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Ich persönlich hätte mir keine bessere Stadt für ein Auslandsemester aussuchen kön-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

nen. Coole Uni mit einer grossartigen Fächerauswahl und guten, internationalen Profes-

in 4-5 Sätzen beschreiben

soren. Stadt und Uni glänzen durch Vielseitigkeit und Internationalität, was sich u.a. in
einem grossartigen Studentenleben äussert. Die Mentalität der Leute ist recht ähnlich
wie in der Schweiz und doch genügend anders, als dass ein Auslandsemester dort eine
besondere Erfahrung darstellt. Herauszustreichen ist, dass Kopenhagen eine totale
Velostadt ist: Das erste, was man sich nach seiner Ankunft besorgen sollte ist ein (2nd
Hand) Velo.

Einreise / Ankunft

In Dänemark läuft sehr vieles (Arzt, Bankkonto, Handyabo, Unisport) über die CPR

Einreiseformalitäten, Visum

Nummer (Sozialversicherungsnummer), deren Ausstellung ewig dauert. Die Beantragung derselben hängt mit der Aufenthaltsbewilligung zusammen. Die CPR Nummer,
sowie die Aufenthaltsbewilligung kann man an speziellen tagen über die Uni erledigen,
wobei ich wegen der langen Dauer empfehle, dies schon vor der Abreise von zuhause
aus zu erledigen. Anleitung siehe hier: http://studies.ku.dk/welcome/residencepermit/eu-eea/

Zimmersuche / Wohnen

Die Wohnungsknappheit in Kopenhagen sei schlimmer als in Zürich, wobei ich meine

Hilfreiche Kontaktdaten

Wohnung über die Housingfoundation der Universität bezog. Deren Buchungssystem –
und Prozess lässt allerdings zu wünschen übrig, ermöglicht allerdings das Wohnen in
einem Studentenheim, was schon seinen Teil zum Austauscherlebnis beiträgt.
Falls man trotzdem auf eigene Faust eine Unterkunft suchen möchte, empfiehlt es sich,
frühzeitig damit anzufangen. Die Universität hat zur Wohnungssuche eine eigene
Website: alshttp://studies.ku.dk/welcome/housing/

Öffentliche Verkehrsmittel

In Kopenhagen fährt jeder Velo. Als Austauschstudent findet man ein 2nd Hand Velo in

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

einem der unzähligen Veloläden der Stadt (speziell in Norrebro) oder auf Facebook (buy
a bike copenhagen, 2nd hand bikes copenhagen, etc.). Die ÖV sind auch ganz gut, für
Einzelfahrten jedoch sehr teuer. Hier empfehle ich für regelmässiges Fahren eine Monatskarte, für unregelmässiges eine 10er Klippkarte.

Vorbereitung Studium

Sprach- und Studiennachweise gemäss der Studienberatung. M.E. empfiehlt sich ein

Kursanmeldungsprozedere,

CAE, da in Kopenhagen jeder sehr gut Englisch spricht. Bezüglich Anmeldung für die

Sprach- u. Studiennachweise

Kurse lohnt es sich vorher die Kursbeschreibungen zu lesen. Für das Anmeldeprozedere schickt die Uni Kopenhagen eine Einladung.

Infos Universität

Die Jus Fakultät ist, wie die Uni Luzern früher, im Stadtzentrum verteilt wobei die einzel-

Lage, Grösse, Infrastruktur

nen Gebäude jedoch alle innert ca. 5 min zu erreichen sind, v.A. per Velo (must have in
KPH). Das Angebot an englischsprachigen Studienfächern ist eines der m.E. vielseitigsten von allen Partneruniversitäten und die Kurse hielten auch, was sie versprachen. Die
Website der Uni ist sehr übersichtlich und hilfreich, wobei ich hier gerne auf die Informa-

tionsseite für Austauschstudenten verweisen möchte: http://studies.ku.dk/welcome/
Sprachkurs (EILC oder andere)

Die Uni bietet einen Dänisch Sprachkurs VOR Semesterstart oder als Abendkurse

an der Universität besucht

während dem Semester an. Diese sind jeweils 10 Credits wert. Da ich keinen Kurs

Kursinhalt, Nutzen

besucht habe, kann ich diese leider nicht bewerten. Das dänische „OLAT“ heisst Absalon und ist recht ähnlich. Es erlaubt die Kursinhalte aus dem Internet zu beziehen.

