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Infos: 

Infos über das Erasmus-Mobilitätsprogramm gibt es hier: http://www.uni-

heidelberg.de/international/erasmus/outgoing/. )ude  loh t es si h i  I ter et a h de  „eras us 
fa t sheet  der U i ersität Kope hage  zu su he . Dort fi det a  I for atio e  zu  
Bewerbungsprozess, Kursangebot, zur Aufenthaltserlaubnis etc. 

Bewerbungsverfahren: 

Das Bewerbungsverfahren ist relativ simpel: Die Bewerbungsunterlagen (http://www.uni-

heidelberg.de/fakultaeten/wiso/awi/studium/Austauschprogramme.html) müssen bis zum 1.März beim 

AWI eingereicht werden. Um die Chance einer Zusage zu erhöhen, würde ich empfehlen alle in Frage 

kommenden Zieluniversitäte  a zuge e  oder i  Kla er  „oder a dere  zu schreiben.  

Die Zusage kam innerhalb weniger Wochen, sodass ich bereits Mitte März die Erasmus Online-

Registrierung der Universität Heidelberg durchführen konnte (http://uni-

heidelberg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing/welcome.php). Anschließend sendet die Universität 

Heidelberg ihre Nominierungen an die Gastuniversitäten. Der letzte Schritt des Bewerbungsverfahrens 

ist die Online-Registrierung an der Universität Kopenhagen, zu welcher man per Email eingeladen wird. 

Da ei ka  a  si h für das „Housi g -Program , das „Me tor -Programm und den „Pre-Semester 

Da ish La guage Course  e er e , as i h jede  e pfehle  ürde. Die Bewerbungsunterlagen 

werden von der Universität Kopenhagen nochmals überprüft. Die offizielle A ah e estätigu g „Letter 
of ad issio  ird dann per Email an die Studenten versandt. Ich erhielt meine Bestätigung Mitte Mai. 

Wohnungssuche: 

Da ich bei der Online-Registrieru g a gege e  hatte, dass i h a  de  „Housi g -Programm interessiert 

sei, erhielt ich Ende April eine Email mit Informationen zum Bewerbungsprozess für eine Unterkunft. Die 

„Housi g Fou datio  ist ei e u a hä gige I stitutio , die für die U ter ri gu g von Studenten der 

Universität Kopenhagen zuständig ist. Sie bieten verschiedene Optionen. Informationen dazu findet man 

hier: http://housingfoundation.ku.dk/. In der Email wird der Tag a  de  das „o li e ooki g syste  
geöffnet wird bekannt gegeben. Diesen Tag sollte man unbedingt vor dem PC verbringen. Für jeden 

Studenten wird zwar eine Wohnmöglichkeit reserviert, ist man mit dieser jedoch nicht zufrieden und 

möchte umbuchen, muss man schnell sein. 

Ich e ts hied i h für ei  Apart e t i  „Nordre Fasa ej Kollegiet  i  Frederiks erg. Das Woh hei  
liegt an einer größeren Straße. Durch die gute Isolierung ist es aber dennoch ruhig. In die Innenstadt/ 

zum City-Campus (CSS) der Uni Kopenhagen  sind es nur 3 Stationen mit der Metro oder 15-20 Minuten 

mit dem Fahrrad. Ein Supermarkt befindet sich im selben Gebäude. Es gibt eine große Dachterrasse und 

einen Gemeinschaftsraum. Ein Nachteil ist, dass es keine Gemeinschaftsküchen wie in anderen 

Wohnheimen gibt. Darüber hinaus gibt es definitiv günstigere  Alternativen. Meine Miete betrug ca. 

7 0€ o atli h. 

http://www.uni-heidelberg.de/international/erasmus/outgoing/
http://www.uni-heidelberg.de/international/erasmus/outgoing/
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/wiso/awi/studium/Austauschprogramme.html
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/wiso/awi/studium/Austauschprogramme.html
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Funi-heidelberg.moveonnet.eu%2Fmoveonline%2Foutgoing%2Fwelcome.php
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Funi-heidelberg.moveonnet.eu%2Fmoveonline%2Foutgoing%2Fwelcome.php
http://housingfoundation.ku.dk/


Universität und Kurswahl: 

Das „Depart e t of E o o i s  befindet sich am Campus für Sozialwissenschaften bzw. dem City-

Campus (CSS) der Universität Kopenhagen. Das Herbstsemester beginnt am 1.September und die 

Klausure  fi de  i  Deze er u d Ja uar statt. Das „Depart e t of E o o i s  ers hi kt ehrere 
Informationsschreiben (http://www.econ.ku.dk/polit/english/stv/studyingincph/). Die Frist für die 

Kursanmeldung wurde in der ersten Mitteilung bekannt gegeben. Ich musste mich bis zum 1.August 

online registrieren. Mit der Anmeldung für einen Kurs erfolgt automatisch die Anmeldung für die 

Klausur. Die Kurswahl kann bis 2 Wochen nach Semesterbeginn nach Absprache abgeändert werden. 

Das Kursangebot ist groß und sehr vielfältig. Als Erasmus-Masterstudent kann man sich auch 

Bachelorkurse anrechnen lassen (sollte mit Herrn Padberg vorab abgestimmt werden), was das 

Kursangebot weiter vergrößert. Um die Erasmusrichtlinien zu erfüllen, müssen mindestens 22,5 ECTS 

Pu kte a  „Depart e t of E o o i s  a sol iert erde . Dies e tspri ht  Kurse  pro “e ester. 

I h ha e de  „Pre-Semester Danish Language Course  gemacht, den ich sehr empfehlen kann. Dieser 

startet 3 Wochen vor Semesterbeginn und findet am Süd-Campus der Universität Kopenhagen statt. Der 

Kurs ermöglicht von Beginn an internationale Studenten kennenzulernen und schnell Freundschaften zu 

schließen. Außerdem wird ein Nachmittagsprogramm angeboten, zu dem Stadtführungen und andere 

Aktivitäten gehören. A  „Depart e t of E o o i s  ha e i h die Kurse „E o o etri s C , „ICT-Applied  
u d „E o o i s of the Europea  U io  esu ht. Während ich Letzteren überhaupt nicht 

weiterempfehlen kann, fa d i h „E o o etri s C  ri htig super. Wer also sei e Ke t isse i  
Ökonometrie erweitern will, sollte u.a. diesen Kurs wählen. Internationale Studenten haben darüber 

hinaus die Möglichkeit sich für interdisziplinäre Kurse einzuschreiben 

(http://studies.ku.dk/exchange/course-information/cross-discipline/). Sehr zu empfehlen ist hier der 

„Da ish Culture Course , el her ei e Ko i atio  aus Vorlesungen und Exkursionen ist. 

Kopenhagen: 

Kopenhagen ist eine sichere und wunderschöne Stadt mit vielen Seen, großen Parks und es liegt direkt 

am Meer. Langweilig wird es auf keinen Fall. Es gibt viele Attraktionen und Veranstaltungen 

(http://www.visitcopenhagen.de/de/kopenhagen-tourist). Außerdem finden jede Woche 

Studentenpartys und andere Events statt. Besonders gut lässt sich die Stadt auf dem Fahrrad erkunden. 

Das Fahrrad ist das liebste Fort e egu gs ittel der Dä e  u d ei  „Muss  i  Kope hage . Viele 
Studenten bieten ihre gebrauchten Fahrräder auf facebook an. Wer also eins braucht, sollte zuerst 

einmal dort auf die Suche gehen. 

Bevor man sich für ein Auslandssemester in Kopenhagen bewirbt, sollte man sich Gedanken über die 

Finanzierung machen. Die Lebenshaltungskosten sind höher als in Heidelberg. Die Auszahlung der ersten 

Rate des Erasmus-Zuschusses (ca. 70%) findet während dem Auslandssemester statt und die Auszahlung 

des Restbetrags erst nach dem Auslandsaufenthalt. Zudem deckt der Erasmus-)us huss a. 0€ 
monatlich) nur etwa ¼ der monatlichen Kosten. 

Fazit: 

Trotz der höheren Kosten kann ich jedem empfehlen ein Auslandssemester in Kopenhagen zu 

verbringen. Es war eine tolle Zeit, die ich nie vergessen werde. 

http://www.econ.ku.dk/polit/english/stv/studyingincph/
http://studies.ku.dk/exchange/course-information/cross-discipline/
http://www.visitcopenhagen.de/de/kopenhagen-tourist
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Bewerbung: 

Der Bewerbungsprozess für das Erasmus Programm läuft so ab, dass man bis zum 1. März 

eines Jahres die erforderlichen Unterlagen beim AWI einreichen muss. Knapp eine Woche 

nach der Bewerbungsfrist wurden die Zusagen per Email versandt. Nach der Zusage hat man 

dann ungefähr eine Woche Zeit sich zu entscheiden, ob man das Angebot annehmen oder 

ablehnen möchte. Nimmt man es an, so muss man sich nochmal mit kurzem 

Motivationsschreiben und den üblichen Unterlagen bei der Universität Kopenhagen 

bewerben. Die Zusage aus Kopenhagen habe ich Mitte Mai bekommen.  

