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Mein Austauschsemester in Kopenhagen ist unglaublich schnell vorbeigegangen. Es

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

war eine sehr wertvolle und bereichernde Erfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann.

in 4-5 Sätzen beschreiben

Die Universität Kopenhagen ist eine fortgeschrittene Universität, die ihre Studenten zum
Mitmachen und Mitdenken anregt, wovon man in persönlicher und akademischer Hinsicht nur profitieren kann. Aber auch das Studentenleben wird in Kopenhagen grossgeschrieben und es wird einem bestimmt nie langweilig.

Einreise / Ankunft

Die Einreise war problemlos, ein Visum war nicht nötig. Lediglich wenn man sich bereits

Einreiseformalitäten, Visum

in Dänemark befindet, muss man sich bei der Staatskanzlei anmelden und daraufhin
eine sogenannte CPR-Nummer einholen. Dieser Prozess muss innert 3 Monaten nach
Einreise abgeschlossen werden, ansonsten befindet man sich illegal im Land.

Zimmersuche / Wohnen

Das Studentenwohnheim «Base Camp» lässt Zimmerbuchungen bereits vor dem or-

Hilfreiche Kontaktdaten

dentlichen Wohnungsvergabetermin zu. Auf diese Weise kann man sich bereits ein
Daheim sichern, ohne auf die Housing Foundation angewiesen zu sein.

Öffentliche Verkehrsmittel

Am besten ist man mit dem Fahrrad unterwegs, welches man für wenig Geld gebraucht

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

erstehen kann. Bei schlechtem Wetter ist aber auch die Metro eine gute Alternative. Am
besten löst man bei 7-Eleven eine Metrokarte. Diese erlaubt es einem für den halben
Preis zu fahren.

Vorbereitung Studium

Für die Kurse kann man sich online einschreiben. Der genaue Ablauf wird einem via KU-

Kursanmeldungsprozedere,

Email mitgeteilt und ist einfach nachzuverfolgen. Sprachnachweise sind nicht von der

Sprach- u. Studiennachweise

Universität Kopenhagen, sondern von der Universität Luzern gefordert.

Infos Universität

Der Campus für Rechtswissenschaften befindet sich im Süden der Stadt (South Cam-

Lage, Grösse, Infrastruktur

pus) und ist leicht mit Fahrrad (ca. 15 min von der Innenstadt) oder mit der Metro zu
erreichen. Der Campus ist sehr modern und neu und lädt nicht nur zum Vorlesungsbesuch sondern auch zum Verweilen (in diversen Cafés) und zum Lernen (in der modernen Bibliothek) ein.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe einen Dänisch-Kurs belegt während des ganzen Semesters. Man kann zwi-

besucht

schen Nachmittags- und Abendlektionen wählen. Der Dänisch-Kurs ist gut aufgebaut

Kursinhalt, Nutzen

und vermittelt ein gutes Grundniveau in der Sprache, mit dem man sich im täglichen
Leben leichter durchschlagen kann. Abgeschlossen wird der Kurs mit einer mündlichen
und schriftlichen Prüfung. Es besteht eine Anwesenheitspflicht von mind. 80% der Lektionen.

Studieren an der Universität

Die von mir besuchten Vorlesungen waren sehr interessant, ganz besonders Law of

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

Armed Conflict. Man muss sich aber bewusst sein, dass die Vorbereitung der Lektionen

Prüfungen

ein absolutes Muss ist, ansonsten man in der interaktiven Vorlesung kaum mithalten
kann. Die Prüfungen werden in Kopenhagen bevorzugt mündlich abgehalten. Die An-

rechnung der ECTS-Credits erfolgt im Verhältnis 1:1.
Betreuung an der Universität

Jeder, der dies möchte, kriegt bei Ankunft in Kopenhagen einen Mentor zugeteilt. Die

Mobilitätsstelle, International Relati-

Mentoren sind sehr hilfsbereit. Ansonsten gab es zu keiner Zeit in Kopenhagen einen

ons Office, Studienberater,

Moment, in dem ich mich im Stich gelassen gefühlt hätte. Die Universitätsstellen sind

Mentoren, Studierendenkontakte

gut erreichbar und geben bereitwillig Auskunft zu Fragen.

Kostenplanung

Das tägliche Leben in Dänemark ist definitiv nicht günstig. Für Lebensmittel gibt man

Lebenskosten, Studienmaterial,

etwa dasselbe aus wie in der Schweiz. Jedoch kostet das Housing (die Miete) zumeist

Geldüberweisungen

allein schon einen beträchtlichen Batzen Geld, so wie auch die Schulbücher oder das
nächtliche Ausgehen. Bezahlt habe ich vorwiegend mit Bargeld oder mit Visa, um
Transaktionskosten zu vermeiden.

Leben / Freizeit

Ein grosser Teil des Studentenlebens spielt sich an der Universität ab. Dort trifft man

Treffpunkte, Sport, Kultur

sich spontan zum Kaffee, lernt zusammen und alle zwei Wochen findet auch die sog.
Friday Bar statt. Ansonsten sind Aktivitäten breit über Kopenhagen verstreut, ganz
davon abhängend, was man sucht. So gibt es besonders im Sommer Boote zu mieten,
um auf dem Kanal zu fahren, es besteht die Möglichkeit an den Strand zu radeln und
dort zu schwimmen oder man kann sich in einem der Parks der Stadt oder Cafés verweilen.

Vergleich Universitäten

Mir hat die interaktive Vorlesungsweise in Kopenhagen sehr gefallen. Auf diese Weise

Was ist besser/schlechter an der

wurde man etwas „gezwungen“ sich aktiv zu beteiligen und hatte am Schluss weniger

Partneruniversität als an der Univer-

Lernaufwand. Ausserdem gefiel mir, dass die Universität etwas mehr auf das soziale

sität Luzern

Studentenleben setzt, als die Universität Luzern (in Form von Events an der Universität,
Gruppenangeboten etc.). Schlechter empfand ich die Prüfungsorganisation. Beispielsweise bei Mündlich-Prüfungen muss man sich einfach den ganzen Tag in der Nähe des
Prüfungsraumes aufhalten und darauf warten, dass man aufgerufen wird – man bekommt keine verbindliche Prüfungszeit zugeteilt.

Gründe

Ich wollte meinen persönlichen Horizont etwas erweitern, nicht nur aus sprachlicher

Aus welchen Gründen strebten Sie

Sicht, sondern auch in Sachen Selbstständigkeit und Offenheit.

einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer
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 zu lang

x genau richtig
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