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Bewerbung 

Auf die DTU bin ich durch einen Freund gekommen, der auch für ein Auslandssemester an der DTU 
war und mir nur gutes erzählt hat. Ich war sehr spät dran mit der Bewerbung und hatte mir ehrlich 
gesagt wenig Hoffnungen gemacht, noch einen Platz zu bekommen, da sich normalerweise sehr viele 
für die DTU bewerben. 

Alle nötigen Unterlagen bis zur Bewerbungsdeadline zu besorgen war dank der Hilfe von Herrn Dr. 
Rebhan sehr einfach und hat super funktioniert. Der gesamte Bewerbungsprozess ist aber schon 
etwas aufwändiger und mit vielen Emails mit den Verantwortlichen verbunden, mit deren Hilfe ist 
aber alles wirklich gut machbar. Die Bewerbung direkt an der DTU war dann allerdings etwas 
schwieriger. Sehr viel zu lesen und erledigen und natürlich alles in Englisch. Viele wichtige Deadlines, 
die man auf jeden Fall einhalten sollte, besonders, wenn es um die Bewerbung für eine Unterkunft 
geht. Man wird aber an jede Deadline und an alles, was man erledigen muss, per Mail erinnert, so 
war auch das mit etwas Aufwand gut zu erledigen. Die Erasmus Unterlagen sind leicht auszufüllen. 
Um das Sprachzertifikat sollte man sich rechtzeitig kümmern, da die Termine sehr gefragt sind. Für 
Dänemark reicht (zumindest war das bei mir so) ein DAAD-Sprachtest, welchen man an der 
Hochschule machen kann, das heißt man kann sich die 250€ für den TOEFL-Test sparen! 



Kurswahl und Vorlesungen 

Als Student im Studiengang WI ist die Kurswahl eigentlich schon vorgegeben. Man kann einfach das 
IBS (International Business Semester) absolvieren, dieses besteht nur aus wirtschaftlichen Fächern 
(Marketing, Supply Chain Management, Quality Management, Project Management und Industrial 
Project). Anrechenbar sind dabei alle Fächer, entweder als Pflichtfach, WPM oder AW. Die 
Vorlesungen sind alle zeitlich aufeinander abgestimmt, nur leider kommt es dann doch kurzfristig zu 
Änderungen, wenn man Pech hat. Mein Marketing Kurs zum Beispiel wurde kurzfristig auf die gleiche 
Zeit wie der Kurs Quality Management verschoben. Nach vielen Mails, Telefonaten und Rumfragen 
habe ich aber den Verantwortlichen für das IBS gefunden und alles wurde so organisiert, dass ich das 
IBS einwandfrei absolvieren konnte. Das war natürlich nicht optimal, da ich fast 7 Vorlesungen in 
Marketing verpasst habe, aber letztendlich konnte ich die Prüfung ablegen und musste den Kurs 
nicht in München nachholen. Mein Tipp: bei Problemen den Verantwortlichen kontaktieren, er hilft 
sehr gerne und schnell! Alle anderen Leute, mit denen ich auf der Suche nach der richtigen Person 
gesprochen habe, haben mir versprochen zu helfen und dann habe ich nie wieder was von Ihnen 
gehört, also dran bleiben und durchfragen! 

Neben dem IBS kann man aber auch noch weitere Kurse besuchen. So habe ich zum Beispiel noch 
einen weiteren Kurs besucht, bei dem man einige Berichte schreiben musste und den ich in München 
als AW Fach anrechnen lassen konnte. Aber Vorsicht, auch das ist sehr zeitaufwändig. Man kann auch 
spezielle Kurse mit Professoren entwickeln, quasi einen „Wunschkurs“ selbst erfinden, wenn man 
möchte. 

Die Vorlesungen des IBS finden alle am Campus in Ballerup statt, welcher im Vergleich zum 
Hauptcampus in Lyngby sehr klein ist und leider auch nicht so viel bietet. 

Eine Vorlesung geht an der DTU volle vier Stunden, entweder von 8-12Uhr oder 13-17Uhr. Auch die 
Art der Vorlesung ist anders als an der HM, die Vorlesungen sind viel interaktiver. Es werden viele 
Präsentationen, Gruppenarbeiten und Projekte gemacht, was für mich persönlich  sehr angenehm 
war, da die Zeit so viel schneller vergeht, man mit den anderen Studenten in Kontakt kommt und sein 
Englisch unglaublich gut verbessern kann. 