Studieren an der Universität

Die Inhalte der Kurse stimmen mit den Kursbeschreibungen überein. Wenn man die

Kursinhalte, Anrechnungen,

darin enthaltenen Lernziele beherrscht, ist es gut möglich eine gute bis sehr gute Note

Prüfungen

an der Prüfung zu erzielen. Pro Kurs werden in der Regel 10 Credits verteilt, wobei auch
einige 30 Credit Fächer erhältlich sind. Auch wenn die Uni Kopenhagen erwartet, dass
man 30 ECTs macht, ist es möglich, nach Absprache mit der Studienberatung, nur die
von der Unilu geforderten 2 Fächer zu machen.

Betreuung an der Universität

Für Studiumbezogene Probleme gibt es das International center. Sehr freundlich, aber

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

wie allgemein bei dänischen Ämtern: Öffnungszeiten beachten!

Mentoren, Studierendenkontakte

Mein Mentor war sehr gut. Er half mir viel bei (Unibezogenen) Fragen und wir gingen
auch oft zusammen was Trinken oder trafen uns zum Mitagessen in der Cafeteria.
Bezüglich Studierendenkontakte: Über die entsprechenden Facebookgruppen und
Kontakte lässt sich jeden Abend irgendein cooles (Studenten-)Event finden. Sehr empfehlenswert ist die Teilnahme an den Introductory-weeks-Events um Kontakte unter den
Austauschstudenten zu knüpfen. Um Dänen kennen zu lernen empfiehlt sich (neben
den Introductory-weeks-Events) die Mitgliedschaft in einem (Sport-)Verein oder die
Teilnahme am Unisport und der Besuch einer sogenannten „Fredagsbar“, welche jeweils
Freitags an fast jeder Hochschule/ Fakultät statt finden. Zu den Dänen ist zu sagen,
dass sie zwar auf den ersten Blick recht abweisend wirken, aber sofort auftauen (speziell bei Ausländern), wenn man sie anspricht und z.B. eine Frage hat.

Kostenplanung

Dänemark ist ähnlich teuer wie die Schweiz. Zum Glück sind Lebensmittel etwas günsti-

Lebenskosten, Studienmaterial,

ger. Meist erheblich günstiger sind Kebabs und Asiatische Restaurants. Für den Aus-

Geldüberweisungen

gang empfehlen sich die vielen Studentenevents und Aktionen von Bars/ Clubs für
Studenten, sowie jeweils die Freitagsbars.

Leben / Freizeit

Das Studentenleben ist sehr ausgeprägt. Einerseits in den Dorms, andererseits auf dem

Treffpunkte, Sport, Kultur

Campus, wo die Studentenorganisationen grossartiges leisten, um den Umgang zwischen den Studenten zu fördern.
Wichtiger Treffpunkt ist auch das Studenterhuset, wo es als Student auf die sonst schon
günstigen Produkte Rabatt gibt und regelmässig Events stattfinden.
Bezüglich Sport ist man immer mit dem Velo unterwegs. Sonst gibt’s noch den Unisport
oder die Möglichkeit sonst Sportvereinen beizutreten, was auch den Vorteil hat, dass
man dort viele Dänen kennen lernt (was im Unterricht eher schwierig ist).

Vergleich Universitäten

Beide Unis sind, zumindest von der Rechtsfakultät her sehr ähnlich. Kopenhagen hat bei

Was ist besser/schlechter an der

den englischen Kursen und dem Studentenleben klar die Nase vorne, während Luzern

Partneruniversität als an der Univer-

organisatorisch die Nase vorne hat.

sität Luzern
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