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Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung 
(z.B. Bewerbungsschreiben/-formular, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 

Obwohl ich Informatik studiere, habe ich mich an der Maschinenbau Fakultät um einen ERASMUS 
Platz an der Danmarks Tekniske Universitet (DTU) beworben, da mir die Kombination aus Land 
und Fächerauswahl (sowohl für Informatik als auch für Logistik) sehr gefiel. Als Fakultätsfremder 
ist man in hiesigen Auswahlverfahren natürlich den Maschinenbauern bzw. Logistikern 
nachgestellt. Ich hatte jedoch Glück, dass ich der einzige Kandidat für diese Uni war. Die 
Bewerbung, sowohl hier als auch an der DTU, war ziemlich einfach. Zuerst muss man sich bei den 
Maschinenbauern bewerben. Hierzu muss ein Bewerbungsbogen, Letter of Interest (in Englisch), 
tabellarischer Lebenslauf (Englisch), relevante Zeugnisse und eine Übersicht der Kurse, die man 
im Ausland belegen will. Genaue Informationen gibt es auf der Seite des LFO: http://www.lfo.uni-
dortmund.de/. Ist man schließlich angenommen muss man sich selber um seinen Studienplatz im 
Ausland kümmern. Die Internetpräsenz der DTU ist sehr übersichtlich und informativ und auch zu 
95% in Englisch. Dort muss man eigentlich nur einen Fragenbogen ausfüllen und ein Transcript of 
Records auf Englisch übermitteln. Als Nachweis meiner Englischkenntnisse hat ein Hinweis auf 
mein Schulenglisch und eine englische Vorlesung hier in Dortmund vollkommen ausgereicht.  
Wurde man auch dort angenommen, was eigentlich eine reine Formalität ist, bekommt man per E-
Mail seine Zugangsdaten für das dortige Online-System und die Matrikel-Nummer. Sobald man 
diese hat ist wichtig sofort ein Formular auszufüllen, in dem man die DTU bitten für einen eine 
Bleibe zu organisieren. Der Wohnungsmarkt dort ist leider sehr angespannt und so ist es ratsam 
einer der ersten zu sein.  
Die Erstellung des Stundenplans gestaltet sich sehr einfach. Es gibt ein gutes 
Vorlesungsverzeichnis online, es kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden und alle 
Kurse in Englisch werden auch mit einer ausführlichen englischen Beschreibung dargestellt. Hat 
man schließlich alle Kurse zusammengestellt kann man sich auch direkt online für diese Kurse 
anmelden. Bei einigen Kursen gibt es eine Limitierung der Teilnehmerzahl so dass man auch hier 
im Zweifelsfall schnell sein sollte.  



   

Finanzierung 
(z.B. Auslands-Bafög, Sokrates-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 

Ich habe weder Auslands-Bafög noch eine andere Forderung in Anspruch genommen. 

Dokumente 
(z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Da Dänemark in der EU ist braucht man eigentlich nur seinen Personalausweis; ich hatte trotzdem 
meinen Reisepass mitgenommen.  
Nachdem man in Dänemark angekommen ist sollte man sich zunächst beim Einwohnermeldeamt 
melden und eine Aufenthaltsgenehmigung ausfüllen. Man kann dies direkt nach der Ankunft 
machen, oder bis zur Introduction Week warten, denn dort ist ein Tag für diese Formalität 
eingeplant. Es dauert dann ca. eine Woche, bis man den sogenannten Residence Permit in 
Händen hält. Mit diesem Schreiben muss man dann zur jeweiligen Stadtteilverwaltung gehen und 
eine CPR Nummer beantragen. Diese Nummer ist so ähnlich wie die Sozialversicherungsnummer, 
aber viel mächtiger. Man braucht diese Nummer zu Beispiel, wenn man zu einem Arzt gehen will. 
Dieser Vorgang dauert ca. eine Woche. Obwohl ich kein Konto in Dänemark eröffnet habe, glaube 
ich, dass man diese CPR Nummer braucht um ein Konto zu eröffnen. 
 
