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Die Vorbereitung 
 
Die Bewerbung 
 
 Ich hatte das Glück, dass ich mich noch für ein Auslandssemester an der KEA bewer-
ben konnte, da ich beinahe die Frist verpasst hätte.  
Mit großer Unterstützung und viel Engagement des International Offices habe ich es dann 
aber doch noch rechtzeitig geschafft. 
 Die E-Mail mit meiner Bestätigung ließ nicht lange auf sich warten. Das war mein ers-
ter Kontakt mit meiner Koordinatorin in Kopenhagen, Sophia, die uns Studierende auch mit 
hilfreichen Informationen und Tipps ausgestattet hat. Vorbereitet, aufgeregt und gespannt 
ging es dann auch schon bald an das Kofferpacken.  
 
 
Die Finanzierung 
 
 Bei Auslandsaufenthalten in Europa erhält jeder Student eine finanzielle Unterstüt-
zung durch die ERASMUS Organisation. Zusätzlich finanziere ich mein Studium durch einen 
Studienkredit und mit Unterstützung meiner Eltern. Durch meine Tätigkeit in einem Architek-
turbüro hatte ich einige Rücklagen bilden können. 
Ähnlich wie die Anmeldung für das Auslandssemester waren auch die Formalitäten für Eras-
mus recht einfach zu erledigen: den Vertag unterschreiben, einen online-Sprachtest online 
absolvieren – einen vor dem Auslandsaufenthalt und einen nach der Rückkehr. Für mich war  



 
das sehr hilfreich und interessant, da so meine sprachliche Verbesserung schwarz auf weiß 
dokumentiert wurde. 
 
 
Die Unterkunft 
 
 Glücklicherweise bekommt man eine Unterkunft über die KEA angeboten. Im Ver-
gleich zu anderen Wohnungen in Kopenhagen sind diese Wohnungen günstig (wie sich später 
gezeigt hat) und für KEA Studenten auch sehr praktisch zwischen allen Standorten der Hoch-
schule gelegen. Auf Distanz aus Deutschland eine Unterkunft anzumieten, hätte den Start 
sicherlich sehr erschwert. 
 Ich habe in Norrebro gewohnt, einem bunt gemischten, schönen und kreativen Viertel, 
etwa 20 Minuten (per Fahrrad) außerhalb des zentralen Stadtkerns.  
 Trotzdem gab es alle wichtigen Einkaufsmöglichkeiten – egal, ob Lebensmittel oder 
Textilien – direkt um die Ecke. Für die Lage, das Land und die Stadt war der Mietpreis von et-
wa 500 Euro noch wirklich günstig. 
 Alle Austauschstudenten waren in dem gleichen Gebäudekomplex in 3er- und 4er-
Wohngemeinschaften untergebracht, gemischt vom Geschlecht und von den Nationalitäten 
her, aber mit dauerhaften Bewohnern. Die Wohnungen waren relativ neu und renoviert. Je-
des Zimmer war mit einer Grundausstattung (Bett, Schreibtisch, Schreibtischstuhl, Kommode 
und Lampe versehen. Für etwas Gemütlichkeit hatte man selbst zu sorgen. Ich wohnte in ei-
ner 3er-Wohngemeinschaft (ein Pole, eine Spanierin und ich), die zu den drei unterschiedli-
chen Zimmern eine gemeinsame Küche, Bad und einen großen Flur hatte. Letztgenannter 
bildete mit seiner Essecke das Kommunikationszentrum unserer Wohngemeinschaft.  
Nicht so optimal war der erste Eindruck der Wohnung. Aber in einer gemeinsamen Aktion 
konnte dieses revidiert werden. 
Neben dem Zusammenhalt war das Highlight definitiv die über das ganze Gebäude reichende 
Dachterrasse. Da wir im Sommer in Kopenhagen angekommen waren, haben wir das schöne 
Wetter dort richtig genießen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Ankunft 
 
 Das erste, was einem in Kopenhagen auffällt, sind die vielen Fahrräder, die überall 
über die Stadt verteilt stehen und und auf breiten „Fahrradstraßen“ fahren. Da ich mit dem 
Auto angereist war, musste ich mich erstmal orientieren, da die Straßen eher für Fahrräder  
 
ausgestattet sind und es viele reine „Busstraßen“ gibt. Nachdem meine Eltern abgereist wa-
ren, war auch ich dann bei Wind und Wetter nur noch mit meinem Fahrrad, das ich aus 
Deutschland mitgebracht hatte, unterwegs. 
 Als Austauschstudent muss man sich zunächst auch bei den dänischen Behörden mel-
den. Dazu benötigte man die Studienbestätigung der Hochschule und einige Formulare aus 
dem Internet.  
Bei dem Gang zum Amt fiel mir erstmals auf, wie viele internationale Studenten es in Kopen-
hagen gibt, denn jeder muss zu derselben Behörde gehen und natürlich war dort zum Semes-
terbeginn Einiges los . Lange Wartezeiten waren unvermeidbar.  
 Dafür bekam man am Ende seine „Yellow Card“ – seine dänische Krankenversiche-
rungskarte mit einer individuellen CPR-Nummer. Weitere Amtswege musste man zum Glück 
nicht erledigen. 
 
