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Universität und Kurse 

Nach der Nominierung der Universität Wien muss man sich nochmal separat bei der University of 

Copenhagen bewerben. Hierbei hat man die Möglichkeit auszuwählen ob man Interesse an einem 

Zimmer der Housing Foundation hat (dazu schreibe ich weiter unten mehr) und ob man Teil 

des"Mentor Programs" sein möchte, welches von Studierenden des Institut für Soziologie und Kultur-

und Sozialanthropologie organisiert wird. Da das Programm auch von der Uni gefördert wird, wurden 

jede Menge Aktivitäten organisiert, für die man sonst auch oft Eintritt bezahlen müsste wie zum 

Beispiel das Louisiana Museum oder Eislaufen. Mein absolutes Highlight war jedoch das Culture 

Dinner zu Semesterbeginn, wo jeder ein Gericht aus seiner Heimat mitgebracht hat.  

Die Universität Kopenhagen ist relativ streng was das Belegen von Kursen betrifft. Als 

Erasmusstudent muss man die vollen 30 ECTS erfüllen, darf aber auch nicht darüber kommen. Die 

meisten der Kurse haben 7,5 ECTS, einige umfangreichere Kurse 15 ECTS und die Prüfungsleistung 

erbringt man meistens durch die Abgabe einer Seminararbeit zu Semesterende. Am Department of 

Sociology wird zudem verlangt, dass mindestens 20 der 30 ECTS auf Kurse des Departments 

entfallen. Es war daher für mich nicht möglich, außer dem Sprachkurs, einen weiteren fachfremden 

Kurs zu belegen, was ich sehr schade gefunden habe, da ich meinen ursprünglichen Kursplan 

abändern musste. Als dann noch dazu ein Soziologiekurs, den ich sehr interessant gefunden habe 

und unbedingt machen wollte abgesagt wurde, musste ich meine Auswahl nochmals ändern und war 

letztendlich ein bisschen enttäuscht von meinen Kursen.  

Ich bin Anfang August für den Pre-Semester Danish Language Course angereist, was absolut die 

richtige Entscheidung war. Der Sprachkurs hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist mir relativ leicht 

gefallen und war eine gute Möglichkeit Leute anderer Studienrichtungen kennenzulernen. Zudem 

war es angenehm einen Kurs schon im August abschließen zu können und unterm Semester dann nur 

noch 3 Kurse machen zu müssen. 3 Kurse klingt zwar nicht nach viel, es ist aber für jeden Kurs 

ziemlich viel Literatur zu lesen.  

Zwei der drei Kurse die ich am Department of Sociology besuchte waren Masterkurse  und das 

Niveau deutlich schwieriger, als ich es von den Bachelorseminaren in Wien gewohnt war. Im Kurs 

„Design-based Research in Criminology“ fehlte mir sowohl Fachwissen in Kriminologie und auch dass 

ich die Lehrveranstaltung „Multivariate Analyseverfahren“ in Wien noch nicht gemacht hatte, war ein 

kleiner Nachteil. Nichtsdestotrotz waren alle Kurse machbar und die Professoren, sowie die 

dänischen Masterstudenten alle sehr hilfsbereit.  

Was mir insgesamt gut gefallen hat ist, dass den Studierenden viele Freiheit bei der Themenwahl 

überlassen wurden und einem viel Selbstständigkeit abverlangt wird. In manchen Kursen fand viel 

Interaktion direkt im Klassenzimmer statt und es wurde viel mit gegenseitigem Feedback der 

Studierenden gearbeitet. Manche Kurse hingegen waren leider reiner Frontalunterricht.  

Was mir an den Räumlichkeiten der University of Copenhagen besonders gut gefallen hat und mir in 

Wien fehlt, sind die umfassenden Möglichkeiten für Studierende am Campus zu lernen oder sich für 



Gruppenarbeiten zusammensetzen. Auch das Angebot an Lesesälen und Bibliotheken ist sehr groß 

und ich hatte selbst in der Prüfungsphase nie das Problem, gar keinen Platz zu finden. 

Für die Studierenden von Kultur- und Sozialanthropologie und Soziologie gibt es am Institut in einer 

alten Kathedrale einen eigenen, riesigen Raum samt kleiner Küche, der sich wie ein Wohnzimmer der 

Studierenden angefühlt hat. Hier kann man sich einen Kaffee machen, zwischen Lehrveranstaltungen 

Zeit verbringen, alle zwei Wochen am Freitag bäckt jemand Kuchen, viele der Mentor Activities 

finden hier statt und am Wochenende gibt es hier direkt am Campus Partys.  

Man hat das Gefühl die Uni ist wirklich ein Ort für Studierende, die bei Nutzung und Gestaltung des 

viel Mitspracherecht haben.  

 

Wohnsituation in Kopenhagen 

Die Wohnungssuche in Kopenhagen gestaltet sich schwierig, gerade wenn man nur für ein halbes 

Jahr eine Unterkunft sucht gibt es wenige Optionen, da viele Zimmer in Studentenwohnheimen erst 

ab einer Mindestdauer von einem Jahr vergeben werden. Wenn man nicht privat, etwa über 

Facebook Gruppen, etwas Passendes findet, ist die Housing Foundation eigentlich die einzige 

Organisation, die Zimmer semesterweise an Erasmusstudenten vergibt. Über die Housing Foundation 

habe ich schon vorab viel Negatives gehört, was sich leider auch bewahrheitet hat.  

