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Bewerbung 
 
Für mich war seit Beginn des Studiums klar, dass ich früher oder später ein Semester im 
Ausland verbringen wollte. Wohin die Reise hingehen sollte war für mich anfangs relativ egal, 
Hauptsache raus aus Wien um neue Leute, eine neue Kultur und auch eine neue Universität 
kennenzulernen. Nachdem ich mich genauer mit dem Studienangebot der unterschiedlichen 
Partneruniversitäten auseinandergesetzt hatte, fiel meine erste Wahl auf Lissabon. Mein 
Portugiesisch war zu diesem Zeitpunkt (und ist es auch noch immer) eher schlecht. Und weil 
es eine Anforderung war die Sprache zumindest auf B1 Niveau zu beherrschen fiel diese 
Wunschdestination für mich ins Wasser. Also alles wieder von vorne. Nach weiterer Recherche 
entschied ich mich schlussendlich für die Universität Kopenhagen. Zugegebenermaßen bin ich 
schon 2-mal vor meinem Erasmusaufenthalt dort gewesen, um den üblichen touristischen 
Tätigkeiten nachzugehen (Sightseeing, Smørrebrød, etc.). Die Erinnerungen an die 
kurzweiligen Aufenthalte hatte ich als durchwegs positiv in Erinnerung. Und obendrein wollte 
ich mir ein eigenes und diesmal detaillierteres Bild dieses skandinavischen Landes machen. 
Ganz anders als in Portugal verlangte die Dänische Partneruniversität von mir auch nicht die 
Landessprache zu sprechen, also wie geschaffen für mich! Gesagt, getan. Ich bewarb mich für 
die Stelle und bekam glücklicherweise eine positive Rückmeldung seitens der Erasmus 
Koordination. Very exciting! 
 
Vorbereitung 
 
Von da an ging die Vorbereitungsphase los. Eine Zeit voller Vorstellungen, Erwartungen und 
noch mehr bürokratischem Organisationsaufwand. Einreichungen, Dokumente, und 
Bestätigungen müssen von A nach B, um unterschrieben zu werden und dann alles wieder 
retour. Der ganz normale Bürokratiewahnsinn. Die Kommunikation mit den diversen Stellen 
hat sich jedoch als äußerst unproblematisch dargestellt. Von Seiten der Erasmus Koordination 
habe ich immer die nötigen Informationen bzgl. Wohnen, Subventionen und Sprachkurse 
bekommen und auch die Kontaktaufnahme mit der Partneruniversität in Kopenhagen lief wie 
geschmiert. Von Wien aus plante ich vorab schon mein Semester und registrierte mich für 
einen einmonatigen Dänisch Sprachkurs. Auf den Dänisch Sprachkurs werde ich später noch 
zu sprechen kommen. Vorab sei allen schon gesagt, dass ich den Kurs jeder/jedem wärmstens 
empfehle. Das Organisieren einer Unterkunft gestaltete sich schon etwas schwieriger. 
Nachdem ich zu diesem Zeitpunkt kein Facebook hatte (schlechte Idee) blieb mir nichts 
anderes übrig als über die Vermittlungsplattform FindRoommate nach einer passenden 
Unterkunft zu suchen. Das Vorhaben blieb leider erfolglos, weshalb ich mich schlussendlich 
dafür entschied, eine Studentenwohnung über die Housing Foundation zu buchen. Die 
Housing Foundation ist eine Zweigstelle der Universität Kopenhagen und vermittelt 
Wohnungen an dänische, aber eben auch internationale Studierende.  Ich musste einen 
Vertrag über das ganze Semester mit der Housing Foundation unterzeichnen, also waren 
meine Pläne öfters in Kopenhagen umzuziehen durchkreuzt. Im Endeffekt habe ich die 
Wohnung in den Räumlichkeiten des Studentenwohnheim „Basecamp“ aber sehr genossen. 
Mehr dazu im nächsten Abschnitt. 
 
 



 
Ankunft und Wohnung 
 
Mein Aufenthalt begann aufgrund des Sprachkurses schon einen Monat vor dem offiziellen 
Semesterstart, sprich Anfang August. Meine Zimmer war bereits eine Woche vor dem 
Sprachkurs bereit um von mir bezogen zu werden, weshalb ich mich dazu entschloss die Tage 
vor dem Kurs dazu zu nutzen, um mich zu akklimatisieren (es war für Dänische Verhältnisse 
ein richtig heißer Sommer: 25 Grad!) und die Stadt zu erkunden. Mein ursprünglicher Plan war 
es, wie bereits erwähnt, mit Locals zusammenzuleben, was jedoch aufgrund des umkämpften 
Wohnungsmarktes schwieriger war als gedacht. Also musste ich mich mit der Idee anfreunden 
ein Semester in einem Studentenwohnheim zu leben. Das Zimmer im zentralen Basecamp 
stellte sich jedoch als gute Entscheidung heraus, denn die Lage war wirklich ein Traum! Ich 
konnte mehr oder weniger überall zu Fuß hingehen, nachdem das Wohnheim quasi im 
Zentrum (bei Nørreport St.) liegt. Anfangs war ich der Idee ganz alleine zu wohnen eher 
abgeneigt, da ich zuvor nur in WGs gewohnt habe und den Austausch mit anderen Personen 
immer genossen habe. Jedoch erwies sich die kleine Wohnung (ca. 25m2) mit Badezimmer 
und kleiner Küche inklusive als tolle Entscheidung. Was soll ich sagen: Wenn man einmal diese 
Autonomie genossen hat, fällt es zumindest mir schwer wieder mit Anderen 
zusammenzuwohnen. Zum Basecamp an sich lässt sich sagen, dass es ein riesen Gebäude mit 
einem Haufen Studierender ist. Partys usw. werden auch organisiert auf denen man mit 
anderen Internationals socialisen kann, wenn man das will.  
 