 
Das Leben 
 
Die Stadt 
 
 In Kopenhagen ist man mit keinem Verkehrsmittel so schnell unterwegs wie mit dem 
Fahrrad – zumindest nach ein bisschen Übung.  
 Wer kein Fahrrad mit nach Dänemark nehmen kann, der findet sein perfektes Fahrrad 
in einem der vielen Fahrradläden, Second-Hand-Läden oder den unzähligen Foren und 
Facebook-Gruppen.  
Wie erwähn hatte ich mein eigenes Fahrrad mitgebracht, mit dem ich bereits am dritten Tag 
meines Aufenthalts einen Unfall hatte: Ich rutschte aus. Da zu diesem Zeitpunkt meine Fami-
lie noch vor Ort war, konnte mein Vater mich sofort in ein Krankenhaus bringen, wo mir ohne 
großartige Formalitäten sofort geholfen wurde. Positiv zu erwähnen ist auch die Hilfsbereit-
schaft der Menschen an der Unfallstelle, die mir sofort zur Hilfe geeilt waren. 
Das Fahrrad ist nicht die einzige Investition in Kopenhagen – Kopenhagen hat hohe Lebens-
haltungskosten – so wie ganz Dänemark.  
 Wer lieber Bus fahren will anstatt sich mit dem Fahrrad zu bewegen, sollte sich auf 
jeden Fall eine „Rejsekord“ kaufen, mit der man enorme Rabatte beim Bus- und Bahnfahren 
hat. Das lohnt sich, denn Bus- oder Bahnfahrten zum Flughafen oder in die Außenbezirke kos-
ten umgerechnet etwa 5 Euro.  
 Natürlich habe ich so als neue Kopenhagenerin zunächst die Touristen-Ziele „abge-
klappert“. Auch wenn das natürlich nicht so wirklich viel mit dem alltäglichen Leben zu tun 
hatte, war es doch sehr beeindruckend. Die Wege dorthin eigneten sich bestens, um sich um-
zusehen, sich einen Eindruck zu verschaffen und durch Zufall die schönsten Kaffees und Läden 
zu entdecken. Dazu haben auch die unzähligen Spaziergänge durch den neuen Heimatstadt-
teil beigetragen. 
 



Wer mit offenen Augen durch Kopenhagen fährt, entdeckt nicht nur wunderschöne Ecken, 
sondern auch beeindruckende Architektur und die verschiedensten Menschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man kann aber auch Glück haben und in Dänemark richtige Schnäppchen finden. 
Einen Flug mit Ryanair nach Köln kann man mit Glück schon für 15 Euro bekommen. Meine 
Freunde und ich haben sogar eine Oslo-Tagestour mit einer Luxusfähre für nicht einmal 10 
Euro gefunden.  
 
 Ich habe an einem Sprachkurs teilgenommen, der von der dänischen Regierung be-
zahlt und somit kostenlos angeboten wurde. Leider ist nicht alles „hängen geblieben“ – die 
Sprache ist doch komplexer als zu Beginn gedacht –, doch in Kopenhagen konnte jeder gera-
dezu perfektes Englisch sprechen. Englisch bildete auch die gemeinsame Kommunikations-
ebene mit den internationalen Studenten und die Unterrichtssprache an der KEA. 
 Bevor ich nach Kopenhagen kam, hatte ich Sorge gehabt, dass das Winterwetter wirk-
lich anstrengend wird und die Tage unendlich kurz werden. Doch man kann sagen, dass wir 
wirklich Glück hatten. Der Sommer ging noch bis in den eigentlichen Herbst hinein, sodass wir 
im Kanal schwimmen, in den Parks spazieren und am Abend draußen sitzen konnten. Als es 
dann doch Winter wurde, war es erstaunlich mild und hat aber auch geschneit. 
 
 Wenn man ein halbes Jahr in Kopenhagen ist, hat man wirklich viel zu sehen: abgese-
hen von den offensichtlichen Plätzen wie dem roten Platz (direkt um die Ecke), den verschie-
denen Stadtteilen wie Vesterbro oder auch Christiani auch die Kanäle, die Innenstadt, den 
Tivoli und die Schlösser. Aber auch in der Umgebung sollte man sich genau umsehen, wie zum 
Beispiel in dem Lousianna Museum, dem Rehpark, an den Stränden und in den anderen Städ-
ten wie Aarhus oder Odense. Zu diesem Zweck hatten wir mit  
mehreren Kommilitonen einen Leihwagen angemietet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hochschule 
 
 Der erste Tag an der Hochschule war sehr aufregend, nicht nur, dass ich noch nie Un-
terricht in Englisch hatte, sondern vor allem war ich gespannt auf die Menschen in meiner 
Klasse und das anstehende Semesterprojekt. 
 Die Klassen bestanden aus etwa 30 Studentinnen und Studenten aus verschiedenen 
Ländern.  
Der erste Tag wurde zu einer Art Übersicht über das Semesterthema – „Prefabricated modu-
lar housing“. 
Wie der Name des Studiengangs „Architectural Technology and Construction Management“ 

sagt, war der gesamte Studiengang sehr technisch und business-mäßig ausgelegt. 

