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Im Rahmen des Erasmus-Austauschprogramms habe ich von August bis Dezember 2009 ein 

Semester in Kopenhagen verbracht und an der Copenhagen Business School (CBS) studiert. 

Dieser Bericht soll allen Interessierten einen ersten Eindruck vermitteln, was euch in 

Kopenhagen und an der CBS erwartet. 

 

1) Anmeldeverfahren an der Gasthochschule 

Die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät hat pro Semester zwei Plätze an der CBS zur 

Verfügung, auf die man sich direkt in München an der LMU bewerben muss. Hat man hier 

erst einmal die Zusage erhalten, ist das Anmeldeverfahren an der CBS nur mehr eine 

Formsache. Neben einem Anmeldeformular werden ein Lebenslauf und eine 

Notenzusammenstellung, beides natürlich auf Englisch, benötigt. Einzige nennenswerte 

Hürde ist das Englisch-Zertifikat. Die CBS verlangt einen TOEFL-Test mit 

Mindestpunktzahl 91 oder einen IELTS-Test mit mindestens 6,5 Punkten. Da beide 

Sprachtests in München oft Monate im Voraus ausgebucht sind, sollte man sich hierum 

frühzeitig kümmern.  

 

 

2) Unterkunft 

Keine Frage, Dänemark im Allgemeinen und Kopenhagen im Besonderen ist ein recht teures 

Pflaster. Das Stadtviertel Frederiksberg, in dem die CBS Gebäude und die meisten 

Unterkünfte liegen, ist eine der schönsten aber ebenso teuersten Wohngegenden in 

Dänemark. Das schlägt sich auch auf die Mieten nieder. Im Allgemeinen gibt es drei 

Unterkunfts-Alternativen: Von der CBS unterhaltene Wohnheime, WGs oder private 



Appartements. Egal für welche Art von Unterkunft man sich entscheidet, das International 

Office der CBS hilft mit vollem Eifer bei der Suche und hat zumindest in meinem Semester 

für jeden von uns über 700 Austauschstudenten eine passende Unterkunft gefunden.  

Wider Erwarten sind private Appartements, die oft von Studenten der CBS, die selbst ins 

Ausland gehen, zur Verfügung gestellt werden, die günstigste Alternative und waren zu 

meinem Reisezeitpunkt für 400-500 Euro zu haben. Ich habe für mein geräumiges Zimmer 

in einem Wohnheim (Bad geteilt mit einer zweiten Person, Küche geteilt mit zehn anderen 

Studenten) 750 Euro pro Monat gezahlt. Das ist enorm viel. Nichts desto trotz würde ich 

jedem das Studentenwohnheim wärmstens empfehlen. Erstens kümmert sich die CBS um 

jegliche Probleme, sei es eine defekte Waschmaschine oder nur eine durchbrannte 

Glühbirne. Zweitens ist es ein einmaliges Erlebnis, in meinem Fall mit 60 Studenten aus ca. 

15 Nationen gemeinsam zu wohnen. Besonders am Anfang ist es viel einfacher Anschluss zu 

finden bzw. Kontakte zu knüpfen und auch während der Klausurenzeit ist es viel einfacher, 

spontan mit Mitbewohnern etwas zu unternehmen. 

Die Plätze für die Unterkünfte, vor allem für die Wohnheime, werden nach Reihenfolge der 

Antragseingänge vergeben. Daher wäre es schlau, wenn ihr euch schon vor dem Eintreffen 

der Bewerbungsunterlagen auf der CBS Homepage umschaut und entscheidet, welches 

Wohnheim oder welche Unterkunft für euch in Frage kommt und die Unterlagen dann so 

schnell wie möglich zurücksendet.  

 

3) Studium  

Ca. zwei Monate vor dem Start in Kopenhagen stellt die CBS das Kursprogramm für die 

internationalen Studenten online. So hat man genügend Zeit zur Kursauswahl und kann sich 

noch in München mit dem IRC und ggf. Professoren über die Anerkennung von Kursen 

absprechen. Eine vorläufige Kursauswahl muss an die CBS zugeschickt werden, jedoch ist es 

in den ersten beiden Semesterwochen problemlos möglich, Kurse zu tauschen, falls sie nicht 

dem richtigen Niveau entsprechen oder es zu Überschneidungen kommt.  

