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Erfahrungsbericht Kopenhagen WS 2012/13
Verfasser: Wibke Bruners (5. Semester IA)
 
Vorbereitung
Während der Bewerbungsphase habe ich vom Auslandsamt eine Ansprechpartnerin 
der Kea genannt bekommen– Sophia Vejlgaard. Sie ist International Coordinator und 
steht auch vor Antritt es Studienaufenthaltes für Fragen gerne zur Verfügung. 

Die An- und Abreise ist relativ kostengünstig und problemlos mit dem Zug oder dem 
Flugzeug zu bewältigen. Die Zugreise dauert etwa acht Stunden und beinhaltet eine 
Fährüberfahrt von Puttgarden nach Rødby. Aufgrund der kurzen Flugzeit scheint 
fliegen die bessere Option zu sein, jedoch sollte man nicht vergessen, dass durch die 
Anfahrt zum Flughafen, die Wartezeiten etc. etwa dieselbe Zeit von Haustür zu 
Haustür einzukalkulieren ist. 

Der erste Eindruck
Fahrradstadt: Somit das Erste, was mir in Kopenhagen aufgefallen ist, sind die 
zahllosen Fahrräder, die das Stadtbild prägen. Zweifellos ist Kopenhagen eine 
Fahrradstadt. So ziemlich jeder ist bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs. 
Selbst im Winter steigen die wenigsten auf das Auto um, weil die Fahrradwege in der 
Regel ausreichend gut geräumt sind.

Familie: Allgemein gilt Dänemark als ein sehr kinderfreundliches Land. 
Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass auch in Kopenhagen unzählige 
Kinderwagen durch die Gegend geschoben werden. Ungewöhnlich ist dabei nur, dass 
die Eltern meist noch sehr jung sind, verglichen zu dem deutschen Durchschnitt.

Währung: Dänemark gehört zu den wenigen Ländern Europas, welche noch eine 
eigene Währung besitzen. An die dänischen Kronen und die Umrechnung gewöhnt 
man sich sehr schnell, sodass man gut den Überblick über die Finanzen behalten 
kann.

Finanzen: Es ist kein Geheimnis, dass Kopenhagen eine der teuersten Städte Europas 
ist. Dies macht sich so ziemlich überall bemerkbar. Egal ob man Lebensmittel, 
Kleidung oder sonstige Dinge kauft. Fairerweise muss man sagen, dass man dank des 
Studentenausweises oftmals lohende Rabatte bekommt. Darüber hinaus findet man 
auch recht schnell heraus, wo man für relativ wenig Geld viel geboten bekommt.
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Unterkunft
Praktischerweise wird die Unterkunft auf Wunsch von der FH organisiert. Nur muss 
man sich im Klaren darüber sein, dass man keinen Einfluss darauf hat, ob man ein 
Einzel- oder ein Doppelzimmer zugeteilt bekommt. 
Trotz der Tatsache, dass meine Unterkunft etwas außerhalb der Stadt lag (ca. 6,5km), 
war der Mietpreis hoch. Das Doppelzimmer hat umgerechnet etwa 240€ monatlich 
gekostet (pro Person). Die Doppelzimmer sind sehr klein für zwei Personen (ca. 
12qm), jedoch hat man dafür den Luxus eines eigenen Badezimmers. 
Im ersten Moment habe ich gedacht, dass es unangenehm werden würde mit einer 
fremden Person ein halbes Jahr auf so engem Raum zu Leben. Jedoch waren meine 
Zweifel absolut unbegründet. Ich habe mich mit meiner Mitbewohnerin (Italienerin) 
sehr gut verstanden und das Zusammenleben war bis zum letzten Tag stressfrei.
Ein weiterer Vorteil dieser Unterbringung ist das Zusammenleben mit weiteren 
Studenten verschiedenster Nationalitäten. In dem halben Jahr hatten wir unglaublich 
viel Spaß miteinander und es sind einige Freundschaften entstanden, die ich nicht 
mehr missen möchte.

Verkehrsnetz
Das Verkehrsnetz in Kopenhagen ist gut ausgebaut. Egal ob Metro, U-Bahn oder Bus- 
es gibt viele Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Generell ist es aber nicht nötig 
auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, da alles sehr gut mit dem Fahrrad zu 
erreichen ist und man meist genauso schnell oder sogar schneller am Ziel ist.
Es empfiehlt sich ein Fahrrad von Deutschland mitzubringen, da vor Ort selbst 
gebrauchte Fahrräder sehr kostspielig sind. 
Wenn man im Besitz eines Fahrrades ist, sollte es den ganzen Aufenthalt über gut in 
Schuss sein, da es bei Verstößen saftige Bußgelder gibt. 

