
 
 

 

 

Erfahrungsbericht zum Auslandssemester 

 

 

Heimathochschule: Duale Hochschule Baden Württemberg (DHBW), Stuttgart  

Gasthochschule: Copenhagen Business School (CBS), Kopenhagen  

Studienfach: International Business  

Studienziel: Bachelor of Arts  

Jahrgang: 2013 (Kurs: WIB13B)  

Semester: 4. (Theorie-) Semester   

 

 

Zeitraum des Aufenthaltes an der Gasthochschule: Januar-Mai 2015   



Vorbereitung des Aufenthaltes 

 

Da die CBS zur Zeit keine Kooperation mit der DHBW Stuttgart pflegt, muss man während 

des Bewerbungsprozesses als “Freemover” etwas aktiver im Vergleich zu anderen 

Studenten werden, was jedoch keinesfalls ein Argument gegen die Copenhagen Business 

School (CBS) sein sollte. 

Der Bewerbungsprozess wird auf der CBS Homepage sehr ausführlich erklärt und alle 

benötigten Dokumente sind dort aufgelistet (http://www.cbs.dk/en/international-

opportunities/international-students/guestexchange-student). Solang man Englisch während 

des Abiturs als Leistunskurs belegt hat, benötigt man als deutscher Austauschstudent kein 

spezielles Englisch Zertifikat. Ein klarer Nachteil der Bewerbung als Freemover sind 

allerdings die zu tragenden Kosten. Zum einen fallen pro Kurs 1200DKK (Stand Mai 2015) 

Studiengebühren an, die von den Studenten individuell getragen werden müssen. Zusätzlich 

kommen noch Kosten für Bücher (welche für einige Kurse gekauft werden müssen) hinzu, 

die in einigen Fällen sehr hoch ausfallen können. Im Academic Bookshop an der CBS 

können alle Bücher neu gekauft werden. Um Kosten zu sparen empfehle ich jedoch, sich auf 

Amazon oder anderen Portalen, wie Facebook, nach gebrauchten Exemplaren 

umzuschauen. 

Generell sollte man auch bedenken, dass Lebensunterhaltungskosten in Kopenhagen um 

einiges höher ausfallen werden als aus Deutschland gewöhnt (Miete, Lebensmittel, etc.). 

Für Austauschstudenten organisiert die CBS verschiedene Programme sowohl zu 

Semesterbeginn (zwei Mal je eine Woche mit verschiedenen Abendprogrammen) als auch 

zwei organisierte Wochenendausflüge (Berlin und eine Dänemark Tour). Ich selbst habe an 

beiden Einführungsprogrammen teilgenommen und es trotz relativ hohem Preis nicht bereut. 

Die Programme bilden eine optimale Möglichkeit erste Bekanntschaften zu knüpfen. 

Für die Wohnungssuche im Voraus gibt es an der CBS zwei Möglichkeiten. Zum einen stellt 

die CBS für Austauschstudenten eine Liste mit Zimmern in verschiedenen Wohnheimen 

bereit. Die Wohnheime gehören allerdings nicht der Hochschule, sondern privaten 

Personen, weswegen die Zimmer (abhängig von der größere) sehr teuer ausfallen können. 

Besonders nah zum Campus liegen die Wohnheime: Porcelaenshaven, Holger Danskes Vej 

und Kathrine Kollegiet. Als zweite Möglichkeit bleibt einem noch die selbstständige Suche 

nach einer Unterkunft. Hilfreich können dabei verschiedene Housing Gruppen in Facebook 

sein, oder Seiten wie www.dba.dk oder http://www.lejebolig.dk/lejebolig/koebenhavn.  

 

 

 

 



Studium an der CBS & Leben in Kopenhagen 

 

Die CBS wurde 1917 gegründet und zählt heute zu den größten europäischen Business 

Schools mit mehr als 20.000 Studenten. Zum Angebot zählen neben zahlreichen Bachelor-  

auch Master- und PhD-Programme mit ausgezeichneter Reputation. 2015 wurde die CBS 

nicht zum ersten Mal unter die Top 10 Business Schools weltweit gewählt! 

