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Was und Wie:
Im Sommer 2016, als ich gerade mitten Prüfungsstress war, kontaktierte mich eine Freundin aus 
Dänemark. COBE, das Architekturbüro in dem sie beschäftigt war, suche noch nach 
Praktikanten und sie wolle wissen, ob ich nicht Lust hätte eine Weile in Kopenhagen zu arbeiten.
COBE ist ein internationales Architekturbüro im Herzen von der dänischen Hauptstadt, das vor 
allem durch seine Stadtplanungen bekannt geworden ist. Ich schickte ihnen mein aktuelles 
Portfolio, damit sie sich ein Bild von meiner Arbeit machen konnten, dann folgte ein Skype 
Interview mit dem Leiter der Personalabteilung in dem ich mein Portfolio und meinen Workflow 
erklären sollte. 

An/Abreise:
Kopenhagen ist von Deutschland aus gut und günstig zu erreichen. Es gibt Flug-,  Bus- und 
Bahnverbindungen. Ich entschied mich für das Flugzeug. Das Ticket kostete im Internet unter 
100 EUR.

Wohnen:
Es gibt mehrere Möglichkeiten in Kopenhagen eine Wohnung zu finden. Da ich Praktikant war, 
fiel die Möglichkeit sich für ein Studentenwohnheim zu bewerben weg. Wer in Deutschland 
einmal nach einer WG gesucht hat, kennt WG-Portale und wie sie aufgebaut sind. Solche gibt 
es auch in Dänemark, wobei sie meistens Geld kosten und zwar nicht gerade wenig! Ich habe 
mich auf findroommate.dk & www.boligportal.dk angemeldet. Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin in diversen Facebook Gruppen nach Zimmern zu suchen. Leider gibt es sehr viele 
Betrüger, die versuchen verzweifelte Wohnungssuchende über den Tisch zu ziehen. Deshalb 
empfehle ich die Facebook Gruppe Scammers in Copenhagen. Die Scammer, also Betrüger, 
haben meistens am Ende die selbe Masche: Sie sind angeblich im Ausland und ihr sollt ihnen 
Geld schicken um den Schlüssel zu erhalten. Ich habe meine erste Wohnung über die Facebook 
Gruppe Deutsche in Kopenhagen/Tysker i København gefunden. Leider konnte ich diese 
Wohnung nicht für die gesamte Praktikumsdauer mieten. Meine zweite Wohnung fand ich durch 
Flyer, die ich in ganz Kopenhagen verteilt hatte. Ich teilte mir die Wohnung mit einer dänischen 
Architekturstudentin und einem Wirtschaftsstudenten aus Nicaragua.
Leider sind Zimmer oder Wohnungen nicht nur schwer zu finden, sondern im Verhältnis zu 
Deutschland auch echt teuer! Um euch ein Gefühl für die Preise zu geben: ich habe pro Monat 
5000 DKK (670 Euro) gezahlt. 
  
Kosten: 
Die Lebenshaltungskosten, z.B. Lebensmittel oder Kleidung, sind in Dänemark im Vergleich zu 
Deutschland sehr hoch. Lediglich die Kosten für Mobilfunk sind für deutsche Verhältnisse extrem 
niedrig: Eine Prepaid Sim-Karte mit 30 GB kostet gerade mal 13 EUR in Dänemark. 

Formalitäten: 
Jeder Einwohner in Dänemark braucht eine CPR Nummer. Diese Nummer wird im International 
House beantragt. Für den Antrag müssen verschiedene Unterlagen vorgelegt werden.
Das Gesundheitssystem wird in Dänemark komplett über Steuern finanziert und ist kostenlos. 
Es funktioniert nach dem Hausarztmodell. Jeder wird im Umkreis von 10 km seines Wohnsitzes 
eingetragen und erhält kostenlos eine Behandlung. 



Finanzierung: 
Den Aufenthalt habe ich hauptsächlich durch meinen Lohn und die finanzielle Unterstützung des 
Erasmus Stipendiums finanziert. Leider sind oft am Anfang einmalige Kosten, z.B. ein Fahrrad, 
notwendig. Dafür musste ich auf Angespartes zurückgreifen. 

Arbeit im Büro:
Die ersten Monate habe ich mit einem überwiegend deutschen Team an einem Projekt für 
Herzogenaurach gearbeitet. Da relativ viele Mitarbeiter deutsch sind, hat es sich manchmal gar 
nicht wie angefühlt als wäre man in Dänemark. Mit den anderen Mitarbeitern und den 
Einheimischen haben wir uns auf Englisch unterhalten. 
Später war ich beim Aufbau der Ausstellung von und über COBE im DAC beteiligt und habe den 
Teams die mit Wettbewerben beschäftigt waren, zugearbeitet. 

Als Fazit zum Büro selber kann ich sagen: Es hat super viel Spaß gemacht in einem Team voller 
internationaler und talentierter Personen zu arbeiten. 

weitere Tipps: 
DBA - Den Blå Avis / eine App für gebrauchte Sachen ähnlich ebay-kleinanzeigen 
auf Facebook nach passenden Gruppen suchen 