An/Abreise: 

Sowohl mit dem Flugzeug als auch mit Bahn und Bus ist Kopenhagen gut und relativ günstig 

zu erreichen. Ich habe mich für die Bahn entschieden, da es einen City Night Liner der 

Deutschen Bahn gibt, der auf direktem Weg von Mannheim nach Kopenhagen fährt. Bucht 

man diese Tickets ohne Bahncard ungefähr einen Monat im Voraus, so kostet der günstigste 

Platz mit Frühbucherrabatt um die 45€. Für den komfortableren Liegewagen zahlt man 

nochmal 20€ extra. Der Zug fährt gegen 21h in Mannheim los und auf diesem Weg erreicht 

man Kopenhagen gut ausgeruht am späten Vormittag. 

Wohnungssuche: 

Es gibt mehrere Möglichkeiten eine Wohnung in Kopenhagen zu finden. Jedoch gilt für alle 

Möglichkeiten, dass man möglichst früh mit der Suche beginnen sollte. Am besten startet 

man direkt nachdem man die Zusage von der Uni Kopenhagen erhalten hat. Zum einen kann 

man sich in der Bewerbung bei der Uni Kopenhagen für deren Housing Programm anmelden 

und bekommt dann mit etwas Glück einen Wohnheimsplatz zugeordnet. Die Frist für die 

Anmeldung zum Programm war bei meiner Bewerbung jedoch leider bereits abgelaufen und 

so konnte ich mich nur noch auf einer Warteliste eintragen. Eine weitere Möglichkeit 

besteht darin, in diversen Facebook Gruppen nach Angeboten zu suchen. Da dort jedoch 

nicht wenige Betrüger unterwegs sind, sollte man niemals hohe Vorauszahlungen 

akzeptieren. Ähnlich wie in Deutschland das wg-gesucht Portal gibt es auch in Dänemark 

mehrere Wohnungs- und Appartmentvermittlungswebsites. Ich bin sehr schnell auf der 

Website www.housinganywhere.com fündig geworden, auf der meist dänische Studenten 

ihre Wohnungen zur Zwischenmiete anbieten, die ebenso ein Semester/Jahr im Ausland 

verbringen. Am Tag meiner Anreise habe ich dann den Vertrag unterschrieben und die 

komplette Miete sowie Kaution bezahlt. Das Prozedere, die gesamte Miete im Voraus zu 

bezahlen, ist für Dänemark nicht unüblich. 

http://www.housinganywhere.com/


Kurswahl 

Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung war das Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 

noch nicht veröffentlicht. Jedoch konnte man sich am Vorlesungsverzeichnis des Vorjahres 

grob orientieren, welche Kurse angeboten werden. Das Angebot dort ist sehr umfassend und 

auf Grund der Größe der Fakultät werden sehr viel mehr Kurse für Bachelor und Master 

angeboten als in Heidelberg. Nicht alle, aber die meisten Masterkurse sind auf Englisch. 

 Für die konkrete Kurswahl wurde dann von der Uni Kopenhagen eine relativ frühe Frist 

gesetzt, bis zu der man eine Vorauswahl treffen musste, die in einem Learning Agreement 

festgehalten wird. Dies ist jedoch wirklich nur eine Vorauswahl und kann bis 2 Wochen nach 

Semesterbeginn nach Absprache abgeändert werden. 

Ich hatte in meinem Learning Agreement vier Kurse eingetragen und drei davon 

abgeschlossen. Die Universität Kopenhagen besteht darauf, dass Erasmus Studenten Kurse 

für mindestens 22,5 ECTS Punkte absolvieren. Ich habe zwar nirgends gehört oder gelesen, 

dass die Kurse bestanden werden müssen, jedoch entspricht diese Punktzahl exakt drei 

absolvierten Kursen, die während eines Semesters gut machbar sind. Das Niveau der Master 

Kurse ist relativ identisch mit dem der Heidelberger und die Veranstaltungen erfordern in 

etwa den gleichen Zeitaufwand.  

Kosten 

Im Vergleich zu Deutschland ist Dänemark und vor allem Kopenhagen relativ teuer. Vom 

Gefühl her würde ich sagen, dass im Durchschnitt alles in etwa 30 % teurer ist als in 

Heidelberg. Vor allem in den ersten Wochen, muss man sich auf relativ hohe Kosten 

einstellen, wenn man die Wohnung im Voraus bezahlen muss oder sich ein Fahrrad zulegt.  

Bürokratie in Dänemark 

Es ist vorgeschrieben, dass man sich in Dänemark als dort wohnender Ausländer anmeldet. 

Zu diesem Zweck kommt kurze Zeit nach Semesterbeginn eine kleine Abordnung einer 

Behörde ins International Office, um allen bürokratischen Aufwand mit den 

Austauschstudenten auf einmal abzuwickeln. Welche Dokumente dafür erforderlich sind 

bekommt man im Vorhinein von der Uni mitgeteilt. Kurze Zeit später bekommt man dann 

die  Aufenthaltsgenehmigung samt dänischem Versicherungsschutz für die Zeit des 

Aufenthalts. 

Die Stadt 

Meine Wohnung lag im Osten der Stadt und mit dem Fahrrad war ich innerhalb von 10 

Minuten an unserem Campus, der nur unmittelbar neben dem Stadtkern liegt. Kopenhagen 

ist eine absolute Fahrradstadt und das erste, was man nach der Ankunft tun sollte, ist sich 

nach einem gebrauchten oder günstigen neuen Fahrrad umzusehen, da die Strecken dort 

zum Laufen zu weit sind und der öffentliche Nahverkehr nicht gerade günstig ist. So etwas 



wie ein Semesterticket gibt es ebenso nicht. Auf dem Rad kann man die Stadt relativ flott 

erkunden und kommt meistens schneller von A nach B als mit dem Bus oder Auto. 

Die Stadt selbst wirkte auf mich nicht wie eine typische Großstadt, sondern sehr gemütlich 

und sicher. Das Stadtzentrum bietet jedoch alles, was eine Großstadt bieten muss. Neben 

zahlreichen Cafes und Bars findet man hier die längste Fußgängerzone Europas, viele 

Museen und Sehenswürdigkeiten. Kopenhagen hat hunderte wunderschöne Parks und Orte, 

an denen man gemütlich zusammensitzen und die Seele baumeln lassen kann. Vor allem in 

den ersten wärmeren Monaten ist die von großem Vorteil. Auch wenn es auch bis Januar 

nicht richtig kalt wurde, sind die Wintermonate jedoch sehr dunkel und grau. Die 

Kopenhagener wissen jedoch, wie dagegen in gemütlichen Bars und Cafes anzugehen ist, 

sodass man keine Angst vor potenziellen Winterdepressionen haben muss. 

Das Nachtleben der Stadt bietet etwas für jeden Geschmack. Neben Partys direkt auf dem 

Campus gibt es wöchentliche International Nights im Studentenhaus, welche gut besucht 

sind und auf denen sich sehr einfach Kontakte knüpfen lassen. 

Die Uni 

Der für uns relevante Campus für Sozialwissenschaften liegt sehr nah am Stadtzentrum und 

sieht von außen ein wenig nach Harry Potter und Hogwarts aus. Die technische Ausstattung 

der Räume und Bibliotheken ist jedoch nahezu identisch mit den Angeboten der Uni 

Heidelberg.  

Für Austauschstudenten bietet die Uni extra Einführungsveranstaltungen und ein Mentoren 

Programm an. Zudem gibt es über das Semester verteilt immer wieder unterschiedliche 

kulturelle Angebote der Uni, die sich perfekt dazu eignen andere Leute kennenzulernen und 

einen besseren Eindruck von der dänischen Kultur zu bekommen.   

Die Professoren, die ich hatte haben auf mich einen sehr bemühten und durchweg positiven 

Eindruck gemacht. Eine Besonderheit ist, dass man seine Professoren in  Dänemark mit dem 

Vornamen anspricht und man sehr schräg angeschaut wird, wenn man dies nicht tut.   

Zudem wird der Campus von vielen fakultätsbetriebenen Cafes, sowie mehrere kostenlose 

Tischkicker verschönert. 

