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Ein Auslandssemester an der  KEA
 Copenhagen School of Design and Technology

Die nordischen Länder hatten schon immer eine große Inspiration auf mich und 
spielen in der Innenarchitektur und im Design eine wichtige Rolle. Viele 
bekannte, berühmte und einflussreiche Architektur- und Innenarchitekturbüros 
haben hier ihren Sitz. 
Nach kurzer Auseinandersetzung mit den Partnerhochschulen der 
skandinavischen Länder fiel die Wahl schnell auf Kopenhagen. Kopenhagen hat 
den Ruf einer internationalen, modernen und jungen Stadt. Perfekt um dieses 
ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen während eines 
Auslandssemester. 
Die Partnerhochschule KEA, Copenhagen School of Design and Technology, 
bietet den architekturorientierten Studiengang „Bachelor of Architecture 
Technology and Construction Management“. Dieses ist ein internationaler 
Studiengang und wird in Englisch gelehrt. 

Vorbereitung 

Bewerbung 
Die Bewerbung verlief sehr schnell und unproblematisch und ein Englisch-Test 
muss nicht vorgewiesen werden. 

Unterkunft 
Die Suche nach einer Unterkunft gestaltete sich einfach, da wir die Möglichkeit 
hatten einen Wohnungsvorschlag von der KEA zu erhalten. Die Schule in 
Kopenhagen mietet Wohnungen für Austauschstudenten in verschiedenen 
Studentenwohnheimen und Mehrfamilienhäusern. Meistens leben ca. 10-15 
Austauschstudenten nah beieinander. Somit besteht gleich der Kontakt zu den 
Austauschstudenten aus der Schule wie auch zu dänischen Studenten. 
Ich  bezog ein kleines Zimmer in Bispebjerg Parkallé 22. In diesem 
Studentenwohnheim lebt man mit 22 Studenten auf einem Flur und teilt sich 
die zwei gemeinsamen Küchen sowie die zwei Badezimmer. Die Zimmer sind 
möbliert und haben ein Waschbecken. In den Küchen kommt man schnell in 



Kontakt mit Studenten und fühlt sich sofort aufgenommen. 
Ich kann alle angebotenen Wohnung der KEA empfehlen, die Miete von ca. 
400€ ist sehr preisgünstig für die Preisverhältnisse in Kopenhagen. 

Finanzierung 
Unterstützung bei der Finanzierung bietet das ERASMUS Stipendium, auf 
welches alle Studenten Anspruch haben, die ein Auslandssemester mit einer 
Partnerhochschule planen. 
Überdies hinaus besteht die Möglichkeit sich für ein weiteres Stipendium der 
Hochschule zu bewerben. 

Anreise 
Die Anreise nach Kopenhagen ist auf verschiedene Arten möglich. 
Eine kostengünstige und entspannte Variante ist der Zug. Eine Einzelfahrt ist 
ab 40€ erhältlich und dauert ab Münster ca. acht Stunden. Natürlich werden 
auch Direktflüge angeboten, welche von dem Zeitaufwand etwas kürzer sind. 
Eine Autofahrt dauert um die 8-9 Stunden, darin enthalten ist die Fähre (70€), 
generell liegt der Preis bei den verschiedenen Möglichkeiten hier am höchsten. 

Die dänische Kultur

Der Lebensstil der Dänen ist sehr sportlich, frisch, lebendig, jung, aufgeweckt 
und sehr Reichhaltig an Design! Eine Stadt für diejenigen die es lieben 
Großstadt und Natur verbinden zu können. Kopenhagen hat eine Vielzahl von 
Parks, Seen und man hat das Meer um sich herum. 
Kopenhagen ist eine Fahrradstadt! Wir haben die Stadt nur mit dem Rad 
erkundet und dabei kamen viele hunderte von Kilometer zusammen. Ein 
gebrauchtes Fahrrad kann man in vielen Fahrradläden erhalten, ab ca. 90€.
Die Kultur würde ich sagen, hat viel Ähnlichkeit mit der deutschen Kultur, 
sowohl auf Menschen als auch auf das Essen bezogen. In Kopenhagen findet 
man viele deutsche Supermärkte und Marken, wie zum Beispiel Lidl, Aldi und 
Netto.  
Ein kleiner Minus-Punkt sind die Preise. Da kostet ein Coffee-to-go mal schnell 
3€ aber dafür liegt das Gehalt der Dänen auch sehr viel höher, also optimal um 
einen Nebenjob zu suchen. 



KEA - Die Schule 

Das Auslandssemester startete am 27.August mit einem dreiwöchigen 
Einführungskurs in die dänische Architektur und dem dänischen Lebensstil. 
Zudem erhielten die 50 Austauschstudenten während dieser Zeit einen Kurs in 
„Revit“, dem Zeichenprogramm mit dem wir während des Semesters arbeiten 
mussten. Am Ende dieser Tage stand eine kleine Prüfung an. Wir arbeiteten in 
einer buntgemischten Vierer-Gruppe an einem Projekt. 
Danach folgte der normale Unterricht in den Klassenverbunden der 
verschiedenen Semester. 