 

Die Kurse (Aktuelles Kursangebot: http://www.cbs.dk/en/international-

opportunities/international-students/guestexchange-student/undergraduate-courses) haben 

unterschiedliche Teilnehmerzahlen, von eher kleinen Kursen mit rund 50 Teilnehmern zu 

großen Kursen mit rund 200 Teilnehmern. Belegt werden pro Student 4 Kurse, die je 7,5 

ECTS zählen. Prüfungsleistungen werden zum Ende des jeweiligen Kurses (entweder Ende 

März oder Juni) einmalig abgelegt. Die meisten Prüfungen sind computerbasiert. Einige 

Kurse ersetzen eine schriftliche Klausur durch die Erstellung eines Papers mit evtl. 

anschließender mündlicher Prüfung. Pro Fach hat man in der Regel 1 bis 2 Vorlesungen pro 

Woche die jeweils 2 ½ Stunden dauern. Außerhalb der normalen Vorlesungszeiten bieten 

einige Professoren Übungsvorlesungen (gerade in mathematischen Fächern) an. 

 

Benotet wird nach dänischem System: 

 

 

Mitarbeit und Anwesenheit fließen an der CBS nicht in die Note ein. 

 



Die CBS verteilt sich auf verschiedene Gebäude in Kopenhagen, die alle in 5-10 Minuten 

Laufentfernung liegen (ausgenommen das Prüfungsgebäude, welches am Stadtrand liegt 

und per Metro in ca. 15min vom Stadtzentrum zu erreichen ist). Das Hauptgebäude ist 

Solbjerg Plads wo auch die Hauptbibliothek und der Academic Bookshop zu finden sind. 

Das International Office, welches sich um Austauschstudenten kümmert, befindet sich im 2. 

Stock von Dalgas Have. Mittagessen können Studenten in einer der Mensen in Solbjerg 

Plads oder Dalgsa Have oder in einem der vielen Cafés oder Restaurants in der Nähe des 

Hauptcampus. In Flintholm und Kilen befinden sich kleine Shops in denen diverse Snacks 

und Getränke gekauft werden können. 

 

 

CBS Studenten beantragen 

zu Beginn des Semesters 

eine eigene Student-ID 

(Automat im 1. Stock der 

Bibliothek) inklusive 

persönlicher ID-Nummer und 

Bibliothekszugangsdaten. Die 

ID dient auch als Bezahlkarte 

für Kopierer die überall an 

der CBS zu finden sind. Die 

Universität bietet verschiedene 

ausgezeichnete Bibliotheken und zahlreiche Lern- und Arbeitsräume für das Selbststudium 

oder Gruppenarbeiten. Lern- und Arbeitsräume sowie Platze in der Bibliothek können über das 

Onlineportal (www.e-campus.dk) der CBS gebucht werden. 

 

CBS main building (Solbjerg Plads) 



In dem Onlineportal finden Studierende alle Informationen oder Anwendungen, die sie 

während ihres Aufenthaltes benötigen. Dazu zählen der Kalender, der alle Vorlesungen mit 

Zeit und Ort beinhaltet, Learn, eine Plattform ähnlich wie Moodle auf der Dozenten 

Vorlesungsmaterial hochladen können, aber auch Home assignments oder Computer 

Klausuren hochgeladen werden, der Online Student Service, in welchem man seine 

Klausurergebnisse einsehen kann, den Log In zur persönlichen CBS Webmail und Zugriff 

auf den Bibliotheksbestand sowie zahlreiche Datenbanken für Literaturrecherchen. Darüber 

hinaus gibt es eine CBS App die sehr nützlich ist um alle wichtigen Infos und Termine stets 

bei der Hand zu haben. 