Fazit 

Bis auf die relativ hohen Kosten gibt es eigentlich kein Argument, dass gegen einen Erasmus 

Aufenthalt in Kopenhagen spricht. Solltet ihr also auf der Suche nach einer tollen Uni in einer 

wunderschönen Stadt sein, solltet ihr nicht zögern euch für die Universität Kopenhagen zu 

bewerben! 
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Vorbereitung	  
	  
Die	  ERASMUS-‐Bewerbung	  über	  die	  Uni	  Heidelberg	   lief	  ziemlich	  problemlos	  ab.	  Einmal	  
von	  der	  Uni	  Heidelberg	  angenommen,	  wird	  man	   in	  Kopenhagen	  angemeldet	  und	  muss	  
sich	   online	   Einschreiben.	   Wichtig	   hierbei	   ist	   die	   E-‐Mail-‐Adresse,	   die	   ihr	   bei	   der	  
Bewerbung	   angegeben	   habt.	   Nicht	   alle	   E-‐Mail-‐Adressen	   	   funktionieren	   bei	   der	   Uni	  
Kopenhagen,	   so	   dass	   ich	   bei	   meiner	   freenet-‐Adresse	   keine	   E-‐Mails	   aus	   Kopenhagen	  
empfangen	   konnte.	   Nach	   einer	   Umstellung	   auf	   die	   Uni-‐Heidelberg-‐Adresse	   ging	   alles	  
problemlos!	   Sobald	   ihr	   die	   erste	  Mail	   der	   Uni	   Kopenhagen	   bekommt,	   solltet	   ihr	   euch	  
direkt	   anmelden	   und	   das	   Onlineformular	   ausfüllen!	   Jeder	   Tag	   zählt,	   wenn	   es	   um	   die	  
Zuteilung	  der	  Studentenwohnheime	  geht!	  
	  
Zunächst	  bekam	  ich	  keinen	  Platz,	  wurde	  am	  im	  Nachrückverfahren	  doch	  noch	  zugeteilt.	  
Auch	  empfehle	   ich	  euch,	  am	  Mentoren-‐Programm	  teilzunehmen.	  Mein	  Mentor	  war	  ein	  
sehr	   netter	   Däne	   und	   es	   war	   sehr	   interessant	   sich	   über	   Dänemark	  mit	   einem	   echten	  
Dänen	  zu	  unterhalten.	  
	  
Anreise	  
	  
Bei	  der	  Anreise	  kann	  ich	  eigentlich	  nur	  die	  Bahn	  empfehlen.	  Wer	  früh	  bucht	  bekommt	  
ihr	  sehr	  günstige	  Tickets	  und	  es	  ist	  allemal	  umweltschonender	  als	  zu	  fliegen!	  	  
	  
Unterkunft	  
	  
Die	   Unterkunft	   kann	   ein	   Problem	   darstellen	   in	   Kopenhagen,	   da	   der	   Wohnungsmarkt	  
sehr	   umworben	   ist	   und	   es	   besonders	   zu	   Beginn	   des	   Semesters	   schwer	   sein	   kann	   als	  
International	   eine	  Wohnung	   zu	   finden.	   Daher	   bewerbt	   euch	   auf	   jeden	   Fall,	   um	   einen	  
Wohnheimsplatz!	   Ich	  selber	  habe	   im	  Keops	  Kollegium	   in	  Bispjeberg	  gewohnt,	  welches	  
eigentlich	  sehr	  praktisch	  und	  schön	  war.	  Man	  wohnt	  dort	  in	  einer	  eigenen	  Wohnung,	  hat	  
sein	   eigenes	   Badezimmer	   und	   kleine	   Küchenzeile.	   Der	   Nachteil	   an	   dieser	   Form	   des	  
Wohnens	  ist	  natürlich,	  dass	  es	  etwas	  schwieriger	  ist,	  in	  Kontakt	  mit	  anderen	  Menschen	  
zu	  kommen.	  In	  den	  meisten	  anderen	  Wohnheimen	  gibt	  es	  aber	  die	  typischen	  Studenten-‐
WGs.	  Das	  schönste	  Wohnheim	  (ich	  glaube	  der	  gesamten	  Welt)	  ist	  Tietgen.	  Schaut	  Euch	  
im	   Internet	  mal	  die	  Fotos	  an!	  ☺	  Wohnheimsplätze	  sind	  nicht	  gerade	  günstig.	   Ich	  habe	  
für	  mein	  Zimmer	  auf	  den	  Monat	  umgerechnet	  ungefähr	  700	  Euro	  bezahlt.	  
	  
Solltet	  ihr	  keinen	  Platz	  im	  Wohnheim	  bekommen,	  kann	  ich	  Euch	  die	  Seite	  boligportal.dk	  
empfehlen,	  auch	  wenn	  sie	  etwas	  kostet.	  Auch	  in	  diversen	  Facebook-‐Gruppen	  kann	  man	  
fündig	  werden,	  sollte	  aber	  definitiv	  aufpassen,	  da	  es	  immer	  mal	  wieder	  vorkommt,	  dass	  
Betrüger	  unterwegs	  sind!	  



	  
Sprachkurs	  
	  
Ich	  habe	  den	  Pre-‐Semester-‐Sprachkurs	  belegt	  und	  würde	  es	  auch	  jedem	  empfehlen.	  Es	  
macht	  einfach	  Spaß	  dänisch	  mit	  anderen	  Internationals	  zu	   lernen	  und	  man	   lernt	  viele,	  
viele	  Leute	  in	  den	  ersten	  Tagen	  kennen!	  
	  
	  
Alltag	  
	  
Der	   Alltag	   in	   Dänemark	   unterscheidet	   sich	   natürlich	   nicht	   allzu	   sehr	   von	   dem	   in	  
Heidelberg,	   allerdings	   gibt	   es	   einiges,	   worauf	   ihr	   achten	   solltet.	   Das	   Wichtigste	   in	  
Kopenhagen	  ist	  definitiv	  das	  Fahrrad	  –	  ohne	  Fahrrad	  geht	  nichts.	  Auf	  den	  vielen	  tollen	  
Radwegen	  kommt	  super	  voran	  und	  ich	  würde	  euch	  empfehlen	  schon	  direkt	  in	  der	  ersten	  
Woche	  euch	  ein	  Fahrrad	  zuzulegen.	  Schaut	  dafür	  am	  besten	  in	  entsprechende	  Facebook-‐
Gruppen.	   Gute	   Fahrräder	   gibt	   es	  meiner	   Erfahrung	   nach	   ab	   600	   Kronen.	   Auch	   in	   ein	  
gutes	  Schloss	  und	  Lichter	  solltet	  ihr	  investieren!	  
	  
Die	  Lebenshaltungskosten	  in	  Dänemark	  sind	  recht	  hoch	  –	  allerdings	  nicht	  so	  hoch	  wie	  in	  
Norwegen	   beispielsweise.	   Was	   das	   Einkaufen	   im	   Supermarkt	   und	   Ausgehen	   und	   so	  
weiter	  angeht	  solltet	  ihr	  etwa	  50%	  höhere	  Preise	  einkalkulieren.	  
	  
Uni	  
	  
Die	  Universität	  Kopenhagen	  unterteilt	   sich	   in	  vier	  verschieden	  Teile.	  Der	  Teil	   für	  VWL	  
nennt	  sich	  CSS	  und	  ist	  ein	  umgebautes	  Krankenhaus.	  Mir	  hat	  es	  auf	  dem	  Campus	  immer	  
sehr	   gut	   gefallen.	   Jede	   Fachschaft	   hat	   ihr	   eigenes	   kleines	   Kaffee,	   es	   gibt	   mehrere	  
Cafeterias,	  Computerräume,	  das	  große	  Café	  Kommunen,	  in	  dem	  auch	  Parties	  stattfinden,	  
und	  vieles	  mehr!	  
	  
Es	   ist	   sehr	   interessant,	   den	   dänischen	   Unialltag	   kennenzulernen.	   Das	   Englisch	   der	  
Dozierenden	   und	   auch	   der	   Studierenden	   ist	   fast	   immer	   sehr	   gut	   und	  man	   findet	   sich	  
schnell	  zurecht.	  Es	  lohnt	  sich	  auch	  die	  Aktivitäten	  von	  IMECO,	  die	  sich	  um	  die	  ERASMUS-‐
Studenten	  kümmern,	  mit	  zu	  machen.	  
	  