Es gibt zwei Typen von Kursen: Ein Teil der Kurse läuft während des gesamten Semesters. 

Andere, so genannte Q-Kurse finden nur in der ersten oder zweiten Hälfte des Semesters, 

dann aber in geballter Form statt. In der Regel wird an der CBS jeder Kurs mit 7,5 ECTS 

Punkten angerechnet, was zu Komplikationen bei der Übertragung ins Münchner System 

führen kann. Die CBS schreibt vor, dass pro Semester vier Kurse (meist ohne 

Anwesenheitspflicht) besucht und deren Prüfungen abgelegt werden müssen. In 

Ausnahmefällen kann auch ein fünfter Kurs, z.B. ein Sprachkurs, belegt werden.  

Das Angebot an Kursen ist breit gefächert und vor allem für die Anerkennung im Münchner 

Pflichtwahlfach International Studies bieten sich sehr interessante Kurse. Ich habe einen 



Kurs über Marktstrategien in der EU, das Fach International Business Communication und 

einen Kurse über internationale Organisationen wie die Weltbank, den Internationalen 

Währungsfond und die Welthandelsorganisation besucht. Auch im Bereich Finance bietet 

die CBS gute Kurse an, was ich von Kommilitonen gehört habe. Zusätzlich gibt es Kurse wie 

Projectmanagement oder Creative Industries, die im Modul Allgemeine BWL angerechnet 

werden können. Außerdem bietet die CBS eine Vielzahl an Englisch-Kursen mit 

verschiedenen Schwerpunkten und natürlich auch Dänisch-Kurse an. 

Abgesehen von wenigen, stark Mathe lastigen Fächern gibt es zu den Kursen in der Regel 

keine Übungen. Besonders bei Kursen, die über das gesamte Semester laufen, findet pro 

Woche nur eine Vorlesung statt, dann aber mit drei bis vier Stunden Dauer. Diese 

Vorlesungen sind meist sehr interaktiv und die Dozenten möchten, dass sich die Studenten 

in Diskussionen einbringen. Das wiederum setzt voraus, dass man sich auf die Vorlesung 

vorbereitet hat. Oft wird erwartet, dass man zur Vorbereitung drei bis fünf wissenschaftliche 

Artikel zum Thema, natürlich in Englisch, gelesen und durchdacht hat. Bei vier bis fünf 

Kursen türmt sich da ein Haufen an Lesestoff an, den ich öfter nicht geschafft habe. Nichts 

desto trotz denke ich, am Ende gut durch die Prüfungen gekommen zu sein. In den von mir 

besuchten Kursen waren keine Vorkenntnisse notwendig. 

In meinen Kursen waren je nach Kurs 20 bis 100 Studenten anwesend, was im Vergleich zur 

LMU sehr angenehm war. Auf der einen Seite erhöht sich bei der geringen Zahl an 

Studenten natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man zur Teilnahme aufgefordert wird. Auf 

der anderen Seite war die Stimmung teils recht familiär; in zwei Kursen kannten uns die 

Dozenten nach ca. einem Monat beim Namen.  

Qualitativ waren die Kurse tendenziell gut bis sehr gut. In zwei Kursen haben die Dozenten 

wöchentlich gewechselt. Nachdem diese sich kaum bis gar nicht abgesprochen hatten, waren 

die Vorlesungen etwas verwirrend. Andere Kurse fand ich anspruchsvoll, aber mit rotem 

Faden und sehr guten Erklärungen. Da oft Gruppenarbeit gefragt war, kam es auch sehr 

darauf an, wie gut thematisch vorbereitet und fit in Englisch die Kommilitonen waren. In 

Summe hab ich hier aber sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Um an der Prüfung teilnehmen zu können, verlangen manche Dozenten, dass man im 

Verlauf des Kurses ein Gruppenreferat hält. Es gibt vier Arten von Prüfungen: Eine 

klassische Klausur (immer vier Stunden Dauer; teils open, teils closed book; oft wird 

verlangt, dass die Klausur am eigenen Laptop oder Unicomputer geschrieben wird), eine 

mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten Dauer), eine klassische Hausarbeit (ca. 20 Seiten) oder 

ein Essay (ca. 12 Seiten), den man 48 Stunden nach Themenstellung abgeben muss. Ich hatte 

den Eindruck, dass die Prüfungsthemen anspruchsvoll aber fair gestellt waren.  