 Die Gruppen wurden dann bereits am zweiten Tag eingeteilt: Wir wurden also gleich 

„ins kalte Wasser geworfen“ mit Menschen die wir noch gar nicht kannten. Dabei wurde da-

rauf geachtet, dass die Gruppen von vier bis fünf Studierenden nicht nur aus Austauschstu-

denten bestanden, sondern auch Däninnen und Dänen in den Gruppen vertreten waren.  

Im Gegensatz zu unserer Hochschule gehen die Studierenden nicht von Raum zu Raum zu 

ihren entsprechenden Unterrichtsstunden, sondern die Lehrer kommen in den Klassenraum. 

So hat jede Klasse wie in der Schule ihren eigenen Raum mit Spinden, Kühlschrank und mo-

dernen Beamern.  

 Überhaupt ist KEA eine sehr moderne Hochschule mit einer sehr ausführlichen und 

gut strukturierten Bibliothek mit angeschlossenem Materiallabor und nur zwei Straßen von 

dem Architektur-Campus entfernt.  

Der Unterricht insgesamt war sehr frei gestaltet. Zum Kaffeeholen oder Toilettenbesuch den 

Klassenraum während des Unterrichts verlassen, gehörte zur Tagesordnung. Die Vorlesungen 

wurden im Laufe des Semesters auch zunehmend durch freie Arbeitszeit mit der Möglichkeit 

zu einer individuellen Besprechung ersetzt. Überhaupt änderte sich der Stundenplan wö-

chentlich. Das Verhältnis zu den Lehrern war sehr informell – so wurde zum Beispiel jede und  

 



jeder mit Vornamen angesprochen.  

 Das Semesterprojekt wurde in verschiedenen Kursen von unterschiedlichen Stand-

punkten betrachtet, sodass es, wie auch in Detmold, in dem einen Fach eher um Gesetze ging 

und in einem anderen um die gestalterische Umsetzung. Obwohl in allen Fächern auf das glei-

che große Projekt hinarbeitetet wurde, gab es auch noch kleinere individuelle Aufgaben, die 

es einzureichen galt Diese waren dann besonders schriftlicher Art – Businessplan, Factory 

Layout und ein Official Manual, um nur einige zu nennen.  

 Das Semesterprojekt wurde zweigeteilt geprüft – ein Teil war die Gesamtpräsentation 

des Projektes als Gruppe und der zweite Teil war eine detaillierte Ausarbeitung eines Ele-

ments des Gruppenprojekts, die von jedem Gruppenmitglied individuell vorgestellt wurde. 

Nach Weihnachten haben wir in neuen Gruppen an einem neuen Projekt im Rahmen eines 

Wahlpflichtfaches gearbeitet.  

 

 

Fazit 

 

 Die KEA ist eine moderne und engagierte Hochschule. Dank der internationalen Unter-

richtsreihe ist sie perfekt für Austauschschüler. Der Unterricht an sich war sehr frei und all-

gemein. Dennoch wurde viel Wert auf eine individuelle Gruppenbetreuung gelegt und das 

Miteinanderarbeiten.  

 Ohne einen guten Laptop kann man in Kopenhagen eigentlich wenig ausrichten und 

schlecht am Unterricht teilnehmen, da die KEA, wie gesagt, darauf achtet, mit moderner 

Technik zu arbeiten.  

 Trotz der unterschiedlichen Schwerpunkte im Unterricht und der anderen Methoden 

denke ich, dass mir das schulische Semester Einiges gebracht hat. Besonders in Bezug auf 

Zeitmanagement und Geldmanagement sowie technische Details wurden mir neue Ansätze 

und Aspekte aufgezeigt, die man bedenken und anwenden sollte.  

 Für die persönliche Entwicklung und das menschliche Miteinander kann ich jedem ein 

Semester in Kopenhagen nur empfehlen. Durch das gemeinsame Lernen besonders in Form 

von Gruppenarbeit, aber noch mehr durch das gemeinsame Wohnen in einem Haus kommt 

man mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt und lernt, nicht nur mit ihnen, son-

dern auch mit vielen verschiedenen Situationen umzugehen. Die Stadt gibt einem so Vieles, 

bietet jedem etwas und gibt einem endlos viele Möglichkeiten – ob alleine die Seele baumeln 

zu lassen oder in einer Gruppe die Zeit verbringen.  

Kopenhagen ist ein super Ziel für Architekturstudenten (es gibt so viel zu sehen) und eine 

schöne Stadt zum Leben. 
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