über die Øresund Brücke nach Malmö fahren und dort ein paar Stunden verbringen 
(recht viel mehr braucht man nicht da es nicht allzu viel zu sehen gibt und das 
Highlight hier eher die Reise selber ist als das Ziel) 

• Aarhus (die zweitgrößte Stadt in Dänemark, eignet sich perfekt für einen 
Wochenendtrip) 

• Reise nach Norwegen und eine Wanderung zur Trolltunga (mitunter eines der 
schönsten Erlebnisse meines Auslandsaufenthaltes) 



5 

• Møns Klint (mit ein paar Freunden ein Auto mieten und sich Dänemark ein bisschen 
genauer ansehen, perfektes Ziel dafür Møns Klint– das sind Klippen die man nach 
einer kurzen Wanderung, erreicht und die einfach wunderschön sind) 

Fazit 

Das Leben in Dänemark läuft anders ab als hier in Österreich, vor allem als 
Austauschstudent. Zum dänischen Lebensgefühl gehört das Rad einfach dazu und es gibt 
KEIN Wetter bei dem die Dänen dieses nicht verwenden. Des Weiteren wird man schnell mit 
dem dänischen Wort hygge vertraut werden. Mit ihm beschreiben die Dänen das 
Lebensgefühl, wie sie leben und noch einiges mehr. Für hygge gibt es keine direkte 
Übersetzung ins Deutsche aber würde man es versuchen würde es das Wort gemütlich noch 
am ehesten treffen.  

Das Semester in Kopenhagen war eine Entscheidung die ich nicht bereut habe! Kopenhagen 
ist eine wunderschöne Stadt die viele Möglichkeiten bietet. Ich habe viele neue Leute und 
Kulturen kennen gelernt und eine tolle Zeit dort verbracht, ich kann einen Erasmus 
Aufenthalt in Kopenhagen also wirklich sehr empfehlen. 

 


