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Name: 

E-Mail Adresse:

Gastuniversität:

Studienjahr: Wintersemester Sommersemester 

Aufenthaltsdauer (Monate):

Studienrichtung:

Bachelor Master PhD 

Wohnmöglichkeit: Studentenheim Privat 

Kosten (in EUR): 

Unterkunft  EUR 

Lebenshaltungskosten EUR 
(Lebensmittel, Transport etc.) 

Studienmaterial EUR 

An- und Abreise EUR 

Zusätzliche Kosten EUR 
(Versicherungen, Reisen, Ausflüge, Kultur, Visum) 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht inkl. meiner Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass dieser Erfahrungsbericht ohne meine Kontaktdaten auf 
der Website des International Supports für Mitstudierende zur Verfügung steht. 

Nein, ich möchte nicht, dass dieser Bericht in irgendeiner Form auf der Website des 
International Supports veröffentlicht wird. 

PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT 

1. Vorbereitungen (Visum) und Anreise

2. Was sollte man unbedingt mitbringen?

Copenhagen Business School

✔

5 Monate

2019

✔

✔

700 pro Monat

✔

400 pro Monat

Da ich EU-Staatsbürgerin bin und mein Auslandssemester in einem EU-Mitgliedstaat gemacht habe war kein Visum 
erforderlich. Die Anreise hat prima geklappt, weil ich am Flughafen von meinem zugewiesenen Buddy abgeholt wurde und er 
mich zu meinem Studentenheim gebracht hat.

Da manche Banken hohe Umrechnungsgebühren für Fremdwährung verlangen, sollte man das vorher überprüfen und evtl. 
ein neues Konto bei einer Bank eröffnen, die keine Gebühren verlangt (wie beispielsweise N26, Revolut oder die DKB). In 
Dänemark wird fast ausschließlich mit der Kreditkarte oder dem Handy bezahlt, weshalb man Gebühren möglichst 
vermeiden sollte. 

20-30 pro Monat

200 in Summe

500 in Summe

IBW
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ERFAHRUNGSBERICHT 
Auslandsaufenthalt 

Gastuniversität: 
Aufenthalts : 

3. Wohnungssuche

4. Universität & Kurs

5. Der Universitätsstandort

6. Angebote für Studierende

7. Öffentliche Verkehrsmittel

Die CBS ist ihren Ruf definitiv wert und bietet eine Vielzahl von Kursen an, wo wirklich jeder fündig werden sollte. Typisch für 
Skandinavien ist hier die breite Auswahl an Fächern in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die ich sehr 
empfehlen kann. Die Universität ist wirklich gut ausgestattet, die verschiedenen Bibliotheken/Leseräume sind 24/7 mit der 
Student ID zu erreichen und die Kantinen vor Ort sind echt super und leistbar (vor allem der Kaffee) :)

Die Wohnungssuche lief problemlos ab, da die Universität einen Stichtag hat, an dem sich alle Studenten auf Studenteheime 
der CBS bewerben können. Hierfür sollte man sich vorher über alle Unterkünfte informieren und seine Favoriten vermerken, 
da man bei der Anmeldung ein Ranking abgeben muss. Bei der Anmeldung muss man wirklich schnell sein, da die 
Studentenheime sehr beliebt sind und es nicht immer genügend Plätze für alle Austauschstudenten gibt. Falls man aber 
keinen Platz zugewiesen bekommen sollte, dann hilft die Universität einem in einer privaten Unterkunft unterzukommen. 
Alternativ kann man sich auch in Facebook-Gruppen umschauen und dort WGs anschreiben.

Super fand ich die große Auswahl an "Societies", denen man beitreten konnte, um außerhalb der Lehrveranstaltungen Leute 
kennenzulernen und Spaß zu haben. Manche Societies haben sich mit Sport beschäftigt, andere mit Kultur und Musik oder 
weitere mit Themen wie Wein, Mode oder Kaffee. Hier sollte auch jeder fündig werden.

Für das richtige Kopenhagen-Feeling empfehle ich auf jeden Fall das Fahrrad, um von A nach B zu kommen. Das macht 
nicht nur total Spaß, sondern ist auch deutlich günstiger als vor Ort mit der Metro oder dem Bus unterwegs zu sein. Das 
Fahrrad kann man sich beispielsweise super einfach und günstig bei Swapfiets oder anderen Unternehmen leihen.

Copenhagen Business School

August - Dezember 2019

Die Hauptteil der CBS liegt in Frederiksberg, einer selbstständigen Stadt innerhalb von Kopenhagen. Die Vorlesungen finden 
primär in den Gebäuden Solbjerg Plads (Hauptgebäude), Dalgas Have, dem Graduate House, Kilen und Porcelænshaven 
statt. Alle Standorte sind super schnell mit dem Fahrrad zu erreichen.
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8. Klima und Wetter

9. Reisen und Ausflüge

10. Lokale Besonderheiten

11. Unbedingt zu beachten (etwaige Probleme bei der Organisation)

12. Persönliches Fazit

Als ich im August in Kopenhagen ankam, war ich total positiv überrascht von dem sonnigen und wirklich warmen Wetter. Zu 
Beginn lohnt es sich hier auf jeden Fall noch ein paar Sommersachen mitzunehmen, um das Wetter am Strand oder den 
vielen Badehäfen zu genießen. Ab September/Oktober wurde es dann allerdings deutlich grauer, regnerischer, windiger und 
kalt. Eine gute Regenjacke ist in Dänemark auf jeden Fall Pflicht! Auch wenn die Wetteraussichten in den Monaten nicht 
ganz so rosig sind, sind sie dennoch eine tolle Erfahrung um den "Hygge"-Lifestyle der Dänen kennenzulernen und sich das 
Leben dadurch etwas zu verschönern :)

Wenn man schon mal im Norden ist, sollte man die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen vor Ort ein wenig zu reisen. Ganz am 
Anfang hat die CBS eine "Denmark-Tour" veranstaltet, um ein paar tolle Städte wie Aarhus, Aalborg oder Skagen zu 
besuchen. Von Kopenhagen kann man auch günstig mit der Fähre nach Oslo fahren oder Städte wie Malmö und Stockholm 
mit dem Zug besuchen. Wer noch Zeit dafür hat, sollte definitiv noch nach Helsinki und von dort aus mit der Fähre nach 
Sankt Petersburg und Tallinn. Besonders in der Winterzeit lohnt sich auch ein Ausflug zu den Polarlichtern!

August - Dezember 2019

Ich bin super dankbar und froh mein Auslandssemester an der Copenhagen Business School in Dänemark verbracht zu 
haben. Die renommierte Universität, die moderne und bunte Stadt sowie alle internationalen Freunde, die ich dort 
kennenlernen durfte, haben dieses Semester zu einem unvergesslichen Teil meines Studiums gemacht. Ich kann wirklich 
jedem raten von den skandinavischen Ländern zu lernen und seine eigenen Erfahrungen zu machen.

Viele nordische Städte sind im Vergleich zu dem Rest in Europa echt teuer, daher sollte man vorsichtiger sein, wenn man 
auswärts essen gehen will oder einen Kaffee trinken gehen möchte. 

/

Copenhagen Business School