Kurse	  
	  
In	   Kopenhagen	   habe	   ich	   neben	   zwei	   Sprachkursen	   drei	   VWL-‐Kurse	   belegt:	  History	   of	  
Economic	  Thought	  hat	  mir	  besonders	  gut	  gefallen.	  In	  kleiner	  Runde	  haben	  wir	  über	  die	  
Geschichte	  des	  ökonomischen	  Denkens	  erfahren	  und	  viel	  miteinander	  diskutiert.	  Um	  zur	  
Klausur	  zugelassen	  zu	  werden,	  musste	  man	  ein	  kleines	  Paper	  schreiben,	  was	  viel	  Spaß	  
gemacht	   hat,	   da	   man	   in	   Kontakt	   mit	   Originalliteratur	   kam.	   International	   Monetary	  
Economics	  gilt	  als	  ein	  etwas	  schwierigerer	  Kurs.	  Trotzdem	  war	  er	  sehr	  interessant.	  Der	  
Dozent	  Prof.	  Bergman	  war	  extrem	  nett	  und	  auch	  hier	  war	  die	  Atmosphäre	  im	  Kurs	  sehr	  



angenehm.	  Economics	  of	  the	  European	  Union	  war	  zwar	  in	  der	  Hinsicht	  interessant,	  dass	  
man	  viele	  Fakten	  über	  die	  EU	  und	  ihre	  Funktionsweise	  erfuhr,	  die	  Vorlesung	  an	  sich	  war	  
aber	   nicht	   so	   gut	   und	   so	   habe	   ich	   hierfür	   nur	   aus	   den	   Büchern	   gelernt,	   was	   aber	  
problemlos	  möglich	  war.	  
	  
Freizeit	  
	  
Kopenhagen	   ist	   eine	   wunderbare	   Stadt	   und	   besonders	   im	   Sommer	   finden	   tausende	  
Events	   statt,	   die	   man	   besuchen	   kann.	   Besonders	   toll	   sind	   die	   kostenlose	   Konzerte	   in	  
Christiana	   Sonntags	   abends.	   Zu	   eurer	   zweiten	   Heimat	   wird	   mit	   Sicherheit	   das	  
Studenterhuset,	  eine	  Kneipe	  /	  Café	  in	  der	  Innenstadt	  mit	  dem	  günstigsten	  Bier	  der	  Stadt	  
und	  einer	   International	  Night	   jeden	  Mittwoch	  Abend!	  Auch	  Wohnheim-‐Partys	  und	  die	  
Friday-‐Bar	  in	  Kommunen	  solltet	  ihr	  unbedingt	  oft	  besuchen!	  
	  
Fazit	  
	  
Ich	  hatte	  eine	  wunderbare	  Zeit	  in	  Kopenhagen	  und	  habe	  das	  Semester	  mit	  einer	  festen	  
Freundesgruppe	   von	   tollen	   Menschen	   verbracht,	   die	   ich	   jetzt	   im	   Nachhinein	   sehr	  
vermisse.	   Die	   Stadt	   Kopenhagen	   und	   die	   dänische	   Gesellschaft	   kennenzulernen	   ist	  
wahnsinnig	   aufregend	   und	   interessant!	   Im	   Detail	   erkennt	   man,	   dass	   einiges	   in	  
Skandinavien	  anders	  läuft,	  als	  bei	  uns	  zu	  Hause	  und	  man	  fragt	  sich,	  warum	  wir	  es	  nicht	  
auch	  so	  machen.	   Ihr	  werdet	  eine	  wunderbare	  Zeit	   in	  Kopenhagen	  haben	  und	   ich	  kann	  
euch	  einen	  ERASMUS-‐Aufenthalt	  dort	  nur	  empfehlen	  –	  nicht	  umsonst	  gilt	  Dänemark	  als	  
das	  glücklichste	  Land	  der	  Welt!	  
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Vor dem Studium 

Anmeldung 

Ich hatte zuerst ein paar Formulare bei unserer Institut ausgefüllt um mich danach auf 

der Universität Kopenhagen online zu bewerben. Nach einigen Wochen hatte ich die 

Zulassung per Post bekommen. Dann konnte man sich für die Wohnung, das 

Mentorprogramm, die Economics-Kurse und den Sprachkurs anmelden. Der gesamte 

Prozess dauert zwar lange, aber das Personal sind sehr nett und beantworten Fragen 

schnell. Insgesamt lief die Anmeldung bei mir reibungslos. 

Diese Website finde ich sehr hilfreich. http://studies.ku.dk/ 

 

Unterkunft 

Weil die Wohnungssuche für Austauschstudenten schwer ist, würde ich jedem 

empfehlen, sich beim International Office frühzeitig um ein Zimmer zu bewerben. 

Sobald man das Angebot vom International Office annimmt, hat man innerhalb von 

wenigen Tagen die ganze Miete auf einmal zu überweisen. Meine Miete für 6 Monate 

beträgt ca. 22300 Dänische Krone und die Kaution ist 4500 DKK. 

Ich habe in Signalhuset im Stadtteil Amager gewohnt, eines der größten 

Studentenwohnheime mit vielen Austauschstudenten. (http://studies.ku.dk/housing/ 

exchange_students/signalhuset/) Das Wohnheim hat 9 Geschosse und ist ziemlich neu. 

Es gibt jeweils Vier-Zimmer-Appartements mit Küche und 2 Bädern. Die U-Bahn 

Station und der Bahnhof Ørestad sind nicht weit (mit der Metro 15 Minuten in die 

Innenstadt, mit dem Zug 7 Minuten zum Hauptbahnhof/Flughafen). Insbesondere hat 

man gute Einkaufsmöglichkeit. Auf der anderen Straßenseite steht das große 

Geschäftszentrum Field ś, in dem man Lebensmittel kaufen und Restaurants finden 

kann. Außerdem ist ein Netto in der Nähe und öffnet bis 12Uhr in der Nacht und 

sonntags.  

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, privat in einer WG oder bei einer dänischer 

Familie zu wohnen. Die ausführliche Information kann man auf dem Homepage von 

Inernational Office finden. 

 

Sprach 

Es lohnt sich, den Pre-semester Danish Language Course zu besuchen. Der Kurs ist 

nicht nur gut, um die wichtigsten Dinge auf Dänisch zu lernen, sondern auch um die 

anderen ausländischen Studenten kennenzulernen. Am Ende des Kurses finden die 

mündliche und schriftliche Prüfungen statt. Für deutsche Muttersprachler ist Dänisch 

nicht so schwer und alle meine Kommilitonen aus deutschsprachigem Raum haben 

gutes Ergebnis bekommen. Selbstverständlich kann man während des Semesters mit 



dem anschließenden Dänisch-Kurs weitermachen. Allerdings ist der Kurs nicht 

notwendig, weil fast alle Dänen Englisch sprechen können. 

 

 

Im Studium 

Verkehr 

Kopenhagen bezeichnet sich selbst als „Stadt der Fahrräder“. Mit den gut ausgebauten 

Radwegen kann man die Annehmlichkeit genießen. Ich würde empfehlen, sich ein 

gebrauchtes Fahrrad zu besorgen. Den kann man am Ende des Semesters leicht 

wieder verkaufen wegen großer Nachfrage.  

Da Kopenhagen in Winter kalt und sehr windig ist, braucht man 10-Mals Ticket oder 

Monatsticket. Das Monatsticket für zwei Zonen kostet 335 DKK. Zwar ist das 

öffentliche Verkehrsmittel manchmal nicht zuverlässig.  

 

Studium 

Nach dem Pre-Semester Intensivkurs gibt es die Einführungswoche, in der viele 

Aktivitäten stattfinden. Daneben bekommt jeder Austauschstudent im Vorhinein einen 

dänischen Mentor. Normalerweise studiert er/sie das gleiche Fach an der Uni 

Kopenhagen.  

Die Uni hat relativ weitgefächertes Angebot an Masterstudiengängen. Die Social 

Science Institut bietet auch BWL-Kurse und sehr interessante Seminare wie 

Cultural/Sport Economics. Die Formen von Prüfungen sind auch unterschiedlich, 

einschließlich der Klausur, der Hausaufgabe, der Arbeit und mündlicher Prüfung. 

Zum Niveau der Vorlesungen lässt sich sagen, dass sie ca. auf demselben Level sind 

wie in der AWI. Aber einige Kurse sind viel einfacher und braucht man dafür wenig 

Zeit. An dem City Campus gibt es 24-Stunden geöffnente PC-Pools. Mit dem 

aktivierten Studentenausweis darf man Computer beliebig benutzen. 

Die Atmosphäre an der Uni ist sehr entspannt und angenehm wie an unserer Uni 

Heidelberg. Aber ich bin überrascht, dass zwischen den Professoren und den 

Studenten ein sehr persönliches Verhältnis erwirkt wurde. Zum Beispiel sprechen 

Studenten den Professor immer mit dem Vornamen an (auch per E-Mail).  

 

Leben 

Bevor man sich für Kopenhagen entscheidet, sollte man sich darüber bewusst sein, 

dass Kopenhagen eine teure Stadt ist. Lebensmittel sind im Vergleich mindestens 

doppelt so teuer wie in Deutschland. Die Mensa am City Campus finde ich nicht 

preiswert. Die hat wenige Auswahlen und höher Preis als unsere Marstall-Mensa. 