Sprachkurs 
Ich habe im Vorfeld meines Auslandsaufenthalts keinen Sprachkurs gemacht. Wenn man des 
Englischen halbwegs mächtig ist, hat man weder Probleme sich zu Beginn einzuleben noch den 
Vorlesungen zu folgen. Zum Glück sprechen auch fast alle Dänen gutes Englisch. 
Zu Beginn des Semesters wird ein Dänisch-Sprachkurs angeboten. Er kostet ca. 70 Euro, findet 
zweimal die Woche für zwei Stunden statt, dauert ca. 10 Wochen und endet mit einer schriftlichen 
und einer mündlichen Prüfung. Am Schluss bekommt man dann ein Zertifikat der dänischen 
Regierung. Mehr kann ich leider nicht sagen, da ich an diesem Kurs nicht teilgenommen habe. 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft 
(z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Ich bin mit dem Auto angereist. Man kann jedoch auch mit dem Zug fahren oder von Düsseldorf 
mit Air Berlin recht günstig nach Kopenhagen fliegen. Wenn man sich vorher erfolgreich beim 
Buddy-Programm angemeldet hatte, hätte man sich von seinem Buddy vom Bahnhof oder 
Flughafen abholen lassen können. Dieser bringt einen dann auch zur jeweiligen Unterkunft.  
Die Einschreibeformalitäten hat man ja schon im Vorfeld per E-Mail erledigt. Wie oben schon 
erwähnt kann man den Besuch beim Einwohnermeldeamt entweder alleine bestreiten, oder bis zur 
Introduction-Week warten.  
Die Gestaltung der Einführungswoche ist sehr gelungen. Man wird in Gruppen mit ca. 12 Leuten 
aus eingeteilt und bekommt für die Woche einen dänischen Guide an die Seite gestellt. Bei der 
Einteilung der Gruppen wird darauf geachtet, dass möglichst viele verschiedene Nationen 
zusammengewürfelt werden.  
Mit dieser Gruppe verbringt man dann eine Woche lang und macht das übliche: Campus-Tour, 
Stadt-Tour, Party, Formalitäten, Ausflüge.  

Campus 
(Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Im Vergleich zu Dortmund ist der Campus riesig. Er ist aufgeteilt wie ein Koordinatensystem mit 4 
Quadranten. Die Gebäudebezeichnungen sind immer dreistellig: die erste Ziffer gibt den 
Quadranten an, die nächsten beiden Ziffern sagen aus, ob das Gebäude nahe am Ursprung liegt 
(kleine Zahl) oder weit weg (große Zahl). Das Hauptgebäude hat die Nummer 101 und liegt somit 
sehr zentral. Dieses Gebäude vereint viele Anlaufpunkte: Administration, Bank, 
Studentenvertretung, Bibliothek, Mensa, Sporthallen, Fitnessstudio, Studentencafé + Kneipe, 
großer Veranstaltungssaal. Dabei sind die Bibliothek und die Mensa sehr viel kleiner als man das 
aus Dortmund gewohnt ist. Die Bibliothek enthält fast keine Bücher, aber viele 
Computerarbeitsplätze. Hier kann man auch, wie überall an der Uni, umsonst so viel drucken, wie 



   

man möchte. Die Mensa bietet ein Salatbuffet und zwei Gerichte pro Tag an, eins mit und eins 
ohne Fleisch. Allerdings gibt es keine Beilagen und das Fleischgericht kostet ca. 3,70 Euro. 
Über die Uni verstreut gibt es fast in jedem Gebäude öffentliche Computerräume. Oft brauch man 
für diese Räume einen Login von der jeweiligen Fakultät. Diese bekommt man in den Übungen zu 
einer Vorlesung. 
Abgesehen davon ist der Campus sehr weitläufig und grün: überall sind Bäume und es gibt viele 
Wiesen so dass es im Sommer bestimmt sehr schön ist.  