 



 

4) Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 

Das International Office ist Anlaufstelle für alle Angelegenheiten von Unterkunft über 

Kurswahl bis zu privaten Problemen. Das Team war gut besetzt und sehr kompetent. Man 

hat gemerkt, dass die meisten viele Jahre Erfahrung in der Betreuung ausländischer 

Studenten haben und wissen, worauf es ankommt. Einziges Manko waren die beschränkten 

Öffnungszeiten, doch stand das Team mit Notfallnummern rund um die Uhr zur Verfügung.  

 

Außerdem hat sich das Team mit Unterstützung von dänischen Studenten liebevoll darum 

bemüht, unseren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.  

So konnten wir schon zwei Wochen vor Semesterbeginn in Kopenhagen anreisen. In der 

ersten Woche wurde uns ein Dänisch-Crashkurs angeboten. Die zweite Woche war dem 

Kennenlernen der Uni (die verschiedenen Gebäude, die Bibliotheken und PC-Räume, die 

Mensa, das Kursangebot, das Notensystem, etc.) gewidmet. Aber auch eine Tour durch 

Stadt und Umland war mit auf dem Programm. In beiden Wochen wurden abends 

verschiedenste Aktivitäten angeboten, um uns das Einleben und gegenseitige Kennenlernen 

zu erleichtern. Höhepunkt war ein beeindruckendes Welcome Dinner in der Haupthalle der 

Uni mit aufwendiger Dekoration, großem Buffet und Livebands.  

Auch während des Semesters hat das International Office diverse Ausflüge und Partys 

organisiert und angeboten. Einmalig war ein Wochenendtrip nach Oslo auf einem riesigen 

Kreuzfahrschiff inkl. Kapitänsdinner, Kino und Nachtclub zu einem echt günstigen Preis. 

Ebenfalls besonders zu erwähnen war das Angebot einer einwöchigen Rundreise nach 

Stockholm, Tallin, St. Petersburg und Moskau, die in der Ferienwoche Mitte Oktober 

stattgefunden hat. 

Auch das International Forum, bei dem jeder Austauschstudent interessierten dänischen 

Studenten seine Uni präsentiert hat, war sehr interessant. Falls ihr euch für die CBS 

entscheidet, denkt daran, möglichst viel Infomaterial über die LMU und München 

mitzunehmen oder euch zuschicken zu lassen. Die besten Infostände werden mit Preisen (bei 

uns mehrere Kinogutscheine) prämiert.  

Dank einem Buddy-System hatte jeder Austauschstudent Kontakt zu einem dänischen 

Studenten, der sich freiwillig bereit erklärt hat, vor allem im ersten Monat mit Tipps und 

Tricks zur Verfügung zu stehen und uns bei der Ankunft in Kopenhagen am Flughafen oder 

Bahnhof abzuholen.  

 

 



5) Leben in der Gaststadt 

Mit 500.000 Einwohnern ist Kopenhagen um einiges kleiner als München. Das macht die 

Wege, vor allem Richtung Innenstadt, viel kürzer, weswegen die meisten Kopenhagener 

und auch wir hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs waren. Das Fahrradwegenetz ist 

einmalig gut ausgebaut und auch das öffentliche Verkehrssystem (Busse, S-Bahnen und eine 

nagelneue U-Bahn) ist sehr super und läuft die ganze Nacht durch.  

Die Stadt ist voller moderner Architektur, hat aber auch ein altertümliches Stadtzentrum.  

Der Lebensstandard ist nach meinem Empfinden sogar noch einen Tick höher als in 

Deutschland, was sich vor allem durch die extreme Sauberkeit und Sicherheit auf den 

Straßen, das kostenlose und sehr gut funktionierende Gesundheitssystem und die vielen 

modernen öffentlichen Einrichtungen bemerkbar macht.  