Der Kontakt zu Professoren ist komplett anders als an der HM. Die Professoren spricht man mit 
Vornamen an und auch in Emails benutzt man nur den Vornamen. Es ist als würde man mit einem 
Kumpel schreiben oder sprechen, was es auch einfacher macht, wenn man doch mal Probleme hat. 
Jeder Professor, mit dem ich zu tun hatte, war sehr nett und hilfsbereit. 

Die Prüfung am Ende des Semesters ist eine mündliche 20-minütige Prüfung, in der man Fragen 
gestellt bekommt. Man zieht eine Frage und beantwortet diese in möglichst genau 10 Minuten, man 
präsentiert die Frage vor dem Professor, den man in dem jeweiligen Kurs hat, und einem zweiten 
Professor. Nach dem Präsentieren stellen die Professoren noch einige Fragen, dann beraten sie sich 
wegen der Note und man bekommt sofort seine Note mitgeteilt. 

Wir bekamen zur Vorbereitung auf die Prüfung mehr oder weniger die Fragen, die auch in der 
Prüfung gestellt wurden. Das heißt, man kann sich gut vorbereiten, bemerkt aber auch schnell, dass 
man doch alles lernen muss. Von 7 bis 17 Fragen pro Kurs war alles dabei, so musste man im 
Marketing Kurs 2 Fragen präsentieren und in allen anderen Kursen jeweils nur eine. In manchen 
Kursen darf man sich eine Agenda an die Tafel schreiben, damit man sich leichtert erinnert, was man 
alles sagen will, in anderen Kursen nicht. In jede Prüfung darf man aber ein DIN A4 Blatt pro 
Prüfungsfrage mitnehmen, auf dem man alles notieren darf, was man möchte. Dieses Blatt kann man 
sich dann ca. 1 Minute anschauen, nachdem man die Prüfungsfrage gezogen hat. 



Diese Art der Prüfung war sehr neu für mich, da man an der HM nur die 90-minütige schriftliche 
Prüfung gewohnt ist. Es war auch sehr ungewohnt, eine mündliche Prüfung in Englisch vor zwei 
Professoren zu halten, alles in allem war es aber sehr angenehm und nach der ersten Prüfung weiß 
man, wie alles abläuft, und die Anspannung fällt weg. 

 

Anreise 

Da Kopenhagen nicht „so weit“ von München entfernt ist, gibt es natürlich mehrere Wege, um 
dorthin zu gelangen. Ich habe Zug und Bus von Anfang an ausgeschlossen, da es zeitlich und preislich 
keinen Sinn macht. Fliegen macht auf jeden Fall Sinn, wenn man früh genug bucht und kein eigenes 
Auto hat und auch niemanden findet, bei dem man mitfahren könnte. Da ich aber ein Auto habe, 
habe ich mich dazu entschieden, mit dem Auto zu fahren. Beim Infoabend zum Auslandssemester 
habe ich mich mit einem anderen Studenten unterhalten, der auch an die DTU geht und mit ihm 
ausgemacht, zusammen mit dem Auto zu fahren, was die Fahrt natürlich einerseits günstiger macht 
(150€ für 2 Personen für Benzin und Maut), aber auch um einiges leichter macht. Wir sind abends um 
21 Uhr in München losgefahren und haben nach Kopenhagen 13 Stunden gebraucht. Alleine würde 
ich das ohne Zwischenstopp nicht machen. Ein weiterer Vorteil, wenn man mit dem Auto fährt, ist, 
dass man so ziemlich alles mitnehmen kann, was man für die vier Monate brauchen könnte. 
Praktisch war das Auto auch für die Fahrt zum Ikea, dem International Office, um die Schlüssel für die 
Unterkunft zu holen, Ausflüge zu machen und vielleicht mal jemanden vom Flughafen abzuholen. Im 
Großen und Ganzen habe ich das Auto aber nicht so oft gebraucht. Parken konnte ich mein Auto bei 
meiner Unterkunft im Student House Ballerup. Wie das mit dem Parken in den anderen Unterkünften 
ist, weiß ich leider nicht. 

Zurück nach München sind wir dann aber über den Tag gefahren, da die Nachtfahrt doch ziemlich 
anstrengend war. 

