
 

Erfahrungsbericht: Spring Semester an der DTU 
 

Organisation und Vorbereitung: 
Vor Beginn des Erasmussemesters an der DTU (Danmarks Tekniske Universitet) steht der 

Bewerbungsvorgang an der Uni Oldenburg. Hier wird die Bewerbung mit Motivationsschreiben an den 

Department Koordinator gerichtet und nach dessen Zustimmung die weiteren Formalitäten an der Uni 

Oldenburg geregelt. Die Bewerbung an der DTU kann nach erfolgter Bestätigung durch das ISO 

(International Students Office Oldenburg) durchgeführt werden. Für die Bewerbung an der DTU wird ein 

Sprachnachweis in Englisch benötigt. Als Sprachnachweis genügte allerdings das Testresultat des OLS 

Systems Niveau B2. Der Zugang zum OLS System wird vom ISO zu Verfügung gestellt. 

Nach der erfolgreichen Bewerbung in Oldenburg und an der DTU steht die Suche einer Unterkunft an. 

Die unkomplizierteste Möglichkeit ist hier der Weg über das Accomendation Office, welches Zimmer in 

Kollegiets (Wohnheimen), Student Houses (WG-Häuser), Apartments und Privatzimmer vermietet. 

Jedoch ist die Qualität der Zimmer teilweise sehr durchwachsen, sodass man für ein gutes Zimmer auch 

ein bisschen Glück haben muss. Eine eher unangenehme Eigenart bei der Zimmersuche über das 

Accomendation Office ist die sehr kurzfristige Rückmeldung, ob man ein Zimmer erhält. Die Zusagen für 

die Zimmer werden teilweise erst einen Monat vor Anreise verschickt. Eine weitere Möglichkeit bei der 

Suche sind Onlineportale und Facebookgruppen oder der Weg über Bekannte, die bereits in Kopenhagen 

wohnen. 

Für mich war der Weg über das Accomendation Office erfolgreich. Während meines Erasmussemesters 

habe ich mit fünf weiteren internationalen Studenten in einem Student House am Professor Ostenfeld 

Kollegiet gewohnt. Zwar war mein Zimmer sehr klein, dafür hatten wir das Glück, dass das Haus direkt 

vor unserem Einzug renoviert wurde. Die Miete lag circa bei 420€. Auch die Lage war sehr gut: 7 Minuten 

Fußweg zum Hauptgebäude des DTU Campusses Lynby und 5 Minuten bis zur Bushaltestelle in Richtung 

der Innenstadt. 

Ein weiterer Punkt, der bei einem Erasmus Semester im Frühjahr beachtet werden sollte ist, dass das 

Semester an der DTU bereits Ende Januar beginnt. So kommt es zu einer Überschneidung mit der 

Prüfungszeit in Oldenburg. Dies sollte dringend in die Planung mit einbezogen werden. 

Die Anmeldung zu den Kursen im Semester geschieht auch an der DTU online, sodass nach nach Erhalt 

des Zugangs online in DTUinside (StudIP der DTU) registriert werden kann. 

Ankommen: 
Von Oldenburg aus gibt es die Möglichkeit Kopenhagen mit der DB oder dem Flixbus zu erreichen. Je 

nach Angebot variieren hier die Preise, sodass nicht pauschal gesagt werden kann, was günstiger ist. Für 

mich war die Zugfahrt günstiger, weshalb ich über Hamburg mit dem EC nach Kopenhagen gefahren bin. 

Die Strecke führt über den Fehmarnbelt. Für die Überfahrt fährt der gesamte Zug auf die Fähre, sodass 

für die Überfahrt kein Umstieg nötig ist. 

Um an der Introduction Week teilnehmen zu können, die bereits am 22. Januar begann, ich mein Zimmer 

aber erst am 1. Februar beziehen konnte, habe ich in den ersten Tagen bei einem Bekannten geschlafen. 



Die Introduction Week ist sehr zu empfehlen, da man direkt mit anderen internationalen Studierenden 

Kontakt hat (circa 300 International Students im Spring Semester 2018). Das Programm der Woche wird 

in Buddy Groups zusammen erlebt und endet am Freitag mit einem Dinner und anschließender Party. 

Wichtig zu wissen ist, dass man sich für die Introduction Week vorab anmelden muss. 

Wichtig ist es auch, sich möglichst direkt nach der Ankunft in Dänemark um das Residence Permit zu 

kümmern. Dieses ist für die Anmeldung in der Gemeinde und die CPR Nummer (eine Art 

Sozialversicherungsnummer, die benötigt wird, wenn man sich länger als drei Monate in Dänemark 

aufhält) erforderlich. Zusammen mit der CPR Nummer wird die Krankenversicherungskarte zugestellt – 

die Krankenversicherung ist in Dänemark für Studierende kostenlos. Die entsprechenden Unterlagen 

werden in der Introduction Week zusammen vorbereitet und es wird einem weitergeholfen, wenn 

irgendwelche Fragen aufkommen. Da ein Passbild benötigt wird, ist es günstig dies gleich mitzubringen, 

falls man zu Hause noch eines hat. 

