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WARUM KOPENHAGEN 

Die Wahl des Ortes für mein Auslandssemester fiel auf 

Kopenhagen, da diese Stadt bekannt für sowohl alte als auch 

moderne Architektur ist, sowie gutes Design im Allgemeinen. 

Auch hatte ich zuvor gehört, dass die Dänen einen sehr 

lockeren und entspannten Lebensstil haben und zu den 

glücklichsten Völkern zählen.  

Ich selbst bin vorher noch nie in Dänemark gewesen, daher 

schien es mir erst recht ein Grund zu sein, dort ein 

Auslandssemester zu machen und mich von dem, was ich bisher 

nur gehört oder auf Bildern gesehen hatte, zu überzeugen. 

Und überzeugt hat es mich bereits kurz nach meiner Ankunft. 

Vor allem mit dem Hintergrund eines 

Architektur/Innenarchitekturstudiums ist diese Stadt mit ihren 

schönen alten und neuen Gebäuden unglaublich interessant und 

die vielen Parks und das Meer sehr sehenswert. Da es so viel 

Natur in dieser Großstadt zu sehen gibt und die Menschen sehr 

gelassen sind, fiel es mir nicht schwer mich wohl zu fühlen 

und mich schnell einzuleben.  

 

LEBEN 

Wie bereits schon erwähnt führen die Kopenhagener ein sehr 

entspanntes Leben. Während meines Aufenthaltes in Kopenhagen 

ist mir aufgefallen, dass sie sehr aktiv sind, selten in Eile 

zu sehen sind, sich viel draußen aufhalten und Sport machen, 

ganz egal bei welchem Wetter. Das meistgenutzte 

Transportmittel ist hier das Fahrrad, sehr breite Fahrradwege 

machen dies möglich. Ein weiteres Haupttransportmittel ist der 

Bus. Es fahren zahlreiche Buslinien Tag und Nacht durch die 

ganze Stadt. Die Metro fährt dort ebenfalls, ist dort 

allerdings nicht so verbreitet wie in anderen Großstädten, 

wird momentan jedoch auch ausgebaut. 

 

Ebenfalls bekannt ist Kopenhagen für hohe Preise. Supermärkte, 

Kioske, Cafés. etc. weisen meistens höhere Preise auf als man 

es in Deutschland gewöhnt ist. Allerdings lässt sich damit 

auch umgehen wenn man sich einmal auskennt, oft gibt es gute 

Angebote in Supermärkten und in Studentencafés oder 

Studentenvierteln bekommt man auch schon einen günstigen 

Kaffee. 

 



WOHNEN 

Als ich bereits mein Zimmer in einer 3er WG im Stadtteil 

Norrebro bezogen hatte, habe ich von anderen Studenten 

mitbekommen wie schwierig es sei, eine Wohnung/ ein Zimmer zu 

finden. Daher hatte ich Glück, dass die KEA Studenten des 

Erasmus-Austauschprogramms Zimmer vermittelt und ich so direkt 

nach meiner Zusage ein Zimmer sicher hatte.  

In dem Wohnhaus in dem ich lebte, gab es mehrere Appartements, 

die von der KEA angemietet wurden. Diese waren alle renoviert, 

mein Zimmer sogar direkt vor meinem Einzug.  

 

Aussuchen mit wem man zusammen wohnt kann man sich nicht, was 

aber auch nicht weiter schlimm ist, denn so bekommt man den 

besten Kontakt zu anderen Auslandsstudenten und das Englisch 

wird ebenfalls verbessert. 

In dem Haus, in dem ich lebte kamen viele verschiedene 

Nationen zusammen, man konnte sich schnell gegenseitig 

besuchen, gemeinsam kochen oder bei gutem Wetter auf der 

Hauseigenen Dachterrasse grillen. 

 

Ich hatte eine sehr gute Verkehrsanbindung, und konnte so gut 

wie jedes Ziel, wie die Innenstadt zum Beispiel, in etwa 15 

min. mit dem Bus erreichen. 

Die Universität habe ich in 20 min zu Fuß erreicht. 

 

STUDIEREN 

An der KEA wird der Studiengang „Architectural Technology and 

Construction Management“ angeboten und der Unterricht Komplett 

auf Englisch gehalten. 

Das Studium an der Kea hat mich sehr an das Lernsystem wie man 

es von Schulzeiten kennt erinnert, denn die Studenten wurden 

in zwei Klassen aufgeteilt und jede Klasse hatte für das ganze 

Semester ihren eigenen Klassenraum in dem gearbeitet und 

gelehrt wurde. 

In meiner Klasse waren etwa 30 Studenten. Am ersten Tag 

teilten wir uns in 4 – 5er Gruppen auf, dabei wurde darauf 

geachtet, dass jeweils ein Dänischer Student in jeder Gruppe 

war (da diese sich besser mit den Programmen auskannten), was 

leider nicht in jeder Gruppe möglich war, da es mehr Auslands- 

als Inlandsstudenten gab. Die Gruppen blieben das ganze 

Semester bestehen und innerhalb jeder Gruppe wurde gemeinsam 

an einem Projekt gearbeitet. 



Das Lernsystem an der KEA unterscheidet sich sehr von dem 

Lernsystem in Detmold. Es gibt zwar auch viele verschiedene 

Lehrgebiete, aber keine einzelnen Prüfungen darin. Alle 

Lehrgebiete fließen in das eine Projekt mit ein und am Ende 

des Semesters gibt es nur eine Prüfung, die als Präsentation 

gehalten wird. Man kann also sagen, dass man in der Gruppe 

fast schon wie in einem richtigen Unternehmen arbeitet, was 

mir auch gut gefiel, da es eine sehr realitätsnahe Lernmethode 

ist. Design, CAD-Modelle, Detailzeichnungen, 

Kostenaufstellungen, etc. waren Aufgaben, die in der Gruppe 

gemeinsam bearbeitet werden mussten oder in der Gruppe 

aufgeteilt wurden. 

Es gab für jede Woche einen festen Stundenplan. Die Lehrer 

hielten ihre Vorlesungen in den Klassenräumen, in denen jeder 

Student gleichzeitig auch an seinem Laptop gearbeitet hat. Es 

gab aber auch Unterrichtsstunden, in denen sie zur Beratung 

und für Fragen da waren. 

 

Der Studiengang an der KEA ist sehr technisch und konstruktiv 

und es wird ausschließlich am Computer gearbeitet. Kreativität 

lässt sich hier nicht viel einbringen, was mir auch sehr 

gefehlt hat. Somit unterscheidet sich das Studium sehr von dem 

Innenarchitekturstudium in Detmold. Für mich persönlich 

stellte dies eine Herausforderung dar, nicht nur weil man sich 

auf ein sehr abweichendes Studienfach einlassen musste, 

sondern auch eine völlig andere Lernmethodik kennengelernt hat 

und innerhalb kurzer Zeit mit neuen Programmen umgehen musste. 

Dennoch ist das alles eine Erfahrung wert, wenn man offen für 

etwas Neues und völlig anderes ist und es hat viel Einfluss 

auf die Berufsvorstellung. 

Allein aber das Kennenlernen verschiedener Kulturen, einem 

anderen Lebensstil und einer unglaublich andersartigen und 

schönen Stadt, was für Kopenhagen definitiv zutrifft, spricht 

für mich schon für ein Auslandssemester dort. 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ott | 5. Semester | Innenarchitektur 

 


