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Bewerbungsprozess 

Erste Informationen über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters erhielt ich durch die 
Veranstaltung „Go Abroad“ von Prof. Rebhan und Frau Bösinger. Die Wahl fiel relativ schnell 
auf Kopenhagen. Zum einen ist es eine der schönsten Städte in Europa und zum anderen 
wollte ich unbedingt nach Skandinavien wegen der Natur und der Mentalität der Menschen. 
In einem persönlichen Gespräch mit Prof. Rebhan mit zusätzlichen Motivationsschreiben 
konnte ich mir einen Platz frühzeitig reservieren. Dieser wäre zwar erst für das WS 17/18 
gewesen, aber durch ein paar Absagen bin ich weiter nach vorne gerückt. Die Plätze für 
Kopenhagen sind relativ schnell belegt, deswegen sollte man sich mindestens ein Jahr vorher 
um einen Platz bewerben. Im Anschluss ging alles relativ schnell, die Bewerbungsunterlagen 
gingen an Frau Bösinger und die Bestätigung der DTU folgte ein paar Wochen später. Die 
Erasmus Unterlagen sind schnell und einfach auszufüllen. Da ich über den zweiten 
Bildungsweg zum Studieren gekommen bin, musste ich noch einen DAAD-Sprachtest für 
Englisch absolvieren. 

Kurswahl & Vorlesungen 

Obwohl WI als technischer Studiengang angesehen wird, was es möglich, ausschließlich 
wirtschaftliche Fächer zu belegen, welche zuvor mit der Prüfungskommission abgeklärt 
wurden und teilweise auch vorher auf der Homepage der HM nachgelesen werden können. 
Dabei gibt es ein sogenanntes „International Business Semester (IBS)“ an der DTU, welches 
Supply Chain Management, Marketing, Industrial Project, Strategic Analysis & Development, 
Project Management und Quality Management beinhaltet. Dabei waren Präsentation, 
Arbeiten und Übungen in jedem Kurs üblich und haben auch erheblich dazu beigetragen, 



sein Englisch zu verbessern. Hervorzuheben ist, dass alle Kurse gut aufeinander abgestimmt 
waren, zeitlich als auch inhaltlich, was die Kurswahl erheblich vereinfacht hat. Das IBS findet 
am Campus Ballerup statt, welcher etwa eine halbe Stunde mit dem Bus vom Hauptcampus 
Lyngby entfernt ist. Jedoch fährt etwa alle 20 Minuten ein Bus zwischen beiden Campussen, 
womit dies kein Problem darstellt. An der DTU sind alle Vorlesungen entweder von 8 – 12 
Uhr oder von 13 -17 Uhr, d.h. alle Vorlesungen sind über 4 Stunden, was zu Beginn eine 
große Umstellung war. Jedoch gewöhnt man sich sehr schnell an diesen Rhythmus.  

Der Vorlesungsstil unterscheidet sich von dem deutschen Stil enorm. Der Professor wird mit 
dem Vornamen angeredet, Handynummern werden ausgetauscht und es ist vielmehr ein 
Dialog als eine wirkliche Vorlesung. Dadurch war das Verhältnis zu den Professoren deutlich 
persönlicher und war meiner Meinung nach auch deutlich angenehmer. Zudem wird mehr 
Wert auf Projekte und Übungen gelegt, damit das Gelernte auch praktisch umgesetzt 
werden kann. Wenn ich jetzt zwischen beiden Arten wählen müsste, würde ich den 
„dänischen“ Stil bevorzugen. 

Anreise 

Ich bin mit dem Flugzeug nach Kopenhagen gereist und auch wieder nach Hause geflogen. 
Dabei bin ich jeweils mit SAS geflogen, was mich zusammen 200 Euro gekostet hat (2 
Gepäckstücke!). Der Flug dauert lediglich 1 Stunde und 20 Minuten von München aus, was 
das Ganze sehr angenehm macht. Auch sind die öffentlichen Verkehrsmittel sehr gut 
aufgestellt in Kopenhagen, wodurch es sehr einfach war vom Flughafen zu meinem Zimmer 
zu gelangen. Um die richtige Route zu finden ist www.rejseplanen.dk sehr hilfreich (App 
vorhanden!) und eine „Rejsekort“ ist ein Muss. Es funktioniert nach einem Prepaid System, 
du lädst dir Guthaben auf die Karte und kannst damit immer bequem ein- und auschecken – 
egal ob Bus, Metro oder Bahn.  

Hochschulstudium an der DTU 

In der ersten Woche war eine „Introduction Week“ organisiert und ich kann jedem nur 
empfehlen, an dieser teilzunehmen. Dort findet man sehr schnell Anschluss an alle 
Austauschstudenten und man bekommt auch alle wichtige Informationen für den Start in 
das Auslandssemester, sei es bzgl. der CPR 
Nummer oder Resident Permit.  

Wie bereits erwähnt gibt es zwei 
Campusse an der DTU. Der Hauptcampus 
ist in Lyngby, wo auch alle 
organisatorischen Angelegenheiten 
untergebracht sind. Auch eine große, 
moderne Bibliothek ist dort 
untergebracht, in welcher ich die meiste 
Zeit für die Prüfungen gelernt habe. Dort 
sind jede Menge Arbeitsplätze mit PC 
vorhanden, sowie ein 80 Zoll Fernseher an 
dem man Xbox oder PS4 zocken kann. Des 

http://www.rejseplanen.dk/


Weiteren ist die Sporthalle auf diesem Campus. Dort gibt es alle Möglichkeiten, von Fußball 
über Basketball bis hin zu Badminton. Ich habe ein Semester Volleyball gespielt, was 35 Euro 
gekostet hat. Ich kann jedem nur empfehlen an einem Sportprogramm teilzunehmen, man 
lernt neue Leute kennen und ist Teil einer Gemeinschaft. Außerdem hatte ich dadurch auch 
die Möglichkeit, mit dänischen Studenten in Kontakt zu kommen, was ansonsten nicht so 
einfach war. Außerdem sind fünf (!) Bars auf dem Campus, die so ziemlich jeden Tag offen 
haben und auch von Zeit zu Zeit spezielle Veranstaltungen (z.B. Oktoberfest) organisieren. 
Die Kantine ist etwas teurer als hier in München, aber auch besser und schmackhafter. 
Zudem ist ein Supermarkt direkt neben dem Hauptgebäude. Ich habe größtenteils den 
ganzen Tag am Campus verbracht, wie so ziemlich jeder andere Student. Denn es war 
einfach alles vorhanden, was man brauchte, ohne großartig rumzufahren.  

