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Mein Auslandssemester in Kopenhagen war eine super Erfahrung. Kopenhagen ist mit

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

vielen Restaurants, Brunch-Cafés, Studentenpartys und Radwege überall eine sehr

in 4-5 Sätzen beschreiben

angenehme Stadt, wo man sehr gerne wohnt. Die Universität ist gut organisiert und ich
habe auch in diesem Sinn nie Probleme gehabt.

Einreise / Ankunft

Keine speziellen Einreiseformalitäten. Um in Dänemark zu bleiben braucht man aber ein

Einreiseformalitäten, Visum

CPR-Nummer. Das Vorgehen, um dieses CPR-Nummer zu erhalten, wird durch organisierten Registrierungstage an der International House erleichtert. Teilnahme ist empfehlenswert, weil speziell für internationale Studenten organisiert wird, sodass man CPRNummer-Karte in Kürzen (innert 2 Wochen) erhalten kann.
In Dänemark CPR-Nummer ist für viele Sachen notwendig, z.B. Fitness-Abo, Bibliothek,
Bankkonto.

Zimmersuche / Wohnen

Empfehlenswert ist ein Zimmer durch die Housing Foundation zu beantragen. Man muss

Hilfreiche Kontaktdaten

bei der Anmeldung an der Uni Kopenhagen wählen, dass man von diesem Zimmerangebot verfügen möchte, sodass man später von der Housing Foundation kontaktiert
werden kann. Die Buchung über das Buchungssystem (an einem spezifischen Tag)
kann vielleicht stressig sein, weil viele Leute gleichzeitig zu buchen versuchen (vor allem
im Herbstsemester). Aber einmal, dass man ein Zimmer erhält, muss man über nichts
anders kümmern.
Wenn man ein Zimmer durch die Housing Foundation nicht erhält, dann ist Collegium
Juris durch interne Anmeldung eine andere gute Lösung.

Öffentliche Verkehrsmittel
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

ÖV ist in Kopenhagen ziemlich teuer, deshalb ist das Velo am besten um unterwegs zu
sein. Ein Secondhandbike kann man in Bike Shop oder in FB-Gruppen finden, wobei für
ein gutes Velo 600 bis 900 kr ausgeben soll.
Ein Ticket für 2 Zonen ist ungefähr 3.50 Fr. (24 kr), egal ob mit Bus, U-Bahn oder SBahn. Es ist zu empfehlen, eine Rejsekort zu kaufen und darauf Geld hochzuladen,
damit pro Fahrt 15 kr (2 Fr.) anstatt 24 bezahlen muss. Eine Rejsekort zu haben kann
sowieso nützlich sein, auch wenn man viel mit Velo fährt (z.B. für die erste Wochen,
schlechtes Wetter, usw). Wenn man viel mit öV fährt oder vom Stadtzentrum entfernt
wohnt (z.B. Signalhuset Wohnheim), ist an einem Monatsabo zu überlegen.
Die rechtswissenschaftliche Fakultät befindet sich im Stadtzentrum, deshalb ist es von
verschiedenen Stadtviertel gut erreichbar.

Vorbereitung Studium

Kursanmeldung ist online in Oktober-November (für FS) möglich. Eine detaillierte Be-

Kursanmeldungsprozedere,

schreibung der verschiedenen Vorlesung ist schon vielen Monaten im Voraus online

Sprach- u. Studiennachweise

sichtbar (http://kurser.ku.dk). Ein Sprachnachweis war nicht erforderlich.

Infos Universität

Die rechtswissenschaftliche Fakultät ist in verschiedenen Gebäuden im Stadtzentrum

Lage, Grösse, Infrastruktur

verteilt. Die rechtswissenschaftliche Fakultät wird aber in den nächsten Jahren im South

Campus (Amager) umgestellt.
Die Fakultätsgebäude sind sehr alt und deshalb einerseits sehr schön, aber andererseits
im Innern nicht so gut ausgestattet. Eine Mensa auf dem Stadt-Campus gibt es nicht,
aber Räumlichkeiten mit Mikrowellen stehen zur Verfügung. Ein 24/7 Zugang in den
Fakultätsgebäuden ist mit Legi möglich.
Sprachkurse an der Universität

Die Universität bietet ein 3-wöchiger dänischer Sprachkurs vor Semesterbeginn an, das

besucht

habe ich aber wegen Überschreitung mit Prüfungen an der Uni Luzern nicht besucht.

Kursinhalt, Nutzen

Während des Semesters wird auch den gleichen Sprachkurs (zwei Abend pro Woche)
angeboten. Ich habe das besucht und ich kann es weiterempfehlen, da es nützlich für
die Alltagssprache sein kann. Ausserdem für Deutschsprechende erweist sich die dänische Sprache ohne grosse Schwierigkeiten als gut beherrschbar.
Der Sprachkurs während des Semesters ist bei bestandener Prüfung (mündlich und
schriftlich) 7.5 ECTS wert. Das wird aber an der Uni Luzern nicht angerechnet, da es
nicht um einen juristischer Fach geht.

