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Ich hatte eine super Zeit in Kopenhagen und kann ein Auslandsemester an der Universi-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

tät Kopenhagen nur empfehlen. Die juristische Fakultät bietet eine Vielzahl von Master-

in 4-5 Sätzen beschreiben

kursen auf Englisch an und alles ist bestens organisiert. Mit den vielen schönen Cafés,
all den Stadtparks, den regelmässigen Studentenpartys, dem breiten kulturellen Angebot, dem gut ausgebautem ÖV und Radwegen lässt sich das Studentenleben in Kopenhagen bestens geniessen. Zudem spricht man in Kopenhagen generell sehr gut Englisch.

Einreise / Ankunft

Keine speziellen Einreiseformalitäten. Nach der Einreise muss man eine CPR-Nummer

Einreiseformalitäten, Visum

beatragen. Die Uni hilft einem dabei, so dass man diese problemlos und ohne grossen
Aufwand erhält.

Zimmersuche / Wohnen

Da es anscheinend sehr schwierig sein kann auf eigene Faust ein Zimmer zu bekom-

Hilfreiche Kontaktdaten

men, kann ich die Housing Foundation (http://housingfoundation.ku.dk) empfehlen. Sie
stellt jedem Austauschstudenten mindestens ein Zimmer zur Verfügung. Es lohnt sich
auf alle Fälle die Preise und die verschiedenen Unterkunftsarten (Wohnheim, WG etc.)
auf der Homepage der Housing Foundation zu vergleichen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die juristische Fakultät liegt mitten im Herzen von Kopenhagen und ist per Fahrrad, Bus

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

und S-Bahn gut erreichbar. Allgemein empfiehlt es sich ein (second-hand) Fahrrad zu
kaufen, da die Stadt sehr fahrradfreundlich ist und man damit problemlos überall schnell
hinkommen kann. Zudem lohnt es sich eine „rejsekort“ zu kaufen, womit man günstiger
den ÖV benutzen kann.

Vorbereitung Studium

Man kann sich online für die Masterkurse anmelden. Auf der Homepage der juristischen

Kursanmeldungsprozedere,

Fakultät sind alle Masterkurse aufgelistet inkl. Kursbeschreibung und Prüfungsart. Es ist

Sprach- u. Studiennachweise

kein Sprach- und Studiennachweis erforderlich.

Infos Universität

Die juristische Fakultät ist mitten im Zentrum von Kopenhagen gelegen und ist sehr gut

Lage, Grösse, Infrastruktur

mit dem Fahrrad und dem ÖV erreichbar. Die Universitätsgebäude sind im Vergleich zur
Universität Luzern eher veraltet. Die juristische Fakultät verfügt über eine eigene Bibliothek. Eine Mensa ist keine vorhanden, aber es gibt einen Aufenthaltsraum mit Mikrowelle sowie sind viele Verpflegungsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung der Fakultät.

Sprachkurse an der Universität

Es wird ein 3-wöchiger Sprachkurs vor Semesterbeginn angeboten. Da sich der angebo-

besucht

tene 3-wöchige Sprachkurs mit meinen Prüfungen in Luzern überschnitt, habe ich jenen

Kursinhalt, Nutzen

nicht besucht. Während dem Semester werden aber weitere Sprachkurse angeboten.

Studieren an der Universität

Es wird eine Vielzahl auf Englisch unterrichtete Mastervorlesungen angeboten. Diese

Kursinhalte, Anrechnungen,

geben jeweils 10, 15 oder 30 ETCs. Je nach Kurs gibt es unterschiedliche Prüfungs-

Prüfungen

formen. Online ist ersichtlich, welcher Kurs mit welcher Prüfungsart abgeschlossen wird.
Dabei müssen mindestens 20 ETCs in Kopenhagen abgelegt werden. Mir wurden alle
Kurse problemlos angerechnet.

Betreuung an der Universität

Die juristische Fakultät führt während der ersten Woche eine Informationsveranstaltung

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

durch, wo man an die wichtigsten Informationen kommt. Zudem besteht die Möglichkeit

Mentoren, Studierendenkontakte

einen Mentor zugeteilt zu bekommen. In meinem Fall war dieser eine sehr grosse Hilfe
in den ersten Tagen und war auch während meiner ganzen Zeit in Kopenhagen eine
gute Ansprechperson. Dieses Mentorenprogramm kann ich nur empfehlen, da es einem
den Einstieg sehr erleichtern kann und es auch die Möglichkeit gibt mit dänischen Studenten in Kontakt zu kommen. Da die Vorlesungen generell interaktiver gestaltet sind
als in Luzern und man in vielen Kursen eine Präsentation mit anderen Mitstudenten hält,
kommt man auch mit anderen Mitstudenten leicht in Kontakt.

Kostenplanung

Studienmaterial kann je nach Vorlesung teuer sein, wobei es sich lohnt die Preise der

Lebenskosten, Studienmaterial,

Bücher zu vergleichen. Die Bücher online zu bestellen kann günstiger sein, als diese in

Geldüberweisungen

der Bücherei zu kaufen. Ansonsten sind die Lebenskosten, auch dank des aktuellen
Wechselkurses, eher etwas günstiger als in der Schweiz.

Leben / Freizeit

Kopenhagen ist eine wunderschöne Stadt mit vielen kulturellen Veranstaltungen. Die

Treffpunkte, Sport, Kultur

Stadt lässt sich dazu bestens mit dem Fahrrad entdecken.
Die Universität bietet Sportkurse an, welche jedoch auch kostenpflichtig sind. Wer flexibel Sport treiben möchte, dem kann ich ein Fitnessabonnement empfehlen (z.B. Fitness
dk), welches im Vergleich zur Schweiz sehr preiswert ist.
Zudem organisiert ESN Kopenhagen (http://www.esn-cph.dk) sehr viele Veranstaltungen und Reisen während des Semesters.

Vergleich Universitäten

Die juristische Fakultät in Kopenhagen ist auf mehrere Gebäude in der Innenstadt ver-

Was ist besser/schlechter an der

teilt, welche aber alle sehr nahe beieinander liegen. Die Infrastruktur (Vorlesungsräume

Partneruniversität als an der Univer-

und juristische Bibliothek) ist im Vergleich zu Luzern eher veraltet. Der Unterricht selbst

sität Luzern

ist meines Erachtens in Kopenhagen viel interaktiver gestaltet als in Luzern.

Gründe

Ich wollte die Chance nutzen im Ausland zu studieren und somit meinen fachlichen

Aus welchen Gründen strebten Sie

sowie auch persönlichen Horizont zu erweitern. Ich habe diese Entscheidung nie bereut

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

und kann jedem ein Auslandsemester in Kopenhagen empfehlen.

land an?
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 zu lang

x genau richtig
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