Vorlesungen 
(z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Das Wintersemester ist in zwei Teile aufgeteilt: eine 13-Week Periode und eine 3-Wochen 
Periode. Die meisten Vorlesungen finden in den ersten 13 Wochen statt. Nach ungefähr 6 Wochen 
gibt es eine Woche Pause. Diese Phase dauert bis Anfang Dezember. Danach beginnt die 
Prüfungszeit für diesen Zeitraum. Über die Weihnachtstage hat man frei ehe die 3-Wochen Phase 
beginnt. Hier belegt man nur genau eine Vorlesung, hat diese dann jedoch jeden Tag. 
Die Planung des Stundenplans wird insofern erleichtert, dass die Woche in zehn Blöcke eingeteilt 
ist. Jeder Tag hat zwei Blöcke, einen von 8-12 und einen von 13-17 Uhr. Eine Vorlesung belegt in 
der Regel einen, bei größeren Veranstaltungen mit mehr als 5 Credits auch zwei Blöcke in der 
Woche. In so einem 4-Stunden Block ist es fast immer so, dass die erste Hälfte aus einer 
Vorlesung und die zweite aus einer Übung besteht. Allerdings werden während der Vorlesung 
recht viele Pausen eingelegt, so dass man eine netto Vorlesungszeit von 1,5 Stunden hat.  
Die Gestaltung der Übung unterscheidet sich von Fach zu Fach. Bei einer Vorlesung musste man 
Übungszettel mit Aufgaben zur Vorlesung im wöchentlichen Rhythmus abgeben. Diese gingen zu 
ca. 50% in die Endnote mit ein. Hier bestand die Übung daraus, dass man für zwei Stunden einen 
Ansprechpartner bei Fragen hatte. Die Aufgaben bzw. die Lösungen wurden nicht zusammen 
besprochen. Bei einer anderen Übung waren die Aufgaben nicht Prüfungsrelevant, sie dienten nur 
dem eigenen Verständnis. Auch hier waren während der Zeit Ansprechpartner verfügbar.  
Der verbreitetste Typ von Übung sah jedoch anders aus. Über die 13 Wochen mussten 3-4 
Projekte in Gruppenarbeit gemeistert werden. Die Gruppengröße lag dabei meist bei 2-4. Am Ende 
eines jeden Projekts mussten die Ergebnisse schriftlich eingereicht werden. Diese Projekte 
machen, je nach Vorlesung, ca. 50-100% der Endnote aus. Diese Projekte können u.U. viel Arbeit 
und Zeit bedeuten, wenn man 4 Projekte gleichzeitig mit unterschiedlichen Gruppen bearbeiten 
und abgeben muss. Leider ist die Transparenz der Benotung oft sehr schlecht bis gar nicht 
gegeben. Zur Not muss man halt zum Prof. selber gehen wenn man die Note braucht. Dies sollte 
jedoch in der Regel kein Problem sein, da die Profs bzw. Dozenten sehr offen gegenüber 
Studenten sind und geduzt werden.  
Das Sprachniveau fand ich sehr angenehm und wenn man halbwegs gut in der Schule aufgepasst 
hat sollte es kein Problem sein den Vorlesungen zu folgen als auch selber zu sprechen. 

Wohnen 
(z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Der Wohnungsmarkt in Kopenhagen gilt als angespannt. Deswegen kann ich nur empfehlen sich 
von der DTU für die erste Zeit eine Wohnungsmöglichkeit vermitteln zu lassen. Man hat eine 
Kündigungsfrist von einem Monat so dass man auch schnell wieder umziehen könnte. Rund um 
die Uni gibt es diverse Wohnungen. Das Campusvillage ist zu vergleichen mit unserem Dort bzw 
den Wohnheimen drumherum. Viele Austauschstudenten werden aber auch in 26 Containern 
direkt auf dem Campus untergebracht. Hier teilen sich 8 Studenten zwei Badezimmer und eine 
Küche. Rund um die Uni gibt es vereinzelt kleine Studentenwohnheime. Viele Studenten kommen  
jedoch bei Familien unter, die ein Zimmer in ihrem Haus vermieten. Dies ist meist wirklich nur ein 
Zimmer. Manchmal hat man auch sein eigenes Bad aber den Rest teilt man sich mit der Familie. 
Die Entfernung zur Uni schwankt dann auch sehr stark. Ich hab 8km entfernt gewohnt. Aber 12km 
kamen auch vor. Die Miete ist glaube ich fast überall ungefähr gleich, wenn man nicht auf dem 
Campus wohnt. Sie betrug bei mir 2300 Kronen also gut 310 Euro. Für die Benutzung der 
Waschmaschine musste ich jedoch extra bezahlen. Die Kaution betrug eine Monatsmiete.  
 



   