Egal ob beim Frisör, im Supermarkt oder im Kino, die Kopenhagener sprechen allesamt sehr 

gutes Englisch, was die Kommunikation sehr einfach macht, auch wenn man kaum Dänisch 

beherrscht. Wenn man die wenigen Floskeln Dänisch aus dem Crashkurs anwendet, freuen 

sich die meisten Kopenhagener und sind noch freundlicher als sie eh schon meistens sind.  

 

6) Freizeit 

Trotz der Tatsache, dass die Stadt im Vergleich zu München recht klein ist, bietet 

Kopenhagen ein ähnlich breites Freizeitangebot. 

Die längste Shoppingmeile Europas, viele interessante Museen (Geschichte, Technik, Kunst, 

Dänisches Design), eine Vielzahl von guten Nachtclubs, vier Kilometer Sandstrand (ca. 15 

min U-Bahnfahrt von der Uni entfernt) und der Tivoli (ein Freizeitpark inmitten dem 

Stadtzentrum) sind meiner Meinung nach die Highlights.  

Der CBS-Sportsclub bietet eine Vielzahl von Sportarten an und verleiht auch 

Sportausrüstung (Tennisschläger, etc.) für die Dauer des Auslandssemesters. Außerdem gibt 

es natürlich Fitnessstudios in der Uni, aber auch im ganzen Stadtgebiet. Einige großes 

Parkanlagen (eine davon 5 min von der Uni entfernt) laden zum Joggen und Fußballspielen 

ein. 

Und natürlich bietet sich das Reisen an: Im Umland von Kopenhagen finden sich viele 

interessante Küstenstreifen, Schlossanlagen, Inseln und kleinere Städte. Das schwedische 

Malmö ist über die neue Öresundbrücke in 20 min erreichbar. In Schweden sind die Preise 

um einiges niedriger, weswegen viele zum Einkaufen nach Malmö fahren. Stockholm ist in 

vier Stunden mit dem Zug, Oslo und Helsinki sind per Flugzeug in einer Stunde erreichbar.  

 

 



7) Lebenshaltungskosten 

Wie schon erwähnt, ist Kopenhagen recht teuer. Schon bei der Unterkunft muss man mit 

400-750 Euro pro Monat rechnen. Ansonsten solltet ihr für Lebensmittel, Eintritte und 

Sonstiges ungefähr das 1,5 fache der Preise in München kalkulieren. 

Mit eine wenig Umschauen haben wir aber zum Beispiel eine echt günstige Kneipe 

gefunden, wo man sogar umsonst kickern und Billard spielen konnte. Außerdem gibt es auch 

in Kopenhagen Aldi, Lidl und das dänische Pendant Netto, wo man recht günstige 

Lebensmittel findet.  

Mit allen Reisen (Stockholm, Oslo, Dänemarkroundtrip) habe ich ca. 6.000 Euro 

ausgegeben.  

 

8) Persönliches Fazit 

Keine Frage, die fünf Monate in Kopenhagen waren ein recht teures Abenteuer. Nichts desto 

trotz würde ich mich auf alle Fälle wieder für dieses Auslandssemester entscheiden:  

• Die CBS genießt einen sehr guten Ruf und bietet ein vielseitiges, interessantes 

Kursangebot 

• Kopenhagen ist eine recht kleine aber vielseitige Stadt, in der man sich schnell 

zurecht findet und mit dem Fahrrad alles schnell erreicht  

• Kopenhagen ist ein guter Ausgangspunkt, um in die verschiedenen Ecken 

Skandinaviens, in die baltischen Staaten und nach Russland zu reisen 

• Ganz allgemein: das Leben in einem Wohnheim mit Kommilitonen aus der ganzen 

Welt ist ein einmaliges Erlebnis, das keiner von euch missen sollte 

 

Solltet ihr euch näher für ein Auslandssemester in Kopenhagen interessieren, schaut euch 

doch auf der gut aufgemachten Homepage der CBS (http://www.cbs.dk/cbs_international) 

um. Die offizielle Homepage der Stadt (http://www.visitcopenhagen.com/) bietet einen 

recht guten Überblick über alles Wissenswerte rund um Kopenhagen. Bei konkreten Fragen 

könnt ihr mir auch gerne eine Email (danieloehling@web.de) schreiben.  