Die CBS unterstützt in hohem Masse die zukünftige Karriere ihrer Studenten. Regelmäßig 

finden interessante Vortrage von internationalen Unternehmen oder Professoren statt, die im 

Anschluss zu persönlichen Gesprächen einladen und einen Einblick in weltweit renommierte 

Unternehmen ermöglichen. Des Weiteren bieten mehr als 70 verschiedene 

Studentenorganisationen ein breites Angebot an Freizeit- und Schulungsaktivitäten an 

(https://e-campus.dk/cybercampus/organisationer---foreninger). 

 

Persönliche Kurswahl und – wertung (Kursbezeichnungen ändern sich jährlich!) 

 

1. BHAAV6021U.LA_F15 Global People Management: Human Resource Management & 

Leadership  (Modul BWL,  Organisation und Personal)  

Kursinhalte: http://kursuskatalog.cbs.dk/2014-2015/BA-BHAAV6021U.aspx  

Dieser Kurs bietet eine Kombination aus Organisation, Personal und Führungsmodellen. 

Wesentlicher Bestandteil dieses Kurses ist aktive Vorbereitung jeder Vorlesung seitens der 

Studenten, in Form von Lesen und Ausarbeiten wissenschaftlicher Artikel. Was zunächst als 

lästig erschien, ist jedoch eine gute Übung in der Suche nach geeigneten Journal Artikeln 

und im Umgang mit diesen. Ein weiterer positiver Aspekt dieses Kurses ist die mehrmalige 

Integration von Gastdozenten aus der Wirtschaft, die Ihre gesammelten Erfahrungen im 

Bereich Personal mit den Studierenden teilen.  Die Klausur ist eine 4-stündige, schriftliche, 

computerbasierte, open-book Klausur. 

 

2.BINBO1136U.LA_F15 Corporate Finance (Modul International Business ll, Internationale 

Finanzwirtschaft) 

Kursinhalte: http://kursuskatalog.cbs.dk/2014-2015/BA-BINBO1330U.aspx  

Dieser Kurs ist im Vergleich zu anderen angebotenen Finanzkursen sehr anspruchsvoll, da 

er nicht wie die meisten anderen Kurse auf Austauschstudenten ausgelegt ist, sondern 

fester Bestandteil eines Studienprogrammes an der CBS ist. Daher trifft man in diesem Kurs 

auch zu 90% dänische Studenten an. Der Kurs bietet tiefe Einblicke in die Finanzwirtschaft, 

https://e-campus.dk/cybercampus/organisationer---foreninger
http://kursuskatalog.cbs.dk/2014-2015/BA-BHAAV6021U.aspx
http://kursuskatalog.cbs.dk/2014-2015/BA-BINBO1330U.aspx


ohne sich dabei in theoretischen Formelherleitungen zu verlieren. Bewertet wird aufgrund 

einer vierstündigen, schriftlichen Prüfung. 

 

3. BASPV1234U.LA_F15 Emerging Markets - Societies in transition (Modul Intercultural 

Management)  

Kursinhalte: http://kursuskatalog.cbs.dk/2014-2015/BA-BALJV1234U.aspx  

Dieser Kurs beschäftigt sich mit Schwellenmärkten, deren Entwicklungen und zukünftigen 

Trends. Was mir besonders an diesem Kurs gefallen hat, ist, dass er sich nicht nur, wie 

andere Kurse dieser Thematik, auf China konzentriert, sondern alle BRIIC (Brasilien, 

Russland, Indonesien, Indien, China)  Staaten untersucht. Die Bewertung des Kurses setzt 

sich aus einer Projektarbeit, die in Gruppen von 2 bis 5 Personen angefertigt werden muss, 

und einer mündlichen Prüfung in Bezug auf das Projekt und weitere Kursinhalte zusammen. 