Unterhaltskosten 
(z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Dänemark ist sehr teuer und zumindest Austauschstudenten bekommen fast nirgends Rabatt. Das 
fängt mit den Kosten für den ÖPNV an. Es gibt kein Semesterticket, jedoch bekommen dänische 
Studenten 60% Rabatt auf alle Preise. Austauschstudenten leider nicht. Kopenhagen ist in Zonen 
aufgeteilt und man bezahlt die Anzahl der Zonen, die man befährt. Von mir zur Uni waren das 2 
und nach Kopenhagen City 4. Das macht dann ca. 3 Euro um mal die kleine Meerjungfrau zu 
besuchen. Wie auch hier unterscheiden sie die Preise in den verschiedenen Supermärkten enorm. 
Billig sind vor allem Netto und Fakta. Teuer hingegen SuperBest und Irma. Jedoch kostet eine 
Packung Nudeln in Fakta 1,5 Euro. Das Benzin war jedoch ungefähr fast genau so teuer wie in 
Deutschland. Zu Beachten ist hierbei noch, dass jede Tankstelle einmal in der Woche für ein paar 
Stunden alle Preise um bis zu 20% senkt. Allerdings hab ich nicht rausgefunden, ob es da ein 
System gibt, oder nicht. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
(z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Das ÖPNV-Netz besteht aus S-Bahn, Bus und Metro. Die Metro fährt nur im Stadtkern. Busse 
verkehren überall und es gibt auch Schnellbusse. Die S-Bahnen versorgen sternförmig vom 
Zentrum die Vororte. Da ich entweder mit dem Fahrrad oder dem Auto zur Uni gefahren bin, kann 
ich zu wichtigen Buslinien nicht viel sagen.  
Möchte man sich Tickets kaufen, dann sollte man 10-Karten kaufen. Es gibt für jede Anzahl von 
Zonen eine 10er Karte, die zu Beginn der Reise abgestempelt werden muss. Man darf dann für 
eine gewisse Zeit durch die Anzahl der angrenzenden Zonen auf der Karte fahren. Anders verhält 
es sich mit Monatskarten. Hier kauft man nur ganz bestimmt Zonen und darf sich dann auch nur in 
diesem Bewegen. Auf der Internetseite www.rejseplanen.dk findet man eigentlich alles was man 
braucht. 
Da die Preise im ÖPNV ziemlich teuer sind und die Verbindungen besonders nachts zu wünschen 
übrig lassen, ist es ratsam sich ein Fahrrad zu besorgen. Dieses bekommt man entweder 
gebraucht von irgendwelchen Studenten, die andere kennen die gerade ein Verkaufen oder von 
einer zweiwöchentlich stattfindenden Versteigerung der Polizei. Man kann  natürlich auch bei 
Fahrradhändlern nachfragen.  

Kontakte 
(z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Wie bereits oben erwähnt gibt es die Möglichkeit einem Buddy-Programm zu Beginn des 
Semesters beizutreten. Wenn man angenommen wird, was nur dann nicht passiert, wenn alle 
Buddies bereits ausgebucht sind, bekommt man einen Buddy zugewiesen. Dieser holt einen vom 
Bahnhof/Flughafen ab und zeigt einem auch den Campus. Der Buddy hat nichts mit der offiziellen 
Einführungswoche zu tun. Normalerweise hat ein Buddy um die zehn Austauschstudenten und 
organisiert mit ihnen bestenfalls einige Aktivitäten wie Ausflüge, Dinner, Parties, etc. Mein Buddy 
jedoch hat sich nach einer kleinen Campustour nie wieder gemeldet.  

Nachtleben / Kultur 
(z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 

Als Austauschstudent hat man an der DTU eigentlich jeden Abend Party zu machen. Direkt im 
Hauptgebäude der Uni gibt es eine Studentenkneipt, die jeden Mittwoch für Internationals offen ist. 
Die Bierpreise hier sind mit 20kr am günstigsten. Jeden Freitag gibt es für alle eine Party im 
angeschlossenen Veranstaltungssaal. Daneben gibt es häufiger Partys in den Containern oder im 
Campus Village. Neben diesen Plätzen kann man natürlich auch in die Innenstadt fahren und hat 
dort eine Fülle an Bars und Diskos. 
Wie in jeder Großstadt gibt es auch in Kopenhagen Kinos und die üblichen Sehenswürdigkeiten. 
Reiseführer sind da jedoch bestimmt aussagekräftiger als ich.  



   

Sonstiges 
(z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Ich habe weder ein Konto in Dänemark eröffnet noch eine Kreditkarte. Ich habe immer am 
Automaten mit meiner EC-Karte Geld abgehoben und dafür jedes Mal eine Pauschale von 3,5 
Euro bezahlt, egal wie hoch der Betrag war. 
Zur Sicherheit hatte ich eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Dennoch glaube ich, 
dass dies unnötig war, denn man ist ja mittlerweile durch die normale Krankenversichertenkarte 
rudimentär abgedeckt. Außerdem kann man, meines Wissens nach, nach Erhalt der CPR Nummer 
das dänische Gesundheitssystem vollständig in Anspruch nehmen.  
Um in Dänemark telefonieren zu können solle man sich eine Prepaid-Karte zu legen. Es gibt 
verschiedene Anbieter und die Preise unterscheiden sich teilweise sehr. Allerdings ist telefonieren 
relativ billig. Wenn man einen größeren Betrag über das Internet auf seine Karte lädt ist es sogar 
sehr billig.  
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos 
(z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

www.dtu.dk (Seite der Uni) 
www.dtu.dk/English/education/Exchange.aspx (Uni-Seite für Ausstauschstudenten) 
www.reiseplanen.dk (ÖPNV) 
http://www.dtu.dk/English/Education/Course_Catalogue.aspx + www.kurser.dtu.dk 
(Vorlesungsverzeichnis) 
http://www.visitcopenhagen.com/ (Kopenhagen) 
http://www.pf.dtu.dk/buddy/ (Buddy Programm) 
 
 
 


