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Da Dänemark in der EU ist, war kein Visum notwendig.
Die Anreise funktionierte tadellos, da man sich für ein Buddy anmelden konnte, der einen vom Flughafen abgeholt und zum
Studentenheim gebracht hat.

Regenschutz, Wasserfeste Schuhe, warme Bekleidung und Neugierde! ;)
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Ich habe mich für die Studentenheime von CBS Housing angemeldet und habe meine erste Wahl bekommen.
First come first serve basis daher sollte man schnell sein.

Sehr großes Angebot an spannenden Kursen. Nimm dir Zeit um die richtigen Kurse auszusuchen.

Die unterschiedlichen Gebäuden sind relativ nahe zu einander, meistens innerhalb 5 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar.

Viele Clubs und Veranstaltungen, es wird einem nicht wirklich fad.

Eher limitiert, aber mit dem Fahrrad lässt sich alles sehr bequem und leicht erreichen.
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Es war sehr lange kalt. Besonders kalt war Ende Jänner und Februar, aber selbst März war noch sehr winterlich.
April wurde das Wetter schon milder und es gab sehr schöne Tage mit viel Sonne.
Mai & Juni sind super schön und der Tag endet erst nach 22:30 ;)

Es gab eine Rundfahrt, welche von den CBS-Studenten organisiert wurde.
Ansonsten lässt es sich auch leicht und günstig innerhalb der skandinavischen Ländern reisen.

Die Dänen sind sehr offen und freundlich, vorallem sind sie sehr hilfsbereit.
Es spricht jeder super Englisch dort, daher kann man sein Dänisch nicht wirklich verbessern außerhalb der Uni.

Es gab keine Probleme bei mir.

Insgesamt war der Aufenthalt genial. Das Lern- & Prüfsystem ist ganz anders als bei uns und erfordert viel mehr
Selbstdisziplin, was zugleich auch viel Freiheit bedeutet. Es wird das Verständnis überprüft und das kritische Denken
angeregt, anders als zu uns, wo viel Auswendiges Lernen gefragt ist. Es war sehr bereichernd, akademisch aber auch
persönlicher Hinsicht. Ich würde es jedem wärmstens ans Herz legen, diese Erfahrung zu machen. Ich würde es jederzeit
wieder machen, ohne wenn und aber. ;)
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