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Gesamteindruck

Gesamteindruck der Uni ist gut. Die Professoren sind sehr renommiert und die Uni

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

versucht erfolgreich innovativ und modern zu bleiben. Die Uni bietet ausserdem zahlrei-

in 4-5 Sätzen beschreiben

che Kulturkurse und Aktivitäten an, die ich sehr empfehlen kann.

Einreise / Ankunft

Bei der Einreise war nicht so einfach wie ich dachte. Obwohl ich für nur 4 Monate in

Einreiseformalitäten, Visum

Dänemark war, musste ich eine Sozialversicherungsnummer lösen. Dies ist jedoch gar
nicht so einfach, da man eine feste Adresse in Dänemark braucht. Die meisten Vermieter wehren sich jedoch eine solche auszuhändigen. Es war mir daher nicht möglich ein
Konto zu eröffnen, ein Handy-abo zu kaufen oder sogar Bücher aus der Bibliothek
auszuleihen.

Zimmersuche / Wohnen

Die Uni hätte einige Angebote für die Studenten gehabt, jedoch wurde ich persönlich ein

Hilfreiche Kontaktdaten

wenig im Stich gelassen. Wegen eines technische Fehlers konnte ich mich nicht für ein
Zimmer anmelden. Als ich dann in Dänemark war, war die Housing Foundation der Uni
überhaupt keine Hilfe

Öffentliche Verkehrsmittel

Ist sehr gut. Es ist sehr einfach sich in der Stadt zurechtzufinden. Auf Sozialen Netzwer-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

ken wie Facebook kann man ein Fahrräder zu einem sehr guten Preis kaufen. Kopenhagen ist zurecht eine der faharradfreundlichsten Städte der Welt. Ausserdem gibt es SBahnen und Metros, die die ganze Nacht durch fahren.

Vorbereitung Studium

War sehr einfach. Hier konnte die Uni mir wirklich helfen und beraten. Sie ist sehr auf

Kursanmeldungsprozedere,

meine Kurswahl eingegangen. Einige Kurse haben jedoch eine Warteliste. Es ist

Sprach- u. Studiennachweise

dadurch nicht immer garantiert, dass man in alle Kurse rein kommt. NB Kopenhagen hat
nur 10-15 ECTS Kredit Kurse. Sehr viele Kurse auf Englisch belegbar.

Infos Universität

Die Uni ist je nach Fakultät auf die ganze Stadt verteilt. Die Jura-fakultät, eine der ältes-

Lage, Grösse, Infrastruktur

ten, ist mit der Lage in der Altstadt sehr angenehm gelege. Jedoch bedeutet das auch,
das die Rechtsfächer in sehr alten Räumen gelehrt werden, die nicht immer den neusten
Technologien entsprechen. Ebenfalls schade war, dass die Jus-Fakultät, die einzige
war, die keine Kantine den Studenten zur Verfügung stellte. Jedoch ist man in der Altstadt für ein Mittagessen schnell fündig geworden

Sprachkurs (EILC oder andere)

Danisch für Anfänger war sehr unterhaltsam. Die jungen Lehrer, die meistens selber

an der Universität besucht

noch in der Uni studieren, waren für Neuankömmlinge die beste Auskunft. Ausserdem

Kursinhalt, Nutzen

hat die Uni neben den Sprachfächer auch immer kulturelle und sozial Anlässe mitfinanziert. Ich war ausserdem sehr überrascht wie viel ich schon noch 3 Wochen verstehen
konnte. Hat sich auf jeden Fall gelohnt

Studieren an der Universität

Sehr interessante und vor Allem innovative Kurse. Law Science and Technology ist ein

Kursinhalte, Anrechnungen,

Kurs den man nur in Kopenhagen findet. Ein ganzer Kurs wird hier den modernen Tech-

Prüfungen

nologien wie 3D Drucker und Biotechnologie gewidmet. Die Art der Prüfungen waren
auch sehr modern und innovative. Die Uni Luzern könnte hier sehr viel von der Uni

Kopenhagen lernen. Synopsis-based oral exams und 24-hour-take-home exam für
schriftliche Prüfungen, kamen den Studenten sehr entgegen.
Betreuung an der Universität

Wenn man die Öffnungszeiten der Studienberatung beachtet, hat man innert kurzer Zeit

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

auch ohne Anmeldung Zugang zu einem Berater

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Sind sehr hoch. Vor allem Uni-material wie Bücher sind sehr kostspielig. Ich musste zum

Lebenskosten, Studienmaterial,

Beispiel ein Buch für 200 CHF kaufen, das einigermassen veraltet war. Das Gute war

Geldüberweisungen

jedoch, in fast allen Läden, Kinos und Verkehrsmittel bekommt man Studienrabat

Leben / Freizeit

Es ist sehr viel los in Kopenhagen. Die Uni finanziert einige Studentenorganisation, die

Treffpunkte, Sport, Kultur

fast jede Woche einen Event organisieren. Ein besonderer Hit sind die Friday bars. Jede
Fakultät organisiert ein Meet-up wo sich Studenten austauschen können. Ausserdem ist
Kopenhagen perfekt gelegen um ganz Skandinavien zu erforschen. Es gibt Züge nach
Schweden und Deutschland und billige Fähren nach Faröer und Norwegen. Ausserdem
ist Island nur ein Katzensprung entfernt

Vergleich Universitäten

Wie erwähnt die Prüfungsarten hier in Kopenhagen sind sehr cool. Jedoch funktioniert

Was ist besser/schlechter an der

die Kommunikation mit der Verwaltung nicht so gut. Es war ein wenig mühsam Informa-

Partneruniversität als an der Univer-

tion zu Prüfungsort, Prüfungszeit und Resultate zu finden.

sität Luzern

Grosse Kritik gibt es über die Bücherei. Die war ein wenig out-dated ausserdem hat sich
die Uni dazu entschieden in Mitten der Prüfungszeit alle Bücher aus der Bücherei zu
holen. Ich schreibe ebenfalls meine Masterarbeit hier, jedoch ist es mir unter den Umständen nicht möglich eine akadamdemische Arbeit zu verfassen. In Mitten des Semester hat sich die Gesamte Abteilung der Völker- und Menschenrechte in Luft aufgelöst.
Dies war der Grund, dass ich nach den Prüfungen mich dazu entschieden habe, früher
in die Schweiz zurückzukehren. Ebenfalls, selbst wenn die Bücher vorhanden gewesen
wären, ohne Dänische Sozialversicherungsnummer (die ich wie erwähnt nicht beantragen konnte) war es mir nicht möglich Bücher aus der Bibliothek auszuleihen
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