Studieren an der Universität

Ich habe zwei Fächer (Peaceful Settlement of International Disputes / International

Kursinhalte, Anrechnungen,

Protection of Refugees) von je 10 ECTS belegt. Juristische Fächer sind mind. 10 ECTS

Prüfungen

wert. An der Kopenhagen Universität gibt es verschiedenen Prüfungsarten, welche für
jeden Kurs im Kurskatalog eingesehen werden können (z.B. oral exam without preparation, oral exam based on synopsis, 24/72-hours take-home assignment, 4-hours written
exam, ...)
Peaceful Settlement of International Disputes: Abgabe einer schriftlichen Arbeit (ungefähr 10-12 Seiten) per Ende Mai, das Thema wird 5 Woche im Voraus mitgeteilt. Dieser
Kurs ist nicht besonders aufwendig und braucht auch zur Vorbereitung der Vorlesungen
während des Semesters nicht so viel Zeit. Zeitaufwand nur im letzten Monat, um die
schriftliche Arbeit zu verfassen.
International Protection of Refugees: die Vorlesung ist mehr wie eine Diskussion über
das Thema der Vorlesung als nur eine Erklärung der Theorie. Über das Thema kann
man sowieso durch Lesen des Vorlesungsmaterials (Buch, Zeitschriftartikeln, case law)
sich vorbereiten. Für diesen Kurs ist eine mündliche Prüfung (based on synopsis) vorgesehen. Die Synopse (4-5 Seiten) muss 2 Wochen vor der Prüfung abgegeben werden
und das Thema kann frei im Einverständnis mit dem Professor gewählt werden. Die
Prüfung ist überhaupt über das Thema der Synopse, der Professor hält sich aber vor,
auch über anderen Themen des Kurses Fragen zu stellen.
Bei Fächer auf Englisch und vor allem bei internationalen Studenten kann man gute bis
sehr gute Noten kriegen. Die Anrechnung an der Uni Luzern erfolgt problemlos mit
„pass/fail“ (PDF-Transcript/Screenshot der Studienleistungen genügt).

Betreuung an der Universität

Während der erste Woche organisiert die Fakultät eine „introduction week“, eine Teil-

Mobilitätsstelle, International Relati-

nahme ist sehr empfehlenswert, da man während diese Woche viele Leute kennenler-

ons Office, Studienberater,

nen kann. Ausserdem werden während dieser Woche Ausflüge und Rundreise in der

Mentoren, Studierendenkontakte

Stadt organisiert als auch andere soziale Events wie z.B. eine „international dinner“. Die
Tutors, die diese introduction week führen, sind – auch im Lauf des Semesters – sehr
hilfsbereit. Man kann auch von der Möglichkeit Gebrauch machen, ein Mentor zugeteilt
zu bekommen.

Kostenplanung

Ich habe für Studienmaterial (2 Lehrbücher) ungefähr 150-170 Fr. bezahlt. Lebenskos-

Lebenskosten, Studienmaterial,

ten sind ähnlich wie in der Schweiz. Billiger als in der Schweiz sind gewisse Lebensmit-

Geldüberweisungen

tel/Getränke, vor allem Fleisch und Bier. Günstige Supermarkte (z.B. Netto, Lidl, Fakta)
kann man fast überall in der Stadt finden.
Ein dänisches Bankkonto habe ich nicht eröffnet. Ich habe vor allem grösseren Geldbe2/3

träge jeden Monat abgehoben (5 Fr.-Gebühr) oder mit Kreditkarte bezahlt.
Leben / Freizeit

Sportprogramm der Uni ist nicht optimal, weil nicht gleich zusammen mit den Semester-

Treffpunkte, Sport, Kultur

daten läuft. Ausserdem muss man zuerst Mitgliedschaft und dann für jede Unterricht
nochmal bezahlen. Zu empfehlen ist ein Fitnessabo zu lösen (z.B. bei Fitnessworld oder
Fitnessdk), da es viel günstiger als in der Schweiz ist. Es kostet ungefähr 35 Fr./Monat
mit Fitnesskursen inbegriffen und Zugang in alle Standorte der Fitnesskette in der Stadt.
Freitagsbar (Jurabar) wird von jeder Fakultät zweimal pro Monat organisiert: es ist eine
gute Angelegenheit internationalen und dänischen Studenten zu treffen und von Getränke zu Studentenpreise zu nutzen.
ESN CPH organisiert Ausflüge und Reisen während des Semesters.

Vergleich Universitäten

Die Infrastruktur der rechtswissenschaftlichen Fakultät ist im Vergleich zur Uni Luzern

Was ist besser/schlechter an der

veraltet. Die Universität Kopenhagen ist eine grosse Uni und es wird deshalb viel mehr

Partneruniversität als an der Univer-

als in Luzern angeboten (z.B. Freitagsbar, Räumlichkeiten mit 24h-Zugang, Sonntags-

sität Luzern

öffnung der Bibliothek) und hat auch eine grosse Kursangebot an englischsprachigen
Vorlesungen. Was ich auch besonders gut gefunden habe, sind die vielfältige Prüfungsarten (z.B. oral exam based on synopsis, take-home assignment), die in Luzern nicht
vorgesehen werden.
Das Studium für englischsprachigen Fächer in Kopenhagen kann aber mit demjenigen
für englischsprachige Vorlesungen in Luzern verglichen werden.

Gründe

Ich wollte eine Erfahrung in Ausland zu machen. Ich habe meine Englischkenntnisse

Aus welchen Gründen strebten Sie

verbessert und Leuten aus der ganzen Welt kennengelernt. Eine solche Erfahrung kann

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

ich nur stark empfehlen, da mich persönlich sehr bereichert hat. Ausserdem ist Kopen-

land an?

hagen eine wunderschöne Stadt, die viel anzubieten hat.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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