Die Housing Foundation stellt grundsätzlich jedem nach dem Auszug eine Cleaning Charge in 

Rechnung, unabhängig davon in welchem Zustand die Wohnung hinterlassen wurde. Es ist daher sehr 

wichtig bei eurem Einzug und auch bevor ihr auszieht den Zustand der Wohnung ganz genau zu 

fotografieren. Ich habe dann nochmal auf die Fotos, die ich vorab schon hingeschickt habe 

hingewiesen und musste diese Gebühr dann letzten Endes nicht bezahlen.  

Eigentlich zahlt man bei der Housing Foundation zusätzlich zur Miete in manchen 

Studentenwohnheimen eine „Furniture Fee“ und es gab im Vertrag eine Liste, was in den Zimmern 

und in der Küche alles enthalten sein sollte. Als manche Dinge beim Einzug gefehlt haben wurden sie 

von der Housing Foundation dennoch nicht bereitgestellt.  

Meiner Meinung nach versucht internationale Student*innen einzuschüchtern, auszunutzen und 

ohne legitimen Grund Geld von der Kaution, die umgerechnet fast 1000€ beträgt, abzuziehen. Das ist 

nicht nur mein persönlicher Eindruck, all meinen Freunde, die ebenfalls über die Housing Foundation 

gebucht haben, ist es ähnlich ergangen. Man muss sich also immer die Mühe machen sich gegen alles 

nochmal mit ausführlichen Emails oder Telefonaten zur Wehr zu setzen.  

Die Einladungen für das Buchungssystem der Housing Foundation werden irgendwann Ende Juni 

verschickt, was ziemlich spät ist und man hat mit der Einladung zum Buchungssystem noch keine 

Garantie auf ein Zimmer. Man erfährt zwar den Tag an dem die E-Mail verschickt wird, allerdings 

nicht die Uhrzeit und in meinem Fall ist die E-Mail mit dem Link zum Buchungssystem erst um ca. 16h 

am Nachmittag gekommen. Als ich die E-Mail etwa eine Minute später geöffnet habe und dem Link 

gefolgt bin, war ich bereits an ungefähr 400. Stelle im Wartesystem und es hat nochmal mehr als eine 

Stunde gedauert, bis ich ein Zimmer buchen konnte.  

Den gesamten Tage habe ich als sehr stressig empfunden, da ich mir große Sorgen gemacht habe, gar 

kein Zimmer zu bekommen. Ich habe mir zwar vorher alle Unterkünfte gut angeschaut und für mich 

eine Reihung erstellt wo ich Wohnen will, hatte dann allerdings nicht mehr die volle Auswahl und 

habe ein Zimmer im Signalhuset bekommen. 

Das Signal war eine der günstigsten Optionen da es relativ außerhalb gelegen ist, allerdings ist es in 

unmittelbarer Nähe einer U-Bahn Station und man braucht nur ungefähr 20 Minuten ins 



Stadtzentrum. Dieser Stadtteil ist erst in den letzten 10/15 Jahren entstanden und hat einen ganz 

anderen Flair, als man es vom Stadtzentrum kenn. Wenn ich nicht dort gewohnt hätte, wäre ich 

wahrscheinlich nicht sehr oft in die Gegend gekommen, weil es jetzt nicht sehr viel zu tun oder zu 

sehen gibt. 

Mit dem Signal war ich dennoch sehr zufrieden, die Aufteilung der Wohnungen mit 4 Einzelzimmer 

und 2 Badezimmern, sowie einer großen Wohnküche fand ich sehr gut, vor allem die offene 

Wohnküche hat mich sehr gut gefallen. Größere Dinner wurden eigentlich immer bei mir 

veranstaltet, da viele meine Freunde Einzelzimmer im BaseCamp oder in Østerbro hatten, in denen 

man einfach nicht genug Platz hat um mehr als 2 Leute einzuladen.  

Ein weiterer Vorteil des Signals gegenüber anderen Unterkünften ist, dass das Waschen bereits 

inkludiert ist und man nicht extra dafür bezahlen muss oder sich gar einen Waschsalon außerhalb 

suchen muss. 

Zeitweise hat mich die größere Entfernung zum Stadtzentrum dennoch ein bisschen genervt und ich 

muss sagen am idealsten gelegen ist das BaseCamp, von dem man zu Fuß zum City Campus gehen 

kann und auch sonst das Stadtinnere zu Fuß oder mit dem Fahrrad leicht erreichen kann. Ein Zimmer 

im BaseCamp kostet dafür allerdings auch ungefähr 800€ pro Monat.  

 

Öffentlicher Verkehr 

Wenn man zentraler wohnt als ich, kommt man im Alltag sehr gut auch komplett ohne Öffis aus und 

kann Großteils alles mit dem Rad erreichen.  

