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Kopenhagen wird mir in sehr guter Erinnerung bleiben. Ein Mobilitätsaufenthalt bringt

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

viele Herausforderungen aber auch gute Erfahrungen mit sich. Das Unileben in einer

in 4-5 Sätzen beschreiben

anderen Stadt in Kombination mit einem komplett neuen Umfeld ist eine spannende
Sache. Ich wurde sowohl von der Universität Luzern wie auch von der Universität Kopenhagen (UCPH) sehr gut betreut. Alles in allem war es ein grosser persönlicher Erfolg
und eine sehr schöne Zeit.

Einreise / Ankunft

Die Einreise nach Dänemark ist ohne Formalitäten möglich. Nach der Einreise ist man

Einreiseformalitäten, Visum

verpflichtet, eine sogenannte CPR-Nummer zu beantragen. Entsprechende Informationen gibt es in der Einführungswoche oder man findet diese auch online. Das Beantragen war etwas mühsam (lange Wartezeiten bei den Behörden, da sich alle Studenten
gleichzeitig registrieren wollen), aber wenn es getan ist, sind keine weiteren Aufwände
nötig.

Zimmersuche / Wohnen

Die Housing Foundation hilft einem bei der Wohnungssuche. Man kann sich bei der

Hilfreiche Kontaktdaten

Anmeldung an der Uni für diese Option entscheiden. Es ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, eine Unterkunft zu finden. Die Webseite bietet eine gute Übersicht. Die
Buchung findet an einem bestimmten Tag statt und man sollte sich gut vorbereiten
(Welches Studienheim möchte ich gerne, wie viel will ich ausgeben etc.). Auch wenn die
Rechtswissenschaftliche Fakultät im Frühjahrssemester 2017 in den Südcampus zieht,
ist es doch empfehlenswert, in der Nähe vom Zentrum zu wohnen. Schliesslich ist man
nicht 24/7 an der Uni und das Nachtleben hat einiges zu bieten.

Öffentliche Verkehrsmittel

Öffentliche Verkehrsmittel sind etwa gleich teuer/oder teurer wie in der Schweiz. Man

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

sollte aber sowieso möglichst darauf verzichten, denn es gibt hervorragende Fahrradwege. Auch der Südcampus ist mit dem Fahrrad gut erreichbar und hält dich gleichzeitig
fit.

Vorbereitung Studium

Die Kurse können online gebucht werden. Generell hat die UCPH eine grosse Auswahl

Kursanmeldungsprozedere,

an Fächern in Englisch, sodass es kein Problem ist etwas zu finden.

Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität

Die Juristische Fakultät zieht im Frühjahrssemester 2017 in den Südcampus. Daher

Lage, Grösse, Infrastruktur

kann ich für Neuankömmlinge keine Auskunft geben.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe keinen Sprachkurs besucht. Wenn man dänisch lernen will, sollte man aber

besucht

dringend in einen Kurs gehen. Selbstversuche können sehr schnell scheitern.

Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Ein Grund warum ich mich für die UCPH entscheiden habe ist das Punktesystem. Ich

Kursinhalte, Anrechnungen,

habe 20 Credits benötigt und die Fächer geben jeweils 10 oder 15 ETCS.

Prüfungen

Ich habe die Kurse „International and European Data Protection and Privacy Law“ sowie
„International Law of the Sea“ besucht. Für den einen Kurs musste ich ein Essay schrei-

ben am Ende des Semesters; für das andere Fach habe ich eine Mündlichprüfung
absolviert.
Betreuung an der Universität

Die Einführungswoche ist sehr empfehlenswert. Man erhält alle wichtigen Informationen

Mobilitätsstelle, International Relati-

und kann sich auch gleich mit allen anderen Studenten austauschen. Wie bereits er-

ons Office, Studienberater,

wähnt findet man alle Informationen auch online. Falls man aber doch an seine Grenzen

Mentoren, Studierendenkontakte

stösst, kann man das International Office sowie die Juristische Fakultät direkt anschreiben oder auch persönlich vorbeigehen.
Das Mentoring-Programm ist ebenfalls sehr zu empfehlen. Es gibt einem eine gewisse
Sicherheit wenn man als Neuling in Kopenhagen ankommt. Viele Studenten haben
keinen Mentor zugewiesen bekommen, da es zu wenige freiwillige dänische Studenten
gab.

Kostenplanung

Sparen tut man in Kopenhagen ganz sicher nicht. Es gibt Dinge die günstiger sind (aus-

Lebenskosten, Studienmaterial,

wärts essen, teilweise Essen im Supermarkt). Jedoch geht das Geld gerne im Ausgang

Geldüberweisungen

wieder verloren. Wenn man täglich das Fahrrad benutzt, hat man dort aber schon wieder viel gespart. Die Lehrbücher sind eher überteuert.
Ich habe jeweils grössere Geldbeträge abgehoben. Es war also nicht nötig, extra ein
Konto zu eröffnen. Spontane Reisen etc. sollte man mit der Kreditkarte begleichen.

Leben / Freizeit

Kopenhagen bietet eine Unmenge an Cafés und Bars die, wie man dort so schön sagt,

Treffpunkte, Sport, Kultur

„hygge“ sind. Es wird einem bestimmt nie langweilig.
Wir haben in unserem Kollegiat zwei Sporträume gehabt, sodass ein Sportabonnement
nicht nötig gewesen ist. Ich habe mehrheitlich auf Sport verzichtet, da man mit dem
Fahrrad ganz viel erkunden kann und somit fit bleibt.

Vergleich Universitäten

Die UCPH bietet eine Vielzahl von Englischkursen an, was internationale Studenten

Was ist besser/schlechter an der

regelrecht anzieht. Nur schon an der Juristischen Fakultät hat es eine grosse Anzahl

Partneruniversität als an der Univer-

Austauschstudenten gehabt, was ich persönlich als sehr bereichernd empfunden habe.

sität Luzern

Die Kursinhalte sind relativ einfach zu verstehen und es gibt sicherlich etwas weniger
Aufwand als an der UniLu.
Die Infrastruktur in den alten Gebäuden war sehr dürftig. Dies hat sich mit dem Umzug
in den Südcampus jedoch erledigt.

Gründe

Es war schon immer mein Wunsch, ein Austauschsemester zu erleben. Ich bin sehr

Aus welchen Gründen strebten Sie

froh, habe ich mich dafür entschieden. Viele neue Menschen aus aller Welt kennenzu-

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

lernen, eine neue Stadt/ein neues Land zu erkunden machte mir viel Spass. Ich kann es

land an?

wärmstens weiterempfehlen.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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