Studium: 
Die Veranstaltungen sind an der DTU anders strukturiert als in an der Uni Oldenburg. Meist gibt es Kurse 

mit 10 oder 5 KP, wobei 5 KP jeweils einem Veranstaltungsblock von vier Stunden entsprechen. Zeitlich 

liegen diese Blöcke in der Regel von 8-12 Uhr und von 13-17 Uhr. Der Focus der Veranstaltungen liegt 

deutlich mehr auf praktischer Anwendung des Gelernten, es gibt viele regelmäßige Abgaben und 

Gruppenarbeiten. Allerdings wird durch sehr viele Gruppenarbeitsplätze und sehr motivierte 

Studierende eine sehr positive Lernatmosphäre hierfür geschaffen. Eine weitere Besonderheit sind 

sogenannte Special Courses. Dies sind Projektkurse, die in den verschiedenen Forschungsgruppen der 

DTU gemacht werden können. Special Courses können mit einem flexiblem Kontingent an KPs 

ausgestattet werden, welcher den jeweiligen Aufwand widerspiegeln. Ansprechpartner sind hier direkt 

die jeweiligen Arbeitsgruppen. 

Der Campus und generelle Dinge: 
Charakteristisch für den DTU Campus Lynby sind die weitläufig verteilten zum Teil modernen und 

architektonisch interessanten Gebäude. Im Hauptgebäude finden sich neben der Main Canteen, der 

Bibliothek, dem International und Accomendation Office noch ein Café und sogar zwei Bars. In der 

Bibliothek liegt der Fokus nicht auf der Bereitstellung von Büchern, da die Literatur größtenteils online 

zur Verfügung steht, sondern auf den zahlreichen und gut ausgestatteten Einzel- und 

Gruppenarbeitsplätzen. Falls doch Bücher benötigt werden befinden sich diese und weitere gedruckte 

Literatur im Keller der Bibliothek.  

Insgesamt gibt es auf dem Campus mehr als drei Mensen, alles bieten ein Buffet aus Salat sowie warmen 

und kalten Speisen. Die Qualität ist sehr gehoben und man bezahlt meist um die 5€. Das Café im 

Hauptgebäude hat sogar bis 20 Uhr geöffnet und bietet durchgängig Sandwiches und Gebäck an. Für den 

Hunger nach 20 Uhr gibt es noch einen Supermarkt auf dem Campus, der bis 24 Uhr geöffnet hat. 

Im Allgemeinen wird in Dänemark eigentlich alles mit Karte bezahlt, auch an der Uni, sodass sich für ein 

Semester in Kopenhagen eine Kreditkarte lohnt. Sehr praktisch ist die Kontaktlos-Funktion, da so nicht 

bei jedem kleinen Betrag der Pin eingegeben werden muss und der Bezahlvorgang deutlich zügiger geht. 

Eine einfache EC karte würde wahrscheinlich auch funktionieren, allerdings sind hierbei die Gebühren für 

jeden einzelnen Bezahlvorgang höher. 

Klassisches Fortbewegungsmittel in Kopenhagen ist das Fahrrad. Es lohnt sich eines innerhalb der ersten 

Wochen zu kaufen, da man einerseits Geld spart, wenn man nicht immer mit dem Bus fährt und 



außerdem auch Zeit, da die Entfernungen auf den Campus auch mal 20 Minuten Fußweg betragen. Für 

Fahrten mit dem Bus empfiehlt sich eine Rejsekort, die an Automaten oder am Hauptbahnhof erworben 

werden kann. Mit der Rejsekort sind Fahrten deutlich günstiger als mit Einzeltickets. Das System der 

Karte ist ein Check-In/Check-Out-System. An der ersten Haltestelle und bei jedem Wechsel des 

Transportmittels wird eingecheckt und bei Ende der Reise ausgecheckt. 

Die DTU bietet auch ein breites Sportprogramm an, das von Rugby bis hin zu bouldern einiges zu bieten 

hat. Eine weitere sicherlich coole Sache ist die Mitgliedschaft im Erasmus Students Network (ESN) DTU 

oder Copenhagen. Das ESN organisiert viele Veranstaltungen und Trips. Besonders schön hierbei ist, dass 

diese zum Teil dänemarkweit organisiert werden und es auch möglich ist, Austauschstudierende von 

anderen Universitäten in Dänemark kennenzulernen. Ich habe selber an einem Trip nach St. Petersburg 

und einem Dänemark-Rundtrip teilgenommen. Auch noch weitere Trips nach Norwegen und Lappland 

wurden angeboten. 

Fazit: 
Im Allgemeinen kann ich ein Studium an der DTU sehr empfehlen, auch wenn es sicherlich ein bisschen 

teurer ist als anderen europäischen Ländern. Die DTU schafft allerdings eine einmalige Lernumgebung 

und erstklassige Kurse zur Verfügung zu stellen. Das Motto der DTU ist nicht nur erstklassige Forschung 

zu betreiben, sondern auch erstklassige Lehre. Dies kann ich persönlich nur bestätigen.  

Bei Fragen stehe ich auch gerne zur Verfügung. Viele Informationen können auf der Website der DTU 

gefunden werden. Bei konkreteren Fragen kann sich auch direkt an das International Office der DTU 

gewandt werden, welches immer gerne weiterhilft. 