Die Öffis sind in Kopenhagen zwar wirklich gut ausgebaut und die Wartezeiten sehr kurz, es gibt 

allerdings nichts Vergleichbares wie das Semesterticket in Wien. Die Monatskarte kostet für zwei 

Zonen ungefähr 50€ und deckt noch nicht mal die gesamte Stadt ab.  

Ich kann es nur empfehlen, sich entweder ein gebrauchtes Rad zu kaufen oder von einem Radverleih 

wie beispielsweise Swapfiets zu mieten. Es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, die Stadt mit dem 

Rad zu erkunden. Da der City-Campus eine ungefähr 30-minütige Rad-Fahrt, bei starkem Wind auch 

etwas länger, vom Signalhuset entfernt lag, bin ich im November auf die Monatskarte umgestiegen. 

Davor bin ich geradelt und habe die gelegentlich die Rejsekort genutzt, mit der man jede Fahrt 

einzeln und um den halben Preis bekommt. 

Die Stadt  

Kopenhagen ist eine unfassbar tolle, lebendige und vielfältige Stadt mit so vielen Angeboten. Selbst 

nach 6 Monaten habe ich bei Weiten nicht alles Erleben können, was Kopenhagen zu bieten hat. 

Leider war ich nur im Wintersemester dort, denn ich stelle mir die Frühlings- und Frühsommerzeit 

auch wunderbar vor. 

Wie vorher schon erwähnt, habe ich den Pre-Semester Language Course gemacht und bin daher 

schon im August angereist. Das würde ich auf jeden Fall wieder so machen, da ich den Sommer in 

Kopenhagen, der nochmal ein ganz anderes Feeling war als die kalten, grauen und hyggeligen 

Wintermonate, sehr genossen haben. Kopenhagen bietet mit dem Amagerstrandpark und dem Hafen 

bei Islands Brygge einige Gelegenheiten direkt in der Stadt schwimmen gehen zu können und es war 

einfach traumhaft, direkt nach dem Sprachkurs ins Wasser hüpfen zu können. 

Direkt am South Campus, wo der Sprachkurs stattgefunden hat, befindet sich übrigens auch mein 

Lieblingseissalon, Ismageriet. Probiert das Peanutbutter-Chocoloate-Caramel oder Raspberry-

Cheesecake Eis!  



Der Aufwand für den Sprachkurs war, gerade wenn man Deutsch als Muttersprache hat, nicht allzu 

groß und es blieb an den Nachmittagen genug Zeit die Stadt zu erkunden. Auch die Wochenenden im 

August habe ich gut für Ausflüge wie zum Beispiel zu den Klippen Møns Klint, nach Klampenborg oder 

nach Helsingør und Helsingborg, nutzen können. 

 

Kopenhagen bietet so unfassbar viele Möglichkeiten, seinen Auslandsaufenthalt zu gestalten, dass 

ich nach 6 Monaten bei Weitem nicht alles geschafft habe und am liebsten geblieben wäre.  

Die „Volunteerculture“ ist in Dänemark sehr ausgeprägt und es bietet einem als Erasmusstudent die 

Möglichkeit viele, neue Leute kennenzulernen und sich auch außerhalb des Unikontexts zu bewegen. 

Einige Beispiele dafür: 

Das Studenterhuset ist ein Café, eine Bar und ein Veranstaltungsraum von und für Studenten, dass 

ihr wahrscheinlich nicht übersehen werden. Am Anfang finden einige der „Welcome“ 

Veranstaltungen dort statt und auch während des Semesters gibt es jede Menge Veranstaltungen.  

Es gibt unterschiedliche Bereiche wie zum Beispiel Barteam, Community Kitchen, Language Café, 

Eventteam, Sustainable City und Film Crew bei denen man sich als Volunteer einbringen kann.  

In Kopenhagen gibt es mehrere Community Kitchen’s, in denen gemeinsam gekocht und gegessen 

wird. Empfehlen kann ich hier zum Beispiel One Bowl, sowohl wenn man Teil der Volunteergruppe 

werden will, als auch um gelegentlich ein günstiges (pay-as-you-feel Prinzip), veganes Essen zu 

bekommen.  

Des Weiteren kann ich Foodsharing Copenhagen und Østergro ein Rooftopgarden-Projekt 

empfehlen.  

Abschließend kann ich sagen, dass die Zeit in Kopenhagen wunderschön war und die 6 Monate wie 

im Flug vergangen sind. Ein Erasmussemester zu machen ist eine einzigartige Erfahrung, egal wohin 

man gehen möchte. Kopenhagen kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und wenn ihr die 

Möglichkeit habt, ein Jahr zu bleiben würde ich es an eurer Stelle machen. Nach einem halben Jahr 

hatte ich das Gefühl, mich gut eingelebt zu haben und gerade in den letzten Monaten, als ich schon 

engere Freunde geschlossen habe und die Stadt gut kannte, eröffnete sich so viel Neues wofür am 

Ende einfach die Zeit nicht gereicht hat. Mir ist der Abschied sehr schwer gefallen und mich tröstet 

der Gedanke an die geplanten Reisen, um Freunde aus aller Welt zu besuchen.  