Alltag und Freizeit 
Kulturell hat Kopenhagen viel zu bieten. Egal ob Oper, Theater, Museen oder sonstige 
Ereignisse- Kopenhagen lässt keine Wünsche offen.
Nachtclubs, Bars (teilweise mit Livemusik) und Konzerte sind am Wochenende von 
Kopenhagenern und internationalen Publikum stets gut besucht.
Möchte man Abends ausgehen oder generell auswärts Essen gehen, ist es anfangs ein 
sehr kostspieliges Ereignis. Aber mit der Zeit findet man schöne Plätze mit 
erschwinglichen Preisen. 
Überwiegend haben wir uns allerdings privat getroffen und in „kleinerer Runde“ (5-20 
Personen) gekocht, gefeiert und Ausflüge unternommen.
Geheimtipps: 
– Radtour bei Nacht Macht eine Fahrradtour nach Anbruch der Dunkelheit! 
Kopenhagen bei Nacht ist wunderschön und hat eine ganz besondere Atmosphäre. Die 

2/4



Erfahrungsbericht Kopenhagen_WS 2012/13_Wibke Bruners

Architektur wirkt nachts oftmals ganz anders und sehr beeindruckend.
– Flohmärkte Zudem gibt es überwiegend am Wochenende stattfindende Flohmärkte 
in ganz Kopenhagen. Hier lassen sich für wenig Geld tolle und einzigartige Dinge 
erstehen.  

Studium an der KEA (Copenhagen school of design and technology) 
Die ersten drei Wochen sind an der KEA als Einführungswochen für die internationalen 
Studenten vorgesehen. Dort bekommt man einen Einblick in die Kopenhagener 
Baugeschichte und erhält REVIT-Kurse. In dieser Zeit wird man schon in kleine 
Gruppen eingeteilt und muss eine Aufgabe bearbeiten, welche am Ende den Dozenten 
präsentiert wird. 

Nach den drei Einführungswochen kommt man erstmals in Kontakt mit den dänischen 
Studenten. Auch hier wird man gleich einer Gruppe zugeteilt, in der man bis zum 
Semesterende zusammenarbeitet. Die Gruppenstärke liegt bei etwa sieben/ acht 
Personen.
Im fünften Semester ist das Thema Renovierung/ Sanierung. Hierbei wird an einem 
realen Objekt gearbeitet und die Ergebnisse am Semesterende vor dem Dozenten-
Team vorgetragen.
Nebenbei sind kleinere Aufgaben zu anderen Themenbereichen, wie z.B. zum 
dänischen Baurecht, einzureichen.
Im Ganzen war ich immer gut beschäftigt. Das war auch der Grund, warum ich keinen 
Dänisch- Sprachkurs belegt habe.
Ansonsten herrscht an der KEA eine recht lockere Atmosphäre. Die Dozenten 
begegnen den Studenten auf Augenhöhe und man kann auch durchaus gut mit ihnen 
scherzen oder über privates Sprechen (Urlaub, Wochenende etc.). Erwähnenswert ist 
auch, dass sich die Dozenten viel Zeit für die Korrekturen nehmen. Vorlesungen finden 
allgemein relativ selten statt.
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Fazit
Ich würde mich im Nachhinein immer wieder für ein Auslandssemester in Kopenhagen 
entscheiden. Für mich war es ein tolles Erlebnis in einer so vielseitigen Großstadt zu 
leben und zu studieren. Kopenhagen bietet wirklich für jedes Interessengebiet etwas, 
sodass nie Langeweile aufkommt. 
Auch das intensive Zusammenleben mit den anderen internationalen Studenten ist 
eine unbezahlbares Erfahrung. Dadurch haben sich meine Englischkenntnisse wie von 
alleine erheblich verbessert, ohne dass ich je einen Sprachkurs belegt habe.
Allerdings würde ich mich kein zweites Mal an der KEA bewerben, weil es meiner 
Meinung nach doch mehr etwas für Architekturstudenten ist. Ich kann natürlich nur 
für das fünfte Semester sprechen. Wenn ihr jedoch gerne längere Zeit am Computer 
verbringt und Spaß am Zeichnen von 3D- bzw. Details habt, ist die KEA sehr 
empfehlenswert.  
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