
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium 

 

 

1. Land und Landestypisches 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r 

sind, welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

 

Kopenhagen ist eine der fahrradfahrerfreundlichsten Städte Europas, 

daher unbedingt und frühzeitig ein Fahhrad besorgen. Die 

öffentlichen Verkehrsmittel sind im Vergleich zu langsam und zu 

teuer. 

Wenn man in Dänemark lebt, braucht man eine sog. CPR-Nummer, 

um die man sich bestenfalls gleich nach der Anreise kümmert. Es 

gibt gesonderte Öffnungszeiten beim Bürgeramt für ausländische 

Studierende. Ich empfehle jedem früh anzukommen, da die 

Warteschlangen lang werden. 

 

2. Fachliche Betreuung 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen 

Hochschule integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet 

sich Ihr Learning Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und 

praktische Kursauswahl sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der 

Gasthochschule, in welchem Studiengang/ Semester? 

 

Für alle Auslandsstudierende der SCIENCE-Fakultät gibt es 

gemeinsame Orientierungstage, wo man Vorträge über die Online-

Plattform, über die Kursanmeldung, über das Drucken etc., sowie 

über die dänische Kultur und Freizeit angebote hört.  Außerdem wird 

man Mentorengruppen zugeteilt, die bei Fragen auch behilflich sind. 

Ich war insgesamt ein Semester in Kopenhagen und konnte mir 

CMP1 als Festkörperphysik und Nuclear&Particle Physics als KET 



anrechnen lassen. Man kann an der Kopenhagener Universität 

außerdem Sprach- und Kulturkurse belegen, die man sich als ÜWP 

anrechnen lassen kann. 

Das Semester wird in 2 Blöcken unterteilt, was jeweils ein halbes 

Semester lang ist. Das bedeutet, dass ein Modul nicht in einem, 

sondern in einem halben Semester absolviert wird. Das 

Unterrichtstempo ist entsprechend schneller. 

 

3. Sprachkompetenz 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In 

welcher Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine 

deutliche Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des 

Auslandsaufenthaltes verzeichnen? 

 

Es gibt speziell für Studierende aus dem Ausland Dänischkurse, die 

man sich ggf. auch anrechnen lassen kann. Die Kurse selbst sind 

kostenlos, allerdings muss man selbst für die Bücherkosten 

aufkommen. Man findet aber sehr leicht gebrauchte Bücher auf 

Facebook für deutlich weniger Geld. 

Für den Bachelor in Physik gibt es 3-4 Kurse auf Englisch, die auch 

den Modulen an der HU entsprechen.  

Die Dänen können generell alle sehr gut Englisch, daher war es auch 

kein Problem sich ohne Dänischkenntnissen zu verständigen. 

 

4. Weiterempfehlung 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland 

weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine 

Weiterempfehlung dar. 

 

Die auf Englisch angebotenen Physikkurse passten studienplanmäßig 

alle gut ins 3. bis 5. Fachsemester. Für die Universität typisch sind 

mündliche Prüfungen und "Take-Home-Exams", also Klausuren, die 



man zu Hause bearbeitet und für die man mehrere Tage 

Bearbeitungszeit hat. Das kann für mehr Lernstress sorgen, zumal 

ein Modul auf ein halbes Semester komprimiert wird. 

Die Lehrbücher kauft man sich selbst, da sie selten in der Bibliothek 

zu finden sind. 

Ich fand die Lehrveranstaltungen allerdings sehr gut und würde die 

Universität weiterempfehlen. 

 

5. Verpflegung an der Hochschule 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot 

der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 

 

Das Mensaessen wird per Gewicht berechnet, was sich bei mir im 

Schnitt auf etwa 4-5 Euro pro Mahlzeit belief. Definitiv nicht günstig, 

daher würde ich eher empfehlen, sein eigenes Essen mitzubringen. 

 

6. Öffentliche Verkehrsmittel 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen 

auf Sie zu? 

 

Möchte man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, würde ich 

empfehlen, eine Rejsekort zu kaufen. Damit sind alle Fahrten etwas 

günstiger. Die Karte bekommt man an jedem 7-Eleven, man muss 

sie nur mit Geld aufwerten. Dabei muss darauf geachtet werden, 

dass man vor dem Einstieg eincheckt und nach der Fahrt auscheckt. 

 

7. Wohnen 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem 

Wohnungsmarkt vor Ort? 

 



Ich hab in einem Wohnheim gewohnt, was ich über die mit der 

Universität kooperierender Housing Foundation gebucht habe. Die 

Housing Foundation ist leider eine schreckliche Organisation, die 

einem das Ein- und Ausziehen erschweren und kein bisschen 

kooperativ sind. Allerdings gibt es wenige Alternativen und das 

Finden einer Wohnung über die HF ist da doch um einiges einfacher. 

Das Wohnen im Wohnheim hat viel ausgemacht und meinen 

Aufenthalt deutlich aufregender gemacht. Daher kann ich es nur 

weiterempfehlen. 

 

8. Kultur und Freizeit 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  

 

Kopenhagen ist eine schöne Stadt, in der man sehr gut draußen Zeit 

verbringen kann. Es gibt schöne Gegende und Parks zum Spazieren 

und Flanieren. Schön ist es auch, am Wasser zu sitzen und mit 

Freunden zu Picknicken. 

Auch das Nachtleben ist aufregend und der Besuch beim 

Meatpacking District ein Muss. 

 

 

9. Auslandsfinanzierung 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 

 

Die Miete hat etwa 600Euro für ein geteiltes Zimmer gekostet. Hinzu 

kommen etwa 400 Euro für Verpflegung und Freizeit. 

 

 

 