Sprachkurs 
 
Gleich zu Beginn vorab: Alle die vorhaben zumindest ein bisschen aus der „international-
exchange-student-bubble“ auszubrechen und mit Locals zu interagieren bzw. dänische 
Bekanntschaften zu schließen sollten diesen Kurs besuchen, da er die Grundbausteine der 
Dänischen Sprache vermittelt und noch dazu gratis ist. Mir haben die paar Brocken Dänisch 
immer wieder geholfen mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ein wenig mit ihnen zu 
„snakken“ und Freundschaften zu schließen. Für Deutschsprachige ist Dänisch ohnehin nicht 
wirklich schwer. Grammatik und Vokabular weisen viele Parallelen auf, was es richtig 
unterhaltsam macht sich mit der Sprache zu beschäftigen. Im Kurs wird ohnehin sehr viel Wert 
auf einen spielerischen Umgang gelegt. Ein weiterer erwähnenswerter Punkt: Man bekommt 
dafür 7,5 ECTS, die man sich easy als Alternative Erweiterung anrechnen lassen kann. Also top 
top top, oder wie die Dänen sagen würden: Fantastisk! 
 
  



Universität 
 
Alle meine Kurse habe ich auf der Sozialwissenschaftlichen Fakultät besucht, welche im CSS 
Campus integriert ist. Das Gebäude ist ein ehemaliges Krankenhaus (altes AKH lässt grüßen), 
welche sich in der Nähe der Nørreport St. befindet und somit für alle Bewohner des 
Basecamps in bisschen mehr als 5 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Der Campus ist hübsch 
gestaltet und sehr belebt. Eine super Kantine gibt es auch, bei der man für Kopenhagener 
Verhältnisse preiswert mittags essen kann.  
 
Ich habe während des Semester folgende 2 Kurse besucht:   

 
Advanced Welfare, Inequality and Mobility (15ECTS) 

  Danish Society (7,5ECTS)  
 
Der erste Kurs wird von Peter Abrahamson geleitet, der nicht nur über einiges an 
Fachkompetenz im Gebiet der Wohlfahrtsstaatlichen Analyse aufweist, aber auch so einfach 
ein cooler Typ ist. Während des Semesters mussten wir im Rahmen des Seminars 3 Arbeiten 
zu den im Titel der Veranstaltung genannten Themen verfassen, um dann schlussendlich am 
Ende des Semesters bei einer mündlichen Prüfung darüber zu referieren. Der Arbeitsaufwand 
war höher als ich das von den Seminaren aus Wien kannte. Wir mussten wirklich viel lesen 
und das Verfassen der 3 Arbeiten schien noch zu Beginn des Semesters als Unmöglichkeit.  
Unterm Strich jedoch mit Sicherheit die lehrreichste Veranstaltung die ich bis jetzt im meinem 
BA Studium besucht habe. 
 
Der andere Kurs wird von Yosef Kamal Ibssa geleitet, welchen ich jedoch nur am Anfang bzw. 
am Ende des Semesters zu Gesicht bekommen habe, da jede Stunde von einer anderen Person 
gestaltet/unterrichtet wird. Die Veranstaltung ist ähnlich wie Struktur und Entwicklung der 
Gegenwartsgesellschaft aufgebaut, sprich jede Woche ein anderes Thema über die Dänisch 
Gesellschaft, um zu erklären warum die Dinge dort so sind wie sie eben sind. Von Themen wie 
„Hygge“ bis Alkoholkonsum bei Jugendlichen im Skandinavischen Raum wird so ziemlich alles 
abgedeckt was mit der dänischen Gesellschaft zu tun hat. Am Ende des Semesters muss man 
eine Seminararbeit über ein beliebiges Thema verfassen, welches etwas mit der Dänischen 
Gesellschaft zu tun hat. War unterm Strich okay, wobei ich von anderen Studierenden von 
Lehrveranstaltungen gehört habe, die sich weitaus spannender angehört haben. 
 
Freizeit 
 
Ehrlichgesagt kann ich wenige Ratschläge zum Thema „klassisches Studentenleben“ in 
Kopenhagen geben. Diese kann man evtl. den bereits existierenden Erfahrungsberichten 
entnehmen. Das meiste meiner Freizeit habe ich in einem MMA-Gym bei der Flintholm Station 
verbracht. Wer Lust auf intensives Sparring mit starken und vor allem wirklich lieben Leuten 
hat, sollte bei „Rumble Sorts“ auf ein Training vorbeischauen. All jene die noch keine Erfahrung 
mit Kampfsport hatten kann ich es nur empfehlen dort eine Intro-Klasse für Brazilian Jiu-Jitsu 
zu belegen. Am Besten bei Franck oder Yahya, die zwei sind fantastische Grappler und 
obendrein wirklich liebe Typen. 
 
 
 


