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„Süddänemark“ für
AUSZUBILDENDE aus
Norddeutschland
Ein Auslandsaufenthalt kann für dich sehr bereichernd und in vielerlei Hinsicht ein tolles Erlebnis
werden. Du wirst dich typischerweise fachlich und persönlich enorm weiterentwickeln.
In ein anderes Land zu reisen, in dem der Alltag anders abläuft als zu Hause, bringt aber auch einige
Herausforderungen mit sich. Dazu gehört eine Reihe von praktischen Fragen, zu denen man sich vor
Abreise verhalten muss. Um deinen Aufenthalt gut planen und vorbereiten zu können, haben wir hier
einige Punkte aufgelistet, die du vor oder direkt am Anfang deines Auslandsaufenthaltes berücksichtigen
solltest. Beachte aber bitte, dass unsere Liste nicht vollständig ist und sich individuelle Fragen und
Verhältnisse ergeben können, die von uns nicht behandelt werden.
Das digitale Dänemark
Ein wichtiger Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland ist der digitale Zugang zu öffentlichen und
privaten Einrichtungen. Dies bedeutet, dass du als Bürger in Dänemark in bestimmten Bereichen
elektronische Selbstbedienungslösungen benutzen musst, wenn du dazu in der Lage bist.
Die elektronische / digitale Kommunikation setzt voraus, dass du dich sicher identifizieren kannst, um
Selbstbedienungslösungen zu nutzen oder digitale Post zu lesen. Deine digitale Post wird als gesicherter EMail an „E-boks“ (Elektronisches Postfach) geschickt. Um auf dieses Postfach Zugriff zu haben, musst du
über eine sogenannte „NemID“ verfügen. Dies gilt ganz allgemein für alle Selbstbedienungslösungen. Die
Behörden verlangen die Anwendung von NemID, ausgenommen in den Fällen, in denen du von der
digitalen Beantragung befreit bist. Du kannst nicht von der Nutzung elektronischer
Selbstbedienungslösungen nur durch den Hinweis befreit werden, dass du keine NemID hast, aber man wird
es