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Kopenhagen ist eine wunderschöne Stadt, die viele Möglichkeiten bietet auch in kulturel-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

ler Hinsicht. Die Universität Kopenhagen ist sehr gut organisiert und es kommen Aus-

in 4-5 Sätzen beschreiben

tauschstudenten aus der ganzen Welt hierher. Ich konnte viele neue Freundschaften
schliessen und habe auch in fachlicher Hinsicht viel von meinen Vorlesungen profitiert.
Ich nehme schöne Erinnerungen mit und kann jedem ein Austauschsemester in Kopenhagen empfehlen.

Einreise / Ankunft

Es braucht kein Visum. Nach Ankunft muss allerdings eine CPR-Number beantragt

Einreiseformalitäten, Visum

werden. Es lohnt sich aber, wenn man eine Farbkopie des Passes; aktuelle Passfotos
und eine Kopie des Mietvertrages bei sich hat. Detailierte Informationen erhält man vor
Ort vom International Office.

Zimmersuche / Wohnen

Zimmer in Kopenhagen für Studenten sind sehr gefragt. Dementsprechend sind die

Hilfreiche Kontaktdaten

Preise im Zentrum sehr hoch. Deshalb ist das Angebot der Housing Foundation
(http://housingfoundation.ku.dk) empfehlenswert.
Es ist allerdings möglich, dass man privat ein etwas günstigeres Zimmer findet.

Öffentliche Verkehrsmittel

In Kopenhagen ist man mit dem Fahrrad unterwegs. Egal ob jung oder alt. Es gibt aber

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

auch ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz mit Bussen und Metro. Für Bus und
Metro gibt es eine sogenannte „Klippekort“ mit jeweils 10 Fahrten. Je nachdem lohnt es
sich auch eine sogenannte „Rejsekort“ (http://www.rejsekort.dk) zu kaufen.
Die Rechtsfakultät befindet sich im Stadtzentrum, welches mit Bussen oder Metro erreicht werden kann. Am einfachsten und schnellsten erreicht man das Stadtzentrum
aber mit dem Fahrrad.

Vorbereitung Studium

Während einem bestimmten Zeitfenster kann man sich online für die Kurse anmelden.

Kursanmeldungsprozedere,

Man sollte sich aber schon davor Gedanken machen, welche Kurse man belegen möch-

Sprach- u. Studiennachweise

te und sich über die Prüfungsart informieren. Wichtig ist, dass sich die Prüfungen nicht
überschneiden. Alle Informationen zu den Vorlesungen findet man auf der Website der
Universität Kopenhagen.
Sprach- und Studiennachweise werden keine benötigt.

Infos Universität

Die Universität Kopenhagen besteht aus knapp 40'000 Studierenden. Es gibt 4 Campus.

Lage, Grösse, Infrastruktur

Die Universität Kopenhagen legt viel Wert auf das Erasmus-Programm und versucht es
stetig auszubauen.
Die Rechtsfakultät ist auf verschiedene ältere Gebäude aufgeteilt. Im Jurahuset befindet
sich die Rechtsbibliothek.
Leider gibt es keine Mensa im City Campus. Aber die Innenstadt bietet viele Möglichkeiten sich zu verpflegen.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich besuchte den Dänisch-Sprachkurs während meines Austauschsemesters. Es hat mir

an der Universität besucht

sehr Spass gemacht und geholfen den Alltag zu meistern. Der Kursinhalt bezog sich

Kursinhalt, Nutzen

haupsächlich auf das alltägliche Leben eines Studenten.
Die Sprache stellt ein wichtiger Teil der Integration dar, jedoch sprechen die meisten
Dänen hervorragend englisch.