Der zweite Campus in Ballerup ist deutlich kleiner, aber genauso modern eingerichtet. Auch 
dort gibt es eine Bibliothek, Mensa oder eine Bar. Da alle meine Vorlesung an diesem 
Campus hatte, bin ich zwischen Lyngby und Ballerup fast täglich gependelt, was aufgrund der 
guten Busanbindung kein Problem war. 

Unterkunft 

Wer denkt, dass es in München hart ist, eine Wohnung zu finden, der war noch nicht in 
Kopenhagen. Gut, so schlimm ist es dann auch nicht, aber ich habe meine Zusage vom 
Accommodation Office für ein Zimmer erst zwei Wochen vor Abreise bekommen. Ich habe in 
Vedbaek (Norden von Lyngby) bei einer älteren Dame gewohnt. Mit mir lebten dort ein 
Italiener und ein Finne, was eine bunte und gute Mischung war. Viele meiner Freunde lebten 
im Campus Village, also direkt am Campus. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dort ein 
Zimmer zu bekommen, ergreift sie! Ich kannte auch einige Austauschstudenten, die zu 
Beginn in einem Hostel gewohnt haben und erst nach ein paar Tagen was bekommen haben. 
Hierbei rat ich euch, geht gleich ins Accommodation Office und sagt, dass ihr in einem Hotel 
etc. wohnt und lasst dabei nicht locker. Dies hat bei den meisten Studenten funktioniert, 
anscheinend hat die DTU noch immer ein paar Zimmer frei. Wenn ihr den „Letter of 
Acceptance“ bekommt, erhaltet ihr normalerweise auch einen Zettel mit dem ihr euch für 
verschiedene Unterkünfte bewerben könnt. Mein Tipp: Füllt diesen so schnell wie möglich 
aus und schickt ihn zurück. Denn privat auf die Suche zu gehen ist ein Ding der 
Unmöglichkeit, ich habe es auch ein paar Wochen vor meiner Abreise versucht (bis ich eben 
doch ein Angebot erhalten habe). Mein Zimmer hatte 18 m² und kostete 560 Euro im Monat. 
Es war etwas über dem normalen Mietpreislevel, aber ich war einfach froh, ein Zimmer 
bekommen zu haben. 

Kopenhagen 

Kopenhagen ist eine wunderschöne Stadt und es gibt einfach jede Menge zu sehen. Nyhavn, 
Street Food, Amalienborg, Black Diamond, Christiania, Tivoli (speziell vor Weihnachten) … 
und es gibt noch so viel mehr anzuschauen. An schönen Tage einfach ans Meer gehen und 
den Tag genießen kann ich nur empfehlen. Oder auch kleine Orte rund um Kopenhagen sind 
einen Besuch wert. Hier sind die besten Adresse Helsingor im Norden oder Roskilde, eine 
alte Wikingerstadt. Für einen Tagesausflug ist Mons Klint oder Malmö sehr zu empfehlen. 
Außerdem gibt es noch Tausende von Museen die besucht werden können und auch einen 



Besuch wert sind. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden, dazu hat man aber in 
den vier Monaten auch genug Zeit. Ich war zudem in zwei Champions League-Spielen des FC 
Kopenhagen gegen Leicester und Porto, das Stadion ist einfach nur atemberaubend! 

Ebenfalls wichtig zu wissen ist, dass in Dänemark im Oktober immer eine Woche Ferien sind. 
Am besten macht man sich bereits früh ein paar Gedanken was man sich anschauen möchte 
um noch günstige Flüge zu bekommen. Ein Tipp sind definitiv die in der Nähe gelegenen 
Hauptstädte Riga, Tallinn, Helsinki, Stockholm und Oslo. Alle sind sehr leicht und günstig zu 
erreichen und bieten einiges zu sehen sowie sehr abwechslungsreiche Möglichkeiten um 
feiern zu gehen. 

Das Wichtigste ist aber ein Fahrrad. Besorg dir so schnell wie möglich ein Fahrrad. Es gibt 
keine Stadt in Europa, die ein so gut ausgebautes Netz an Radwegen hat. Zudem spart man 
sich doch teure Tickets für den Bus bzw. Metro. 

Fazit 

Ich kann jedem nur raten, ernsthaft über ein Auslandssemester nachzudenken, besonders 
wenn es um den skandinavischen Raum geht, ist Kopenhagen wohl DIE Topadresse. Es 
kommt natürlich immer darauf an, was man aus seinen Möglichkeiten macht, aber wer diese 
nutzt, wird ein einmaliges Erlebnis aus lustigen Partynächten, unglaublichen Reisen, 
sagenhafter Natur und unzähligen neuen Freundschaften generieren. Ich bin unglaublich 
froh, dieses Semester in Kopenhagen verbracht zu haben. Die dänische Mentalität ist einfach 
unglaublich freundlich und einladend. Wer sich darauf einlässt, wird eine unvergessliche Zeit 
erleben! 

 