 

Unterkunft 

Das Erste, was man über die Suche nach einer Unterkunft liest, ist, dass es so ziemlich unmöglich ist, 
alleine etwas zu finden und man auch nicht garantiert ein Zimmer von der DTU bekommt. Bei der 
Bewerbung an der DTU füllt man ein Dokument aus, bei welchem man sich für ein Zimmer bewerben 
kann, hierbei gilt es schnell zu sein. Ich hatte Glück und habe ein Zimmer im Student House Ballerup 
bekommen, welches gerade einmal fünf Minuten mit dem Fahrrad vom Campus Ballerup entfernt ist. 
Bekommt man kein Zimmer von der DTU, ist das auch noch kein Weltuntergang, selber suchen ist 
aber leider wirklich ziemlich schwer. Ich habe viele kennengelernt, die die ersten Tage im Hostel 
gewohnt haben. Wenn man aber jeden Tag im International Office aufläuft und ein bisschen „nervt“ 
und sagt, man braucht dringend was, bekommt man relativ schnell ein Zimmer. Ist man erstmal hier, 
ist es um einiges einfacher, sich um die Unterkunft zu kümmern als von München aus. 

Also keine Panik, wenn man nicht gleich etwas bekommt. 

Das Student House Ballerup ist wie schon erwähnt sehr nah am Campus Ballerup, was sehr praktisch 
ist, da dort alle Vorlesungen des IBS stattfinden. Ein weiterer Vorteil, man wohnt mit 10 weiteren 
Studenten zusammen und findet so sehr schnell neue Freunde, mit denen man immer etwas 
unternehmen kann. Es ist ein Haus in einem Industriegebiet mit 2 Stockwerken im Hinterhof einer 
kleinen Firma, die Bäder einrichtet. Der Hausbesitzer ist zugleich der Eigentümer dieser Firma, das 
heißt, bei Problemen kann man einfach mal kurz anklopfen. Leider gibt es im Haus keine Treppe, das 



heißt, man muss immer nach draußen, wenn man in das andere Stockwerk möchte. In jedem 
Stockwerk gibt es jeweils ein Bad und eine Küche mit allem Geschirr und Küchengeräten, die man 
benötigt. Im oberen Stockwerk gab es auch eine Spülmaschine und im Bad waren eine 
Waschmaschine und ein Trockner. 

Unten sind sechs Zimmer, wobei drei davon sehr klein sind, oben sind fünf Zimmer welche ca. 10-
15qm groß sind. Die Zimmer sind alle mit dem Nötigsten ausgestattet, Bett, Schreibtisch, Stuhl und 
Schrank. Ich habe dafür 4100 Kronen gezahlt, was so ziemlich dem Durchschnitt entspricht. 

 

Kopenhagen 

Zuerst einmal zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine „Rejsekort“ (sowas wie der MVV-Ausweis) ist 
das Erste, was man sich kaufen sollte. Diese Karte ist in fast jedem „seven eleven“ shop an den 
Bahnhöfen erhältlich und kostet 70 Kronen. Sie funktioniert nach dem Prepaid Prinzip, man lädt Geld 
auf die Karte (am Ticketautomat an den Bahnhöfen oder beim „seven eleven“), checkt vor der Fahrt 
am Bahnhof oder im Bus ein und am Ende der Fahrt wieder aus. Auf gar keinen Fall das Auschecken 
vergessen sonst wird’s teuer. 

Neben der „Rejsekort“ sollte man sich so schnell wie möglich ein Fahrrad kaufen. In Kopenhagen ist 
ein Fahrrad so ziemlich das wichtigste Fortbewegungsmittel, was man sofort an den breiten 
Fahrradwegen und den kleinen oder teilweise gar nicht vorhandenen Gehwegen bemerkt. Fahrräder 
bekommt man so ziemlich überall, in Shops, bei Fotex (sowas wie Real), Auktionen und natürlich im 
Internet (Facebook Gruppen, ebay, usw.) 

 
Die Stadt an sich ist sehr schön, es gibt eine Menge zu sehen und egal wie oft man in der Stadt ist, es 
wird nie langweilig. Es gibt sehr viele Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, wie den Nyhavn, 
Freetown Christiania, den Tivoli, Parks, Schlösser, Burgen und vieles mehr. Besonders schön war es 
auch vor Weihnachten, als alles weihnachtlich geschmückt wurde und die Weihnachtsmärkte 
geöffnet waren. Auch um Kopenhagen herum gibt es sehr viel zu sehen und ein Trip nach Malmö ist 
Pflicht, da es nur ein paar Minuten Fahrt sind und man ganz einfach in Kopenhagen mit der Rejsekort 
in den Zug einchecken und in Malmö wieder auschecken kann, ohne ein extra Ticket kaufen zu 
müssen. 



