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Erfahrungsbericht Erasmus an der DTU, Wintersemester 2018/19 

In meinem dritten Mastersemester der Umweltmodellierung bin ich zu einem Erasmus 

Auslandssemester nach Kopenhagen gegangen. Ich konnte mich über die Physik für einen 

Aufenthalt an der DTU bewerben. Die Vorbereitungen waren gut zu bewältigen. Mit Ende 

Januar habe ich relativ spät mit der Planung angefangen, konnte aber alle Anforderung wie 

Motivationsschreiben und Sprachtest noch erledigen. Bald erfolgte die Zusage und ich konnte 

mich um alles Weitere kümmern. 

Unterkunft 

Obwohl im Raum Kopenhagen Wohnungsmangel herrscht, habe ich gut eine Wohnung 

bekommen. Sie lag fünf Kilometer vom Campus entfernt, zwei Kilometer vom Meer, am Rand 

von Kopenhagen. Diese wurde mir über das International Student Office vermittelt. Man kann 

sich dort bewerben, hat jedoch keine Garantie, etwas zu bekommen. Ich hatte mich daher auch 

auf einem Wohnungsportal angemeldet, das aber leider kostenpflichtig war. 

Leider hat sich die Unterkunft bei Ankunft als nicht so gut herausgestellt und ich hatte Probleme 

mit der Vermieterin. Auch bin ich erst spät zum Accomodation-Office gegangen. Sie waren 

dort sehr freundlich und hätten mir eine neue Unterkunft vermittelt. Das lohnte sich jedoch für 

die Zeit, die ich noch vor mir hatte, nicht mehr. Bei Problemen, auch in anderen Bereichen, 

sollte man einfach bei den entsprechenden Leuten an der Uni vorbeischauen. Ich habe die 

MitarbeiterInnen immer als sehr freundlich und hilfsbereit erlebt.  

Auf jeden Fall muss man mit teuren Mietpreisen rechnen, ich habe umgerechnet etwa 520 Euro 

bezahlt und habe damit noch eine recht günstige Unterkunft erwischt. Wenn man direkt in 

Kopenhagen wohnen möchte, hat man schnell eine Fahrtzeit von einer Stunde mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln sowie mit dem Fahrrad zur Uni, da diese außerhalb der Stadt liegt. 

Studieren an der DTU 

Das Studium hat mir sehr gut gefallen. Gerade für den Bereich Windenergie, wegen dem ich 

mich für die DTU entschieden habe, haben sie viel zu bieten. Die Veranstaltungen sind anders 

strukturiert als in Deutschland. Es gibt immer vierstündige Blöcke, in denen abwechselnd 

Vorlesung und Übungen stattfinden. Die Dozenten sorgen für ausreichend Kaffeepausen und 

waren im Allgemeinen sehr nah an den Studierenden und immer offen für Nachfragen. Trotz 

einer Kursgröße von 50 Leuten kannte der eine oder andere mich mit Namen. 

Ich habe in der 13-wöchigen Vorlesungszeit, die von September bis Dezember stattfindet, zwei 

Kurse belegt. Alle Masterkurse werden auf Englisch angeboten, sodass man eine große 

Auswahl hat. Auch sind die Kurse online gut beschrieben, sodass man sich vorher überlegen 

kann, was in den eigenen Studienplan passt und spannend klingt.  

An der DTU wird viel Wert auf Gruppenarbeit gelegt, was heißt, dass man eigentlich in jedem 

Kurs eine Gruppenarbeit hat. Das kann hilfreich sein, ist aber manchmal auch terminlich 
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schwierig zu organisieren. Die Kurse sind sehr international, sodass es fast schon etwas 

Besonderes war, Dänen zu begegnen.  

Im Dezember gibt es eine festgelegte Klausurenphase, sodass man zu Weihnachten nach Hause 

fahren kann und nicht mehr für Prüfungen lernen muss. Ich habe im Januar noch einen 

dreiwöchigen Blockkurs gemacht. Das muss man nicht, kann ich aber empfehlen, da man sich 

intensiv mit einem Thema befassen kann, ohne noch andere Kurse im Kopf zu haben. Die Noten 

erhält man in einem angemessenen Zeitraum, wobei man jedoch nur die Gesamtnote erfährt 

und keine Teilergebnisse von Klausuren und Berichten. Ich habe auch von anderen gehört, dass 

die Notenvergabe nicht immer nachvollziehbar ist. 