Studieren an der Universität

An der Universität Kopenhagen müssen 30 ECTS absolviert werden. Für die Universität

Kursinhalte, Anrechnungen,

Luzern reichen 20 ECTS diese müssen aber im Bereich Recht erworben werden. Des-

Prüfungen

halb wurde mir der Sprach- sowie der Kulturkurs in Luzern nicht angerechnet.
Für die meisten Vorlesungen erhält man 10 ECTS.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Universität Kopenhagen ist sehr gut. Alle Fragen rund ums Woh-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

nen werden von der Housing Foundation beantwortet. Für alle weiteren Fragen wendet

Mentoren, Studierendenkontakte

man sich am besten an das International Office oder dann an die Studienberatung der
Rechtsfakultät. In der ersten Woche finden von der ELSA (European Law Students
Association) organisierte Events statt, bei welchen man die neuen Austauschstudenten
der Rechtsfakultät kennenlernen kann. Das Mentorenprogramm kann einem den Einstieg sehr erleichtern. Jedoch ist die Betreuung sehr stark vom jeweiligen Mentor abhängig. Es war etwas schwierig mit dänischen Studenten in Kontakt zu kommen, da
diese mehrheitlich die Vorlesungen in dänisch besuchen.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind vergleichbar mit denen in der Schweiz. Jedoch sind die Woh-

Lebenskosten, Studienmaterial,

nungskosten sehr hoch. Für das Studienmaterial muss weniger Geld ausgegeben wer-

Geldüberweisungen

den. Oft können die benötigten Kursunterlagen auf der Online-Plattform heruntergeladen
werden. Einzelne Bücher können aber sehr teuer sein. Es besteht auch die Möglichkeit
second-hand Bücher zu erwerben. Am einfachsten bezieht man mehrmals einen grösseren Geldbetrag an einem Bankomaten. Dabei bezahlt man eine Gebühr von ca. Fr. 5.Beim Bezahlen mit Kreditkarte wird jedesmal eine Bearbeitungsgebühr von ca. 1,5%
berechnet. Nach Erhalt der CPR-Number ist es auch möglich ein dänisches Bankkonto
zu eröffnen.

Leben / Freizeit

Kopenhagen bietet eine grosse Vielzahl an Freiteitaktivitäten an. In dieser Stadt wird

Treffpunkte, Sport, Kultur

einem bestimmt nie langweilig!
Alle zwei Wochen findet am Freitag die Friday Bar statt. Jede Fakultät hat jeweils seine
eigene Friday Bar. Studenterhuset (http://studenterhuset.com) ist der Treffpunkt für
Studenten. In diesem Café finden täglich Events statt. Konzerte, Live-Übertragungen
von Sportevents,Tanzkurse, Parties sowie einmal im Monat ein Flohmarkt. Auch im
Huset KBH kann man Konzerte lauschen und gewisse sind sogar kostenlos.
Für Regentage bietet sich ein Besuch in einem der vielen Museen an.
Wer sich für die Kultur Dänemarks interessiert, sollte unbedingt am Danish Culture
Course teilnehmen. Ich fand den Kurs sehr interessant und habe die vielen Ausflüge zu
Sehenswürdigkeiten sehr geschätzt. Die Universität Kopenhagen bietet ein breites
Sportprogramm an. Auch die Fitnesszentren sind relativ günstig. Eines der beliebtesten
unter Studenten ist fitness.dk. Ebenfalls bieten die vielen Parks beste Gelegenheit für
eine Joggingrunde.

Vergleich Universitäten

Die Vorlesungen in Kopenhagen finden in kleineren Gruppen statt. Dadurch ist die

Was ist besser/schlechter an der

Vorlesung viel mehr interaktiv gestaltet. Es gibt eine grosse Anzahl an englischen Kur-

Partneruniversität als an der Univer-

sen. Es kann jedoch sein, dass gewisse Kurse ausgebucht sind oder mangels Teilneh-

sität Luzern

merzahl nicht stattfinden können. Dies kommt in Luzern nur sehr selten vor.
Die Qualität der Vorlesungen und die jeweilige Prüfungsart variiert sehr stark je nach
Vorlesung. An der Universität Luzern sind die Vorlesungen einheitlicher.
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