Die Uni organisiert vielfältige günstige sogar kostenlose Reisen und Exkursionen. 

Zusätzlich ist das Lego-Land empfehlenswert. Es macht echt Spaß.  

Das Nachtleben ist ähnlich wie in Deutschland. Die Stadt bietet eine Vielzahl an 

Clubs, Kneipen, Discotheken usw.. Durch Facebook kann man mehr infos und tipps 

bekommen. 

 

 



Sicherheit 

Kopenhagen ist wohl eine der gastfreundlichsten Städte der Welt. Trotzdem sollte 

man sich bewußt sein, dass jede noch so sichere Stadt ein paar Taschendiebe und 

Überfälle hat. Bei uns im Studentenwohnheim werden seit meheren Monaten 

Diebstahl begangen. 

 

 

Zusammenfassung 

Kopenhagen ist eine tolle Stadt zum Leben, die Dänen sind sehr freundlich und man 

hat die Gelegenheit, Leute aus der ganzen Welt und verschieden Kulturen 

kennenzulernen. 

Generell lässt sich sagen, dass mein Austauschsemester in Kopenhagen eine super 

Erfahrung war, die ich es wieder machen würde. Velkommen til København! 
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Anreise: 

Viele Wege führen nach Kopenhagen. Der Dauerbrenner und das wohl günstigste Angebot 

nach Kopenhagen zu kommen, ist das Europa-Spezial der Deutschen Bahn, allerdings sollte 

man hier zeitlich flexibel sein. Alternativ kann man fliegen oder in den Bus der Eurolines 

steigen, der einmal täglich von Heidelberg nach Kopenhagen fährt. Hier dürfen jedoch nur bis 

zu zwei Gepäckstücke mitgenommen werden.  

Sprache: 

Neben dem Dänischen ist Englisch in Dänemark wohl so etwas wie die inoffizielle zweite 

Amtssprache. Fast alle Dänen sprechen vorbildlich gutes Englisch, sodass man sich hiermit 

im Prinzip in allen Lebenslagen gut zu verständigen weiß. Nichtsdestotrotz sollte man  

gewisse Dinge im Alltag, z. B. beim Einkaufen auch auf Dänisch erledigen können. Das ist 

nicht nur hilfreich, sondern auch eine schöne Erfahrung sich in der Landessprache zu 

verständigen. Da am Zentralen Sprachlabor in Heidelberg kein Dänisch angeboten wird, habe 

ich im Semester vor meinem Auslandsaufenthalt an der Mannheimer Abendakademie als 

Vorbereitung einen Dänisch-Kurs für Anfänger besucht, wo in einer sympathischen 

Atmosphäre die ersten Grundkenntnisse gelegt wurden. Dies ist aber nicht zwingend 

notwendig, da die Kopenhagener Universität vor jedem Semester einen kostenlosen 

dreiwöchigen Dänisch-Kurs auf verschiedenen Niveaus anbietet. Dieser Sprachkurs schließt 

mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung ab. Da der deutsche und dänische Wortschatz 

relativ ähnlich sind, kann man die 7,5 ECTS-Punkte mit einer guten Note relativ leicht 

bekommen, jedoch gestaltet sich vor allem die Aussprache als schwierig.  

Es ist definitiv zu empfehlen diesen Kurs zu besuchen. Zu einen weil der Kurs professionell 

geleitet wird und einfach Spaß macht und zum anderen, und das ist das Hauptargument, um 

viele neue Kontakte aufzubauen. Noch vor Semesterbeginn lernt man hier viele nette Leute 

kennen, von denen die meisten Freundschaften das ganze Semester und darüber hinaus halten. 

Für alle Internationals werden hier parallel auch an den Nachmittagen Freizeitveranstaltungen 

wie Museumsbesuche und Stadtführungen etc. organisiert. 

 

Wohnen und Finanzen:   

Kopenhagen ist im Hinblick auf das Finanzielle leider kein günstiges Pflaster. Die Mietpreise 

für Wohnheimplätze des International Office bewegen sich zwischen 450 und 550 EUR je 

nach Lage des Wohnheims und Größe der Zimmer. Um gleich bei der Wohnungssuche Stress 

zu vermeiden sollte man bei der Online-Anmeldung an der Uni (so früh wie möglich machen) 

unbedingt angeben, dass man ein Housing offer haben möchte. Hier kann man aus einer Liste 

mit Wohnheimen seine Präferenzen angeben. Hat man dies rechtzeitig getan bekommt man 

ein Angebot zugesandt, lehnt man dieses jedoch ab bekommt man kein Weiteres. Ansonsten 



kann man eine housing list mit Wohnungen von Privatpersonen vom International Office 

anfordern oder auf dba.dk (Erasmus-Freunde von mir hatten damit eigentlich gute Erfahrung 

gemacht) sein Glück versuchen. Das International Office habe ich als sehr kompetent erlebt.  

Man sollte sich aber keine Illusionen machen hinsichtlich der Finanzierung: Als nicht oder 

nur bedingt Dänisch-Sprechender kann man nicht davon ausgehen einen Nebenjob zu finden, 

sodass man die Finanzierung des Auslandssemesters schon vor Anreise kalkuliert haben 

sollte. Ich habe einen Wohnheimplatz über das International Office bekommen und im 

Signalhuset-Kollegium gewohnt, welches ich an dieser Stelle noch einmal positiv 

hervorheben möchte. Es befindet sich zwar etwas außerhalb im Süden Kopenhagens, mit dem 

Fahrrad sind es ungefähr 25 min. in die Innenstadt und zum Economics-Institut (mit der 

Metro ca. 12 min.), dafür ist es aber eines der günstigeren Wohnheime und trotzdem modern 

eingerichtet (Baujahr: 2006/7). Der entscheidende Vorteil ist, dass man aufgrund der 4er WGs 

sehr schnell Anschluss findet und sich sofort integriert fühlt. Ein offener Geheimtipp ist 

darüber hinaus das Tietgen-Kollegiet (und dessen Wohnheimpartys), bei dem allerdings der 

Andrang dementsprechend hoch ist und die Chancen einen Wohnheimplatz zu erhalten 

ziemlich gering ausfallen.  

 

Formalitäten: 

Nach Ankunft in Kopenhagen gilt es die residence permit zu beantragen, was problemlos 

vonstattengeht, damit man seine cpr-Nummer und die health insurance card bekommt. Es gibt 

am Anfang jeden Semesters einen Tag an dem die Verwaltungsbehörden in die Uni kommen, 

so lassen sich lange Warteschlangen und verschiedene Behördengänge geschickt umschiffen. 

Wer keine Kreditkarte besitzt oder ein dänisches Konto eröffnen möchte ist bei Danske Bank 

(verlangt allerdings eine Eröffnungsgebühr) oder Nordea gut aufgehoben, wo es für Studenten 

ein kostenloses Konto mit Visa Electron gibt.      

 

Universität: 

Das Kopenhagener Economics-Institut liegt auf dem Campusgelände der Faculty of Social 

Sciences in der Innenstadt. Der weitaus überwiegende Teil der angebotenen Vorlesungen ist 

auf Englisch und fast immer mit 7,5 ECTS-Punkten bedacht. In dem breiten Fächerangebot 

sollte jeder etwas finden. Zusätzlich sind einige der Module speziell auf Internationals 

zugeschnitten. Grundsätzlich muss man sich für die Kurse online anmelden und nach zwei 

Wochen entscheiden welche Klausuren man schreiben möchte. Wie in Heidelberg herrscht 

keine Anwesenheitspflicht bei den Vorlesungen, die Klausuren werden allerdings oft am PC 

geschrieben oder sind teilweise als ‚take home exams‘ konzipiert. Vom Schwierigkeitsniveau 

her ist das Kopenhagener dem Heidelberger in etwa ebenbürtig, es wird erwartet, die 

Materialien für die Vorlesung vor- und nicht nachzubereiten. Die Vorlesungen in Kopenhagen 

an sich sind ansonsten interaktiv gestaltet, hierbei sind Fragen immer willkommen und 

werden ausführlich diskutiert. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass einige Dozenten (auch in 

Vorlesungen mit vielen Studenten) versuchen sich die Namen der Studenten zu merken, um 

eine persönlichere Atmosphäre zu erzeugen.  



Zu empfehlen ist auch der Danish Culture Course, den die Universität während des Semesters 

für Studenten aller Fachrichtungen anbietet und der neben Vorträgen mit allerhand 

interessanten (und kostenlosen) Ausflügen in und um Kopenhagen aufwartet.  