Das Nachtleben in Kopenhagen ist, würde ich sagen, wie in München, es gibt etliche Bars verteilt in 
der ganzen Stadt. Startet man mit Freunden eine Bartour, kommt man ganz schön rum und lernt eine 
Menge neuer Leute kennen. 

 

Unileben 

Man sollte sich so schnell wie möglich um einen Studentenausweis kümmern (auch hier kriegt man 
eine Mail), diesen benötigt man um sich Bücher in der Bibliothek auszuleihen, im „Studenthus“ 
Tischtennisschläger oder Sachen für den Billardtisch zu leihen oder um 50% Nachlass in der Kantine 
zu bekommen. 

Das mit Abstand aller wichtigste Event ist die „Introduction Week“. Man wird in eine Gruppe mit 
einem dänischen Studenten (Buddy) und ca. sieben anderen Austauschstudenten zugeteilt. Das sind 
dann auch so ziemlich die Leute, mit denen man dann während dem Semester am Meisten 
unternimmt. Es werden sehr viele Kennenlernspiele gespielt, was erstmal nach Grundschule klingt, 
aber sehr viel Spaß gemacht hat und unglaublich hilft, die anderen besser kennenzulernen. Während 
der „Introduction Week“ finden Kurse und Workshops statt, für die man sich vorher eintragen muss. 
Diese Kurse sind Infoveranstaltungen und verschiedene sportliche Aktivitäten. Man erfährt auch die 
wichtigsten Sachen, wie man zum Beispiel die „Residence Permit“ oder die CPR-Number 
(Sozialversicherungsnummer) erhält. Am letzten Tag findet dann ein großes Dinner statt und danach 
wird gefeiert.  

Feiern kann man eigentlich jeden Tag an der DTU am Hauptcampus. Es gibt mehrere Bars und viele 
verschiedene Aktivitäten am Campus. 

Die Kantine im Hauptgebäude hat eher was von einem Buffet in einem 4-Sterne Hotel. Es ist absolut 
frisch, lecker und dazu auch noch günstig. Die Kantine in Ballerup ist um einiges kleiner und dadurch 
auch die Auswahl kleiner, aber man findet trotzdem immer was und das Essen ist auch hier wirklich 
sehr lecker. Man nimmt sich, was man essen möchte, und am Ende wird es gewogen und man 
bezahlt nach Gewicht, so habe ich zum Beispiel für Fisch mit Beilagen 25 Kronen bezahlt, was 
ungefähr 3,50€ sind. 

 



Wenn man lernen möchte, kann man in die Bibliotheken gehen und sich Räume in den Bibliotheken 
reservieren. Man kann auch in den Klassenräumen lernen, diese kann man auch vorher reservieren. 
Hier kann man zum Beispiel die Prüfungssituation mit anderen Studenten üben, was mir dänische 
Studenten empfohlen haben. 

 

Fazit 

Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, ein Auslandssemester zu machen! Mir hat es unglaublich 
viel Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich habe sehr viele neue Freunde 
gewonnen, sehr viele neue Kontakte geknüpft und interessante Menschen aus der ganzen Welt 
kennengelernt. 

Ich konnte natürlich auch meine Englischkenntnisse sehr verbessern, viel besser als ich es mir 
anfangs gedacht habe. Auch die anderen Lehrmethoden und die mündlichen Prüfungen waren sehr 
interessant zu sehen und gefallen mir persönlich besser als das System an der HM. 

Auch persönlich hat mich das Auslandssemester sehr weitergerbacht. Man muss alleine mit vielen 
neuen Situationen zurechtkommen und vieles selbst organisieren und managen. Das alles auch noch 
in einer anderen Sprache an einem fremden Ort ist natürlich eine große Herausforderung, wenn man 
das aber alles meistert, lernt man sehr viel dabei. 

Kopenhagen kann ich aufgrund der guten Universität, guten Anrechenbarkeit der Noten, 
interessanten Stadt und netten Leute empfehlen. Man kommt mit Englisch überall weiter und jeder 
hilft einem freundlich weiter, wenn man mal etwas benötigt, egal ob in der Universität oder auf der 
Straße. 
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