Der Unterricht 
Das Lernsystem und die Lernmethoden der KEA sind nicht mit dem System der 
Detmolder Hochschule zu vergleichen. 
Wir hatten einen Klassenverbund von 25 Studenten. Das 5.Semester hatte 
zwei Klassen, und zeitweise hatten wir gemeinsamen Unterricht. Die Klasse 
teilte sich auf in Austauschstudenten und internationale Studenten(sowohl 
Dänen als auch viele weitere Nationalitäten). Jeder hatte seinen eigenen 
Computer in der Klasse und saß zusammen in seiner Arbeitsgruppe. Wir 
wurden in 8er Gruppen eingeteilt: 4 Austauschstudenten und 4 Studenten von 
der KEA. In dieser Gruppe arbeiteten wir gemeinsam an einem 
Renovierungsprojekt. Dabei ging es darum das Wohnhaus mit 200 Wohnungen 
aus den 30er Jahren den heutigen Standards anzupassen. Dafür wurden die 
verschiedenen Bereiche unter den Studenten aufgeteilt, so dass sich jeder auf 
einen Bereich spezialisierte.
Die Lehrer hielten ihren Unterricht in unseren Klassenräumen, die Vorträge 
liefen über 15 Minuten bis zu 1,5 Stunden. Der Unterricht startete jeden 
Morgen um 8:15 und endet meistens gegen 14 Uhr, danach war bis um 16Uhr 
Gruppenarbeit angesetzt. 
Wir hatten 6 Fächer in denen wir unterrichtet wurden, zu jedem Fach gab es 
während des Semesters eine Aufgabe. Am Ende des Semesters stand eine 
große Prüfung an. Diese beinhaltete, die Gruppenarbeit und einen individuellen 
Part. Beides war auf das Renovierungsprojekt bezogen gewesen.

Der Klassenverbund
Wir hatten einen klassenähnlichen Verbund. Dieses bedeutet, dass wir einen 
Klassenlehrer hatten mit dem wir jeder Zeit reden konnten. Alle zwei Wochen 
war ein Treffen in dem Stundenplan mit eingeführt, für eine allgemeine 
Besprechung über die momentane Situation, welches uns somit immer die 
Möglichkeit gegeben hat Probleme direkt ansprechen zu können. 

Die Sprache 
Der Unterricht wird ausschließlich in Englisch geführt. 
Zuvor habe ich das WPF Business Englisch absolviert. Ich kann nur empfehlen 
dieses zu absolvieren, denn es erleichtert den Einstieg in das Studium. 
Da man in der Schule auf die Englische Sprache angewiesen ist, erlernt man 
diese schnell und es wird auch kein perfektes Englisch vorausgesetzt. 
Deswegen sollte eine Fremdsprache kein Hindernis zu einem Auslandssemester 
sein.



Fazit
 

Die KEA hat einen hauptsächlichen Bezug auf Technik und Konstruktion und 
beinhaltet keine Innenarchitektur. Es gibt aber immer die Möglichkeit etwas in 
diesem Bereich machen zu können, die Lehrer sind hinsichtlich dessen sehr 
offen und flexibel. 
Das ganze Studium in Dänemark bezieht sich ausschließlich auf 
Computerarbeit und beinhaltet keine praktischen und kreativen Arbeiten. 
Ich würde ein Auslandssemester im 5.Semester empfehlen, denn so hat man 
viel Wissen über Konstruktion, welches vollkommen ausreichend für diesen 
Studiengang ist. 
Ein Auslandssemester bietet schulisch wie auch persönlich sehr viele neue 
Möglichkeiten. Die Schule steht im Vordergrund, doch damit verbunden sind so 
viele weitere Dinge die man in Deutschland nicht so erleben würde. 
Die Zeit verbringt man meistens in einer großen Gruppe, die ein Mischung aus 
allen erdenklichen Nationalitäten bietet. Dazu gehören dann gemeinsame 
Abendessen, Ausflüge(meistens mit dem Rad), Weihnachtsfeiern, 
Fernsehabende, der Austausch von Lebensgeschichten.
Die Vielfältigkeit des Tagesablaufes ist immens. Den Tag verbringt man 
gemeinsam in der Schule und danach trifft man sich in der Küche und 
schmiedet weitere Pläne. 
Der Austausch mit anderen Kulturen ist sehr inspirierend, sowohl für den Beruf 
der Innenarchitektur/Architektur als auch für die Eigene Persönlichkeit. 

Natürlich gehören zu diesem Schritt ein klein wenig Mut und Überwindung dazu 
und auch Ängste sind normal! Aber es lohnt sich! 
Ich würde diesen Schritt immer wieder gehen und kann diesen Entschluss 
Jedem ans Herz legen der Neugierig, Interessiert und Offen für neue 
Erfahrungen und Einblicke ist.  

 Carina Große-Boes, 5.Semester Innenarchitektur 