Freizeit 

Die DTU hat auch viel für die Freizeitgestaltung zu bieten. Ich selbst habe nur im Chor 

gesungen, da ich zweimal abends noch einen Dänischkurs besucht habe. Den kann man leider 

nicht über die Uni machen, sondern nur kostenpflichtig über Sprachschulen. Die Kurse finden 

aber in Uniräumen statt. Schade fand ich, dass man sich zum Sport kostenpflichtig für die 

entsprechenden Kurse anmelden musste und es keine offenen Angebote gab. 

Die Uni ist für ihre „Friday-Cafés“ bekannt. Freitag nachmittags und abends kann in 

verschiedenen Studentenbars und dem S-Huset, dem Studentenhaus, das Wochenende 

entspannt mit einem Bier eingeleitet werden. Mir hat allgemein auf dem Campus gefallen, dass 

es viele Möglichkeiten zum Entspannen auf dem Gelände gibt, seien es Sofas und Billard- oder 

Kicker-Tische auf den Fluren oder im Sommer viele Sitzgelegenheiten und Hängematten 

draußen.  

Am Wochenende bietet es sich an, Kopenhagen zu erkunden. Aber auch die Landschaft 

drumherum lädt zu ausgedehnten Radtouren in den letzten warmen Wochen ein. Man kann auch 

im Meer baden, wobei sich die Kopenhagener davon auch im Dezember nicht abbringen lassen. 

Besonders gern mochte ich den großen „Dyrehaven“, einen Tierpark, wo man sehr schön 

wandern, joggen oder Radfahren kann und der direkt bei mir um die Ecke lag. Dort findet man 

auch den ältesten Freizeitpark der Welt „Bakken“. 

 

 

 

Kleine Meerjungfrau Küste nördlich von Kopenhagen 
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Alltag in Dänemark 

Der Alltag gestaltet sich ähnlich wie in Deutschland. Auf jeden Fall sollte man sich ein Fahrrad 

besorgen. Die Fahrradwege sind sehr gut ausgebaut und öffentliche Verkehrsmittel nicht sehr 

günstig. Mit der „Rejsekort“ kann man diese zu etwas günstigeren Preisen nutzen.  

Zum Einkaufen: Eigentlich bekommt man alles, was man aus Deutschland gewohnt ist. Ich war 

zum Beispiel positiv überrascht welch gute Brotauswahl man beim Bäcker hat. Natürlich ist 

alles etwas teurer. Bezahlen kann man eigentlich überall mit Karte. 

Auch um die sprachliche Verständigung muss man sich keine Sorgen machen. Ich habe zwar 

immer mal wieder auch meine neu erworbenen Dänischkenntnisse ausprobiert, aber für längere 

Gespräche ist man ins Englische übergegangen und die meisten Dänen sprechen gutes Englisch. 

Gerne packen sie auch ihre Deutschkenntnisse aus. 

 

Sonstiges 

 

Vor den eigentlichen Veranstaltungen wird eine Einführungswoche angeboten. Dort kann man 

erste Kontakte knüpfen, die Uni und Kopenhagen kennenlernen. Zu empfehlen ist es auch, sich 

gleich um die Aufenthaltsgenehmigung zu kümmern. Die „Statsforvaltningen“ in Kopenhagen 

bietet gesonderte Zeiten für Studierende an, die dann aber auch entsprechend genutzt werden. 

Man sollte dafür ein paar Stunden einrechnen, bekommt die Genehmigung aber sofort. Sonst 

wird sie einem erst etwa nach drei Wochen zugeschickt. Die Genehmigung braucht man auch, 

um dann die dänische CPR Nummer erhalten zu können, die man für viele Dinge im 

öffentlichen Leben benötigt.  

Die Fahrten von und nach Kopenhagen habe ich immer von Hamburg aus gebucht, da bis dort 

das Semesterticket gilt. Es gibt eine Direktverbindung Hamburg-Kopenhagen mit dem Zug, 

die, wenn man rechtzeitig bucht, sehr günstig ist. Auch Flixbus bietet die Strecke an. Ich habe 

beides genutzt, fahre aber persönlich lieber Zug. Schön ist auf jeden Fall die Fährüberfahrt 

Puttgarden-Rødby. 