 

4. BEOKV3005U.LA_F15 Leadership Communication: Theory and Practise (Modul Poolfach, 

Key Skills)  

Kursinhalte: http://kursuskatalog.cbs.dk/2014-2015/BA-BEOKV3005U.aspx  

Ein vergleichsweise sehr kleiner Kurs, der verschiedene Führungsstile analysiert und 

untersucht, was erfolgreiche Führungspersonen ausmacht. Persönlich hat mir der Kurs gut 

gefallen, allerdings greift er einige Konzepte auf, die bereits im 3. Semester an der DHBW 

behandelt wurden. Negativ am Kurs ist meiner Meinung nach, dass der Schwerpunkt der 

Vorlesungen auf der Untersuchung und Analyse von Führungsstilen und weiger auf der 

Verbesserung der eigenen Fähigkeiten liegt. Die Klausur am Ende ist in Form einer 

schriftlichen Hausarbeit einzureichen, die innerhalb von 72 Stunden angefertigt werden 

muss. 

 

 

Kopenhagen selbst ist eine 

sehr schöne Stadt mit 

zahlreichen Angeboten 

seine Freizeit zu  genießen. 

Sie bietet außerdem einen 

ausgezeichneten 

Ausgangspunkt für Flüge 

oder Fährfahrten in andere 

Nord und Osteuropäische 

Länder. 

Nyhavn – Kopenhagen’s Postkarten Motiv Nummer 1 

http://kursuskatalog.cbs.dk/2014-2015/BA-BALJV1234U.aspx
http://kursuskatalog.cbs.dk/2014-2015/BA-BEOKV3005U.aspx


 

 

Kopenhagen teilt sich auf in10 verschiedene Stadtviertel, die alle etwas anderes bieten! Für 

Kaffe Liebhaber und Secondhand Schnäppchenjäger ist Nørrebro the place to be. In 

Vesterbro findet man zahlreiche kleine Bars für Abende mit neuen Freunden. Der 

Fælledparken in Østerbro ist der größte Park in Kopenhagen und eignet sich perfekt um die 

sonnigen Tage zu genießen. Auch Amager Strand in Amager eignet sich perfekt um neben 

dem Uni-Alltag zu relaxen. 

Öffentlicher Verkehr in Kopenhagen ist sehr teuer. Wer nicht täglich auf Metro/Bus oder 

Bahn zurückgreifen will und auf eine recht teure Monatsfahrkarte verzichten will, kann sich 

eine Rejsekort anschaffen (Kosten 80DKK) und diese wie eine Prepaid Karte immer wieder 

aufladen. Praktisch ist, dass wenn man außerhalb der Stoßzeiten reist man einen 

reduzierten Preis zahlt (für zwei Zonen allerdings immer noch 12DKK). Ich empfehle sich am 

Anfang des Aufenthaltes ein Rad zu besorgen. Überall in der Stadt sind Radwege 

ausgebaut und man kommt in jeden Stadtteil in 15 bis 20 Minuten, schneller als mit dem Bus 

oder der Bahn! 

 

 

Ein Fahrrad gehört quasi zum Leben in Kopenhagen dazu! 

 

 

 

 

 

 

 



Persönliche Wertung des Aufenthaltes  

 

Die CBS ist eine erstklassige Business School, die zahlreiche Möglichkeiten für jeden 

bereitstellt, der einen tieferen Einblick in die Wirtschaftswelt bekommen will, als nur durch 

Vorlesungen. Selbst in Kursen mit hohen Teilnehmerzahlen konnten es die erstklassigen 

Dozenten stets schaffen, den gewohnten Praxisbezug aufrechtzuerhalten. Beeindruckt hat 

mich vor allem, wie sehr die CBS ihre Studenten darin unterstützt Kontakte zur Wirtschaft 

und auch zu anderen Studenten zu knüpfen. Kopenhagen selbst hat mir besonders gefallen, 

da es so viele verschiedene Möglichkeiten bietet seine Freizeit zu genießen (von 

Kaffee&Kuchen in einem der zahlreichen schönen Cafés, über Volleyball am Strand, bis zu 

Barabenden mit Freunden). Müsste ich mich jetzt noch einmal entscheiden, würde meine 

Wahl wieder auf die CBS & Kopenhagen fallen! 


