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Kopenhagen war für mich die ideale Stadt für ein Auslandsemester. Die Stadt ist eine

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Studentenstadt und sehr lebhaft und vielfältig. Die Anzahl an internationalen Studieren-

in 4-5 Sätzen beschreiben

den war überwältigend und das Eventangebot ist gross. Die Universität bietet ein umfangreiches englisches Kursangebot.

Einreise / Ankunft

Für Dänemark bestehen keine speziellen Einreiseformalitäten. Nach der Einreise muss

Einreiseformalitäten, Visum

aber die CPR-Nummer beantragt werden. Die Uni organisiert einen Tag, an dem dies
auf dem Campus erledigt werden kann.

Zimmersuche / Wohnen

Die Wohnungssuche auf eigene Faust ist sehr schwierig in Kopenhagen. Es empfiehlt

Hilfreiche Kontaktdaten

sich die Anmeldung bei der Housing Foundation der Universität
(http://housingfoundation.ku.dk/) – bei erfolgreicher Anmeldung an der Uni erhält man
die notwendigen Informationen dazu.

Öffentliche Verkehrsmittel
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Ein Fahrrad sollte man sich auf jeden Fall kaufen in Kopenhagen. Insbesondere im
Stadtteil Nørrebro gibt es viele Shops, wo auch gebrauchte Fahrräder gekauft werden
können. Zudem sollte man sich eine „rejsekort“ kaufen. Diese kann man mit Geld aufladen und dann günstig mit den ÖV fahren.

Vorbereitung Studium

Es ist eine online Anmeldung für die Masterkurse möglich. Die Anzahl Plätze in den

Kursanmeldungsprozedere,

Kursen sind beschränkt und die Kurse werden nach dem Prinzip „first come, first served“

Sprach- u. Studiennachweise

vergeben. Ein Sprach- oder Studiennachweis ist nicht erforderlich.

Infos Universität

Die juristische Fakultät befindet sich in der Innenstadt und ist auf verschiedene Gebäude

Lage, Grösse, Infrastruktur

aufgeteilt. Die Räumlichkeiten und Infrastruktur sind sehr alt. Bald jedoch wird die juristische Fakultät auf dem modernen South Campus untergebracht.

Sprachkurse an der Universität

Die Universität bietet kostenlos einen 3-wöchigen Danish language course an vor Se-

besucht

mesterbeginn. Von diesem Angebot sollte man auf jeden Fall Gebrauch machen. Der

Kursinhalt, Nutzen

Kurs ist intensiv, jeweils aber nur 3 Stunden am Tag. Während dieser Zeit lernt man
viele internationale Studierende kennen – insbesondere auch Studierende anderer
Fakultäten. Ausserdem erweisen sich grundlegende Dänisch-Kenntnisse im Alltag als
sehr nützlich. Es besteht auch die Möglichkeit, während dem Semester an zwei Abenden pro Woche den Kurs zu besuchen – oder den Vor-Semester-Kurs weiterzuführen.

Studieren an der Universität

Ich habe zwei Fächer (Negotiation and Dispute Resolution / Introduction to Danish Law)

Kursinhalte, Anrechnungen,

belegt. Beide wurden mir vollständig angerechnet mit je 10 ECTS. Die Prüfungen waren

Prüfungen

beide mündlich.

Betreuung an der Universität

Vor Semesterbeginn organisiert jede Fakultät eine Willkommenswoche für die internati-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

onalen Studierenden. Während dem Semester steht die Studienberatung jederzeit für

Mentoren, Studierendenkontakte

Fragen zur Verfügung.

Kostenplanung

Vieles ist in Dänemark billiger als in der Schweiz, insbesondere Nahrungsmittel. Hinge-

Lebenskosten, Studienmaterial,

gen bezahlt man in Kopenhagen für die Wohnungsmieten ebenfalls viel und auch die

Geldüberweisungen

Lehrbücher sind sehr teuer.
Ich habe mir kein Bankkonto bei einer lokalen Bank angelegt. Es kann praktisch überall
mit Kreditkarte bezahlt werden.

Leben / Freizeit
Treffpunkte, Sport, Kultur

Das kulturelle Angebot ist in Kopenhagen sehr gross. Insbesondere im Sommer ist sehr
viel los. Es finden überall kleinere Openairs statt. Speziell sind auch die Friday-Bars, die
jede Fakultät organisiert. Dort treffen sich die Studierenden am Freitag nach der Uni und
die Preise sind sehr studentenfreundlich.
Fitnessstudios sind sehr günstig und man bezahlt monatlich.

Vergleich Universitäten

Die Kurse an der Universität in Kopenhagen finden in kleineren Gruppen statt und sind

Was ist besser/schlechter an der

interaktiver als in Luzern. Das Kursangebot an englischen Kursen ist grösser. Beson-

Partneruniversität als an der Univer-

ders gut fand ich, dass man gleich nach der mündlichen Prüfung (nach einer kurzen

sität Luzern

Besprechung von ca. 2-3 Min.) das Resultat erhält. Auf der Notenskala von -3 – 12 hat
man bereits mit 2 Punkten bestanden und somit ist es einfacher, eine genügende Leistung zu erzielen.

Gründe

Ich wollte eine neue Kultur und eine andere Stadt erleben. Ein Auslandaufenthalt bietet

Aus welchen Gründen strebten Sie

die Möglichkeit, viele wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Ausserdem habe ich meine

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

Englischkenntnisse wesentlich verbessert und Studierende aus aller Welt kennenge-

land an?

lernt.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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