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Auslandssemester in Kopenhagen an der Technical School Copenhagen 
 
 
Wie fängt man an, ein halbes Jahr, kurz auf ein paar Seiten wieder zu geben? 
Dies ist unmöglich, jedoch gibt es einige Eindrücke und Erfahrungen die ich gerne 
festhalten möchte. 
 
Die Stadt ist wunderbar genauso wie ich sie von meiner vorherigen einwöchigen 
Zeichenexkursion in Erinnerung hatte und es gab an jeder Ecke etwas Neues zu 
entdecken, vor allem in Bezug auf Architektur -und Design. 
Wenn man denkt man kennt die Stadt, findet man trotzdem immer wieder neue und 
schöne Dinge bzw. Orte die man vorher noch nicht gesehen hatte. 
Besonders das neue Stadtviertel Örestad ist ein Muß für alle Architektur- und 
Innenarchitekturstudenten/in. Es ist eine Spielwiese der neuesten Architektur, mit 
außergewöhnlichen und bekannten Gebäuden. 
 

	  
	  
Das wichtigste in Kopenhagen ist ein eigenes Fahrrad. Damit kommt man in einer 
halben Stunde überall hin. Auf die Dauer ist es sehr teuer sich mit Bus und Bahn 
fortzubewegen. Es gibt jedoch auch ein sehr gutes ausgebautes öffentliches 
Verkehrsnetz mit dem modernsten U-Bahnsystem der Welt. 
 
Sehr viele interessante Museen, Galerien und Gebäude sind in Kopenhagen zu 
entdecken. 
Die Stadt lebt von Parks, Pølser (Würstchenbuden-Nationalgericht), netten Cafés und 
schönen Plätzen am Wasser. 
Jedoch ist Kopenhagen leider auch eine teure Stadt, und man muss schon mal etwas 
tiefer in seine Taschen greifen. 



 
Was man auf gar keinen Fall verpassen sollte 
 
Ende Mai ist Karneval in Kopenhagen und das sollte man auf gar keinen fall 
verpassen. Es ist ein riesen großes Fest und man fühlt sich wie in Rio de Janeiro. 
 

 
 
Außerdem ist ende Mai/ anfang Juni „Distortion Festival“. 
Fünf Tage lang und jeden Tag in einem anderen Stadtviertel findet eine riesen große 
Fete statt, mit vielen verschiedenen Djs. 
Bis Abends um 22 Uhr sind überall Open Air Partys und danach geht es in den Clubs 
weiter. 
Dieses Festival sollte man ebenfalls nicht versäumen. 
 

 
 
 
Wohnen 
 
Sophia Vejlgaard (International Coordinator), von der Copenhagen Technical Academy 
hatte mir und meinem Freund eine 46qm Wohnung für umgerechnet 800 Euro im Monat 
organisiert (400€ pro/P.).  
Darin sind alle Nebenkosten, Internet und Waschenkosten abgedeckt. 
Die Wohnung lag im Stadtteil Vesterbro, 30 Minuten mit dem Fahrrad von der 
Copenhagen Technical Academy und ca. 10 Minuten vom Zentrum entfernt. 



Vesterbro war das Arbeiterviertel nahe der Innenstadt. Hier befindet sich das 
Schlachterviertel Kødbyen, die Carlsberg -Brauerei und der Hauptbahnhof. Das Viertel 
befindet sich in einem Transformationsprozess hin zum Studenten- und Kneipenviertel 
vor allem in der Istegade. 
Die Istegade ist auf jedenfall einen Besuch wert. Dort findet man ausgefallene 
Boutiquen, Cafes, multikulturelle Bewohner.  
Zum feiern gehen, ist wie schon erwähnt, dass alte Schlachterviertel Kødbyen (auch 
Meatpacking District genannt) der ideale Ort. 
Dort befinden sich heute Clubs, Galerien und Restaurants. 
Unbedingt besuchen sollten man, den Istedgrill in der Istegade. Dort gibt es 
ausgezeichnete Burger. 
 

 
(Unser Wohnhaus-/Viertel von Außen) 
 
 
Mein Leben an der „Hochschule“ 
 
In den ersten drei Wochen fand für uns ERASMUS Studenten getrennter Unterricht 
statt. Wir wurden in vierer- bis sechser Gruppen eingeteilt, in denen möglichst 
unterschiedliche Nationalitäten aufeinander treffen sollten. In diesen drei Wochen sollten 
wir gemeinsam ein Projekt bearbeiten, in dem es darum ging, einen Pavillon für den 
KEA-Campus zu entwerfen. 
Hier wurden wir in die bevorstehende Gruppenarbeit eingeführt und uns wurde einiges 
über die Lebensmentalität in Kopenhagen erläutert.  
Während dieser drei Wochen lernten wir ERASMUS Studenten uns näher kennen und 
wir bekamen einen Einblick wie es ist, in Englisch ein Projekt durchzuführen. 
 
Nach diesen drei Wochen, wurde wir unserem jeweiligen Semester (ich kam in das 5 
Semester) zugeteilt und als aller erstes ist zu sagen, dass die Schule in Kopenhagen 
völlig anders abläuft, als in Detmold. Zunächst einmal hat man seinen eigenen 
Klassenraum, mit seinen eigenen Arbeitsplatz und Computer. 
Man arbeitet ausschließlich dort und hat auch nur in diesem Raum „Vorlesungen“. 
Wieder einmal wird man in Gruppen eingeteilt, vier –bis sechs Personen, 
unterschiedlichster Nationalitäten und ausschließlich in dieser Gruppe wird das gesamte 
Projekt ausgearbeitet. In diesem Projekt werden alle Fächer abgearbeitet und man hat 
eine Endprüfung. Was wiederum nicht mit Detmold zu vergleichen ist, wo man pro Fach 
eine Prüfung hat. 



Aufgabe des Semesters war es den neue Kea Campus zu planen, da dieser bald 
umzieht und aus vielen kleinen Schulen eine große werden soll. In diesem sollen alle 
Fachbereiche untergebracht werden. Wir bekamen, ein bereits ausgearbeiteten Entwurf 
eines Architekturbüros und sollten diesen verbessern. 
Also blieben nicht mehr viele Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Es wurde Erwartet. 
dass die „Entwurfsphase“ bereits in drei Wochen beendet war, mit all dem Inhalt wofür 
wir normaler weise ein Semester Zeit haben. An der Schule steht auch mehr die 
Konstruktion und dass das Projekt möglichst billig ist im Vordergrund. 
Was wiederum positiv ist, ist das man selbst ein kleines Architekturbüro spielt und auch 
von morgens 8.15 bis später Nachmittag 16.00- 17.00 in der Schule ist und an seinem 
Projekt arbeitet. Es ist diesbezüglich sehr realitätsnah. Doch meistens reicht diese Zeit  
nichts aus und man muss besonders auch zum Ende hin, länger und auch am 
Wochenende in die Schule. 
Ich muss sagen, dass ich gerade am Anfang ziemlich überfordert war. Es wurde 
erwartet, ein neues Programm zu erlernen (Revit) und gleichzeitig sich mit einer völlig 
neuen Art -und Weise des Ausarbeiten von Projekten auseinander zu setzten. Die 
Schule liebt Dokumente, Kalkulationen und Tabellen, somit geht es mehr um die 
Dokumentation des Bauablaufs, als um den Entwurf selber. 
Es war gut, sich mit room requirements, building part notes, analysis und time 
schedules auseinander zusetzten. Doch leider musste man sich auch alles selbst 
beibringen. Man konnte zwar immer seine Gruppemitglieder fragen und diese haben 
einem auch versucht zu helfen, jedoch kam von den Lehrern nicht wirklich viel. 
Die Vorlesungen waren meistens auch nicht wirklich Projektbezogen. 
Alles in allem war es eine Erfahrung die ich nicht missen möchte und ich habe für mich 
viel gelernt, musste es mir jedoch selbst beibringen. Die Herausforderung ein Semester 
auf Englisch zu studieren, war eine tolles Erlebnis und ich kann es nur jedem empfehlen, 
auch wenn man das eine oder andere mal an seine Grenzen stößt. 
Vielleicht wäre es besser, wenn keine Innenarchitektur Studenten nach Kopenhagen 
gehen, diese sind dort meiner Meinung nach falsch aufgehoben. Es ist eher eine Schule 
für konstruktive Architektur und wer an dieser Spaß hat, dem kann ich die KEA auf jeden 
fall empfehlen. 
 

 
 
 