 

Freizeitgestaltung und Mobilität: 

In Kopenhagen sollte man auf keinen Fall auf die Dienste eines Fahrrades verzichten, ein 

solches gehört quasi zum Kopenhagener Lebensgefühl dazu. Es existieren im gesamten 

Stadtgebiet oftmals separate Fahrradstraßen mit eigenen Abbiegespuren und Ampeln, sodass 

man alles bequem mit dem Rad erreicht. Auch im Winter sind die Radwege bestens geräumt. 

Die beste Variante, um an ein Fahrrad zu kommen ist meiner Ansicht nach wieder das Portal 

dba.dk, hier gibt es in allen Preisklassen reichlich Auswahl. Schnäppchen kann man außerdem 

bei Fahrradversteigerungen der Behörden machen. Diese bieten regelmäßig ehemals 

herrenlose Räder an, z.B. bei topauktioner.dk. Hingegen sind die üblichen Fahrradhändler 

relativ teuer. Zusätzlich ist auch der Nahverkehr in Kopenhagen ist sehr gut ausgebaut. Neben 

Bus und S-Bahnen gibt es die Metro, die im Minutentakt durchgängig fährt. Einziger Makel 

dabei ist, dass es bei den Fahrkarten keinen Studentenrabatt gibt. 

Kopenhagen hat ein vielfältiges Nachtleben. In der Innenstadt geht es eher touristisch 

angehaucht zu. Hier konzentriert sich das Nachtleben auf das Gebiet rund um Strøget und 

Vestergade. Die Dänen feiern gerne in Nørrebro und Vesterbro. Außerdem sind auch die 

Fredags Bars auf dem Campus-Gelände oder diverse Wohnheimpartys sehr zu empfehlen, um 

Dänen und Internationals in gemütlicher Atmosphäre zu treffen. Einen schönen Ausblick über 

die Stadt hat man von der BellaSky-Bar und dem sogenannten 8-Building, beides in Ørestad 

gelegen. Im Sommer ist neben den zahlreichen Parks, wo bis abends gefeiert wird, der 

Amager Strand sehr empfehlenswert. Der Uni-Sport ist in Kopenhagen über die USG 

organisiert.   

 

Fazit:  

Grundsätzlich kann ich jedem Studierendem ein ERASMUS-Auslandssemester in 

Kopenhagen sehr an das Herz legen. Nicht nur die dortige Universität zeichnet sich durch 

einen höchst professionellen und freundlichen Charakter aus, sondern vor allem auch die 

Stadt an sich erweist sich als einladende, spannende Großstadt, die der perfekte Ort für ein 

Auslandssemester ist. Ich habe hier Menschen aus aller Herren Länder kennen gelernt und 

sechs äußerst interessante Monate verbracht, die ich auf keinen Fall missen möchte. 
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Anreise 

 

Wer günstig nach Kopenhagen reisen möchte, um den Geldbeutel nicht unmittelbar 
zu leeren, sollte sich die Angebote der Deutschen Bahn zu Gemüte führen. 
Optimalerweise kommt man für 39€ ans Ziel, vorausgesetzt man ist planungsfreudig 
und bucht rechtzeitig. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil an der Anreise mit der Bahn 
ist die fehlende Gepäcklimitierung. Alles was geht kann mit. Nur fürs Fahrrad muss 
man wohl zahlen. Damit wären wir beim nächsten Thema... 
 
 
 

Fortbewegung 

 
Ein Fahrrad braucht man in Kopenhagen. Die Fahrradwege in Kopenhagen sind 
sensationell ausgebaut, die Wege sind (natürlich abhängig von der Lage der 
Unterkunft) überschaubar. Deshalb ist diese Art der Fortbewegung mit Abstand die 
angenehmste. Allerdings ist der Drahtesel nicht nur aus pragmatischen Gründen ein 
Muss, er gehört schlichtweg zum Lebensgefühl der Stadt. 
Kommt das Rad, aus welchem Grund auch immer, nicht in Frage, kann man 
Monatskarten für die öffentlich Verkehrsmittel erstehen (Die Preise variieren je nach 
Reichweite). Auf die Pünktlichkeit der Öffentlichen ist Verlass. 
 

 
 

Unterkunft 

 
Bevor man allerdings über die Fortbewegung nachdenkt, sollte man sich mit den 
Möglichkeiten der Unterkunft beschäftigen. Ich kann nur empfehlen sich umgehend 
beim International Office auf ein Zimmer zu bewerben. Die Wohnungssuche in 
Kopenhagen ist in den Monaten August und September kein angenehmes 
Unterfangen, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Bekommt man vom 
International Office kein Zimmer zugewiesen empfiehlt es sich nach der Housing List 
des International Office zu fragen. Hier sind verschiedene Privatpersonen aufgelistet, 
die gewillt sind, ein Zimmer in ihrer Wohnung an Austauschstudenten zu vermieten. 
Alternativ habe ich die Empfehlung bekommen auf www.dba.dk Ausschau zu halten. 
Leider ist diese Seite nicht auf Englisch verfügbar, immerhin ist sie kostenlos. 
Verzweifelte können auf www.boligportal.dk suchen. Diese Seite bietet viel, ist aber 
kostenpflichtig (und teuer). 



 
Freizeit und Abendunterhaltung 

 
Tagsüber kann man neben universitären Aktivitäten verschiedene Museen besuchen, 
Kopenhagen hat kulturell viel zu bieten, oder an Uni-Sport Aktivitäten teilnehmen. Es 
wird ein vielfältiges Programm angeboten, für das man sich im Voraus anmelden 
muss(ca. 50€ im Semester). 
Abends empfiehlt es sich verschiedene Kneipen zu besuchen, da Kopenhagen für 
seine Kneipenvielfalt bekannt ist. Ausdrücklich empfehlen möchte ich allerdings die 
Fredags Bar. Jeden Freitag unterm Semester wird nachmittags ab 16 Uhr Bier zu sehr 
fairen Preisen ausgeschenkt. Dies findet auf jedem Campus in Kopenhagen statt. 
Während die anderen Fakultäten ihre Fredags Bar um 24 Uhr beenden wird auf 
„unserem“ Campus in entspannter Atmosphäre weiter gefeiert. 
 
 

Uni 

 
Vom Schwierigkeitsgrad kann man die Veranstaltungen in Kopenhagen - scheinbar 
muss man hier von ökonometrischen Veranstaltungen absehen (sollen deutlich 
anspruchsvoller sein) -  mit Heidelberg vergleichen. Das Studium wird meiner 
Einschätzung nach sehr ernsthaft betrieben. In Kopenhagen ist es üblich im Voraus zu 
lesen und nicht im Nachhinein.Ob man das dann tatsächlich macht, bleibt natürlich 
jedem selbst überlassen. 
Einen Sprachkurs, zumindest den Pre-Semester Language Course würde ich 
wärmstens empfehlen. Zum einen schadet es nicht ein paar Brocken Dänisch zu 
beherrschen, auch wenn man es eigentlich nicht benötigt. Zum anderen eignet sich 
der Sprachkurs gut zum Kennenlernen der Leute und der Stadt. 
 
 
 
Ich kann ein Auslandssemester in Kopenhagen jedem ans Herz legen und wünsche 
denjenigen, die sich letztendlich dafür entscheiden, viel Spaß und eine tolle Zeit! 
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Vorbereitung 
 

 

Finanzierung 

Bevor man sich für einen Auslandsaufenthalt an der Universität Kopenhagen entscheidet, 
sollte man zu aller erst die Finanzierung klären. Die Lebenshaltung in Dänemark ist 
wesentlich teurer als in Deutschland, monatlich muss man insgesamt mit ca. 1000 Euro 
planen (Miete inklusive).  
 
Wohnungssuche 

Es empfiehlt sich, rechtzeitig nach einer Wohnung Ausschau zu halten, da der 
Wohnungsmarkt in Kopenhagen sehr überlastet ist. Das International Office vor Ort gibt 
dabei aber einige Hilfestellungen:  
Zum einen kann man sich für ein Wohnheimzimmer bewerben. Hier sollte man allerdings 
beachten, dass man sich darum sehr zeitig bemühen muss, da die Nachfrage entsprechend 
hoch ist. Ich habe mich 4 Monate vor meiner Ankunft in Kopenhagen um ein 
Wohnheimzimmer beworben und war damit schon zu spät. Außerdem muss man sich im 
Klaren sein, dass, anders als in Deutschland, die Wohnheimzimmer oftmals deutlich teurer als 
Zimmer von privaten Vermietern sind. 
Zum anderen kann man sich vom International Office die housing list schicken lassen, auf der 
Zimmer-Angebote von Privatpersonen zusammengetragen sind. Ich hatte das Glück, über 
besagte housing list eine Zimmer zur Untermiete direkt im Zentrum von Kopenhagen zu 
finden, zu angemessenem Preis. 
 
Anreise 

Schließlich gilt es, die Anreise zu planen. Dabei empfehle ich die Anreise mit der Bahn. Es 
gibt täglich einen Nachtzug von Frankfurt (Main) nach Kopenhagen, dieser fährt knapp 12 
Stunden. Außerdem gibt es jeden Tag 3 oder 4 Direktverbindungen mit dem ICE von 
Hamburg aus. Beides ist, bei rechtzeitiger Buchung, für 39 Euro im Europa-Spezial der Bahn 
zu haben. Ein weiterer Vorteil der Anreise mit der Bahn liegt auf der Hand: Es gibt keine 
Gepäckbegrenzung. 
Der Hauptbahnhof von Kopenhagen liegt mitten im Zentrum, so dass man von dort aus 
einfach in alle Teile der Stadt gelangen kann. 
Der Flughafen ist allerdings auch sehr zentral gelegen, von der Innenstadt aus erreicht man 
diesen in ca. 15 Minuten mit der Metro. 
 
Sprachkurs  

Man sollte sich unbedingt für den von der Universität Kopenhagen angebotenen pre-semester 
Danish language course anmelden. Einerseits ist es ganz gut, einen Einblick in die 
Landessprache zu bekommen (auch wenn man sie nicht braucht, da jeder Däne 
außergewöhnlich gut Englisch spricht), andererseits lernt man so direkt einen Großteil der 
anderen Austauschstudenten kennen. 
 
 



In Kopenhagen 

 

 
Mobilität 

In Kopenhagen angekommen sollte man sich so schnell wie möglich ein Fahrrad besorgen. 
Das ist innerhalb der Stadt das beste Fortbewegungsmittel. Es gibt überall Fahrradwege 
(teilweise breiter als die Autofahrbahn) und die Fläche der Stadt ist insgesamt doch 
überschaubar. Wenn man etwas weiter fahren muss, kann man auf Metro, Busse und S-
Bahnen zurückgreifen. Das Netz ist gut ausgebaut und die Öffentlichen sind im Allgemeinen 
sehr zuverlässig. 
 
Uni 

Sobald man von der Universität Kopenhagen die offizielle Zulassung erhalten hat, muss man 
die Kurse, die man belegen möchte, wählen. Man hat allerdings innerhalb der ersten beiden 
Vorlesungswochen die Möglichkeit, noch einmal zu wechseln. Dann sollte man sich 
allerdings entschieden haben, weil mit der offiziellen Registrierung für die Kurse auch 
gleichzeitig die Klausuranmeldung verbunden ist. 
Das Kursangebot in Kopenhagen ist ziemlich breit gefächert, ein Aushängeschild der 
Universität sind die ökonometrischen Fächer. Es ist auch möglich, Wahlfächer aus dem 
Master-Programm zu belegen, was das Angebot noch mal deutlich erweitert. 
Das Niveau an der Universität Kopenhagen entspricht in etwa dem in Heidelberg. Die Kurse 
sind (zumindest im Bachelor-Programm) sehr ähnlich organisiert: Ein Modul besteht aus einer 
Vorlesung und einer dazugehörigen Übung. Anwesenheitspflicht besteht in der Regel nicht.  
Ein Unterschied ist allerdings, dass erwartet wird, dass man die entsprechenden Texte und 
Paper vorbereitend vor der Vorlesung liest und nicht zur Vertiefung danach. 
Insgesamt wird man als Austauschstudent in Kopenhagen ziemlich gut betreut und findet 
immer einen hilfsbereiten Ansprechpartner, wenn Probleme auftauchen sollten. 
 
Freizeitgestaltung 

Kopenhagen bietet vielfältige Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben. Es gibt 
zahlreiche Museen, einige schöne Parks, genug Shopping-Möglichkeiten und den bekannten 
Freizeitpark Tivoli. Dieser ist besonders um die Weihnachtszeit sehr lohnenswert.  
Der universitätseigene Sportclub bietet zahlreich Kurse und Aktivitäten an (vergleichbar mit 
dem Heidelberger Uni-Sport-Angebot). Diese sind recht preiswert (ca. 50 Euro pro Semester) 
und außerdem bieten sie die Möglichkeit, viele Leute kennenzulernen. Auf Grund der großen 
Nachfrage sollte man sich allerdings rechtzeitig um die Kursanmeldung bemühen. 
Das Nachtleben in Kopenhagen hat einiges zu bieten. Es gibt viele Kneipen, Bars und 
Diskotheken. Die Preisunterschiede in den einzelnen Läden können sehr groß sein, das wird 
man aber im Laufe der Zeit herausfinden. 
In den Wohnheimen finden regelmäßig (teils auf wöchentlicher Basis) Parties statt, die gut 
und vor allem sehr erschwinglich sind.  
Jedem Austauschstudenten möchte ich besonders die Fredags Bar ans Herz legen. Auf jedem 
Uni Campus in Kopenhagen öffnet jeden Freitag während des Semesters die Bar um 16 Uhr 
und bietet so die Möglichkeit, das Wochenende gemütlich einläuten zu lassen. Die Fredags 
Bar am Campus für Sozialwissenschaften (wo sich auch das Department of Economics 
befindet) ist besonders zu empfehlen.  
 
Fazit 

Ich hatte eine sehr gute Zeit in Kopenhagen, die Stadt bietet sehr viele Möglichkeiten und die 
Uni ist sehr gut organisiert. Ich kann jedem einen ERASMUS Aufenthalt an der Universität 
Kopenhagen wärmstens empfehlen! 
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Erasmus Erfahrungsbericht Kopenhagen WS2010/11 
 
 
Kopenhagen ist eine wunderbare Stadt und der ideale Ort für ein Auslandssemester! Die Uni 
ist riesig und sehr gut ausgestattet, es gibt Horden von anderen Austauschstudenten und 
dementsprechend viel außeruniversitäres Programm für diese Gruppen und die zentrale 
Lage in Skandinavien ist perfekt, wenn man auch mal Ausflüge nach Schweden, Norwegen 
oder den Rest Dänemarks machen möchte. 
 
Vorbereitung 
Es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich im Vorhinein beim International Office um einen 
Wohnheimsplatz zu bewerben. Der private Wohnungsmarkt ist nämlich gerade im August 
und September sehr angespannt und die Wohnheime mit Plätzen für Internationals sind alle 
relativ gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden.  
 
Allgemeines 
Es empfiehlt sich, entweder ein dänisches Bankkonto zu eröffnen (kostenlos), oder bei 
seiner deutschen Bank eine Kreditkarte anzufordern, mit der im Ausland kostenlos Geld 
abgehoben werden kann (z.B. bei der Comdirect).  
Weiterhin sind die meisten Kopenhagener mit dem Fahrrad unterwegs. Da die Monatskarte 
für den Nahverkehr (S-Bahn, Bus und Metro) jedoch auch nur 45€ kostet, bleibt jedem selber 
überlassen, wie „sportlich“ er sein will. Ich persönlich hab es sehr genossen, mit dem 
Fahrrad unterwegs zu sein, da man so doch am meisten von der Stadt und seinen 
Bewohnern mitbekommt. Allerdings dabei immer schön rechts fahren auf den Fahrradwegen, 
Handzeichen geben, wenn man anhält und abends bloß nicht das Licht vergessen! Da die 
Fahrräder hier an arme Austauschstudenten zu horrenden Preisen verkauft werden, sollte 
man entweder sein Fahrrad aus Deutschland einschicken lassen (kostet um die 30€ mit der 
Deutschen Post), oder es sich mit dem Auto mitbringen. 
 
Sprache 
Die meisten der Kurse am Department of Economics warden in Englisch angeboten. 
Trotzdem würde ich den dreiwöchigen Intensiv Sprachkurs Dänisch, der direkt vor 
Semesterstart für alle Internationals angeboten wird, jedem empfehlen! Einerseits, weil man 
ein gutes Gefühl für die Sprache entwickelt und die grundlegenden Sachen danach 
beherrscht, um sich im Supermarkt usw. zurechtzufinden. Andererseits – und das halte ich 
für noch wichtiger – ist der Sprachkurs die beste Gelegenheit, um andere 
Austauschstudenten kennenzulernen. Da der Sprachkurs nur Vormittags stattfindet, hat man 
an den Nachmittagen und Abenden immer viel Zeit, noch etwas mit den anderen zu 
unternehmen. 
 
Uni 
Das Wintersemester an der University of Copenhagen beginnt in der ersten 
Septemberwoche. Dann hat man zwei Wochen Zeit, sich die Kurse anzugucken, bevor man 
sich schon für die Exams anmelden muss. Eine Woche im November ist frei. Das 
Kursangebot ist sehr vielfältig und gerade die Mastervorlesungen sind wirklich anspruchsvoll 
und interessant – aber auch nicht gerade die einfachsten, wenn es um die Exams geht. 
Diese finden im Dezember und Januar statt – und zwar am Computer. Es empfiehlt sich, 
vorher an einer der Info-Veranstaltungen zu den PC-Exams teilzunehmen, da das mit dem 



elektronischen Stift doch gar nicht so einfach ist am Anfang. Während der Vorlesungen sollte 
man beachten, dass es in Dänemark als extrem unhöflich gilt, sich zu unterhalten. Also lieber 
Augen zu und ne Runde schlafen (aber BLOSS NICHT den Kopf auf den Tisch legen), wenn 
einem langweilig ist. Die Kantine ist sehr sehr klein, ein Essen kostet um die 4€. 
 
Wohnen/Leben 
Die durchschnittliche Miete für ein WG-Zimmer in Kopenhagen liegt bei 450-500€, ist also 
erheblich teurer als in Deutschland. Wie oben bereits beschrieben, lohnt es sich, sich beim 
International Office um ein Zimmer zu bewerben. Ansonsten ist die erste Anlaufstelle für den 
privaten Wohnungsmarkt die Kleinanzeigen-Website www.dba.dk.  
Die Lebenshaltungskosten sind allgemein sehr viel höher als in Deutschland und liegen 
inklusive Miete bei ca. 1000€. Allein der Erasmus-Zuschlag von ca. 180€ im Monat reicht 
also nicht, um die zusätzlichen Kosten zu decken. Da es auch sehr schwierig ist, als nicht-
des-Dänischen-Mächtige/r einen Job zu bekommen, sollte man also mit einem finanziellen 
Puffer nach Kopenhagen fahren, der das halbe Jahr über ausreicht.  
 
 
Insgesamt habe ich meine Zeit hier sehr genossen und bin sehr traurig, diese tolle Stadt, 
tolle Uni und neuen Freunde schon wieder verlassen zu müssen. Ich kann also jedem nur 
empfehlen, sein Fahrrad einzupacken und hier einen Sommer/Herbst/Winter/Frühling (alles 
wunderschön) zu verbringen! 
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Vor dem Studium 

Anmeldung 

Ich hatte zuerst ein paar Formulare bei unserer Institut ausgefüllt um mich danach auf 
der Universität Kopenhagen online zu bewerben. Nach einigen Wochen hatte ich die 
Zulassung per Post bekommen. Dann konnte man sich für die Wohnung, das 
Mentorprogramm, die Economics-Kurse und den Sprachkurs anmelden. Der gesamte 
Prozess dauert zwar lange, aber das Personal sind sehr nett und beantworten Fragen 
schnell. Insgesamt lief die Anmeldung bei mir reibungslos. 
Diese Website finde ich sehr hilfreich. http://studies.ku.dk/ 
 

Unterkunft 

Weil die Wohnungssuche für Austauschstudenten schwer ist, würde ich jedem 
empfehlen, sich beim International Office frühzeitig um ein Zimmer zu bewerben. 
Sobald man das Angebot vom International Office annimmt, hat man innerhalb von 
wenigen Tagen die ganze Miete auf einmal zu überweisen. Meine Miete für 6 Monate 
beträgt ca. 22300 Dänische Krone und die Kaution ist 4500 DKK. 
Ich habe in Signalhuset im Stadtteil Amager gewohnt, eines der größten 
Studentenwohnheime mit vielen Austauschstudenten. (http://studies.ku.dk/housing/ 
exchange_students/signalhuset/) Das Wohnheim hat 9 Geschosse und ist ziemlich neu. 
Es gibt jeweils Vier-Zimmer-Appartements mit Küche und 2 Bädern. Die U-Bahn 
Station und der Bahnhof Ørestad sind nicht weit (mit der Metro 15 Minuten in die 
Innenstadt, mit dem Zug 7 Minuten zum Hauptbahnhof/Flughafen). Insbesondere hat 
man gute Einkaufsmöglichkeit. Auf der anderen Straßenseite steht das große 
Geschäftszentrum Field´s, in dem man Lebensmittel kaufen und Restaurants finden 
kann. Außerdem ist ein Netto in der Nähe und öffnet bis 12Uhr in der Nacht und 
sonntags.  
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, privat in einer WG oder bei einer dänischer 
Familie zu wohnen. Die ausführliche Information kann man auf dem Homepage von 
Inernational Office finden. 
 

Sprach 

Es lohnt sich, den Pre-semester Danish Language Course zu besuchen. Der Kurs ist 
nicht nur gut, um die wichtigsten Dinge auf Dänisch zu lernen, sondern auch um die 
anderen ausländischen Studenten kennenzulernen. Am Ende des Kurses finden die 
mündliche und schriftliche Prüfungen statt. Für deutsche Muttersprachler ist Dänisch 
nicht so schwer und alle meine Kommilitonen aus deutschsprachigem Raum haben 
gutes Ergebnis bekommen. Selbstverständlich kann man während des Semesters mit 



dem anschließenden Dänisch-Kurs weitermachen. Allerdings ist der Kurs nicht 
notwendig, weil fast alle Dänen Englisch sprechen können. 
 
 

Im Studium 

Verkehr 

Kopenhagen bezeichnet sich selbst als „Stadt der Fahrräder“. Mit den gut ausgebauten 
Radwegen kann man die Annehmlichkeit genießen. Ich würde empfehlen, sich ein 
gebrauchtes Fahrrad zu besorgen. Den kann man am Ende des Semesters leicht 
wieder verkaufen wegen großer Nachfrage.  
Da Kopenhagen in Winter kalt und sehr windig ist, braucht man 10-Mals Ticket oder 
Monatsticket. Das Monatsticket für zwei Zonen kostet 335 DKK. Zwar ist das 
öffentliche Verkehrsmittel manchmal nicht zuverlässig.  
 

Studium 

Nach dem Pre-Semester Intensivkurs gibt es die Einführungswoche, in der viele 
Aktivitäten stattfinden. Daneben bekommt jeder Austauschstudent im Vorhinein einen 
dänischen Mentor. Normalerweise studiert er/sie das gleiche Fach an der Uni 
Kopenhagen.  
Die Uni hat relativ weitgefächertes Angebot an Masterstudiengängen. Die Social 
Science Institut bietet auch BWL-Kurse und sehr interessante Seminare wie 
Cultural/Sport Economics. Die Formen von Prüfungen sind auch unterschiedlich, 
einschließlich der Klausur, der Hausaufgabe, der Arbeit und mündlicher Prüfung. 
Zum Niveau der Vorlesungen lässt sich sagen, dass sie ca. auf demselben Level sind 
wie in der AWI. Aber einige Kurse sind viel einfacher und braucht man dafür wenig 
Zeit. An dem City Campus gibt es 24-Stunden geöffnente PC-Pools. Mit dem 
aktivierten Studentenausweis darf man Computer beliebig benutzen. 
Die Atmosphäre an der Uni ist sehr entspannt und angenehm wie an unserer Uni 
Heidelberg. Aber ich bin überrascht, dass zwischen den Professoren und den 
Studenten ein sehr persönliches Verhältnis erwirkt wurde. Zum Beispiel sprechen 
Studenten den Professor immer mit dem Vornamen an (auch per E-Mail).  
 

Leben 

Bevor man sich für Kopenhagen entscheidet, sollte man sich darüber bewusst sein, 
dass Kopenhagen eine teure Stadt ist. Lebensmittel sind im Vergleich mindestens 
doppelt so teuer wie in Deutschland. Die Mensa am City Campus finde ich nicht 
preiswert. Die hat wenige Auswahlen und höher Preis als unsere Marstall-Mensa. 
Die Uni organisiert vielfältige günstige sogar kostenlose Reisen und Exkursionen. 
Zusätzlich ist das Lego-Land empfehlenswert. Es macht echt Spaß.  
Das Nachtleben ist ähnlich wie in Deutschland. Die Stadt bietet eine Vielzahl an 
Clubs, Kneipen, Discotheken usw.. Durch Facebook kann man mehr infos und tipps 
bekommen. 
 
 



Sicherheit 

Kopenhagen ist wohl eine der gastfreundlichsten Städte der Welt. Trotzdem sollte 
man sich bewußt sein, dass jede noch so sichere Stadt ein paar Taschendiebe und 
Überfälle hat. Bei uns im Studentenwohnheim werden seit meheren Monaten 
Diebstahl begangen. 
 
 

Zusammenfassung 

Kopenhagen ist eine tolle Stadt zum Leben, die Dänen sind sehr freundlich und man 
hat die Gelegenheit, Leute aus der ganzen Welt und verschieden Kulturen 
kennenzulernen. 
Generell lässt sich sagen, dass mein Austauschsemester in Kopenhagen eine super 
Erfahrung war, die ich es wieder machen würde. Velkommen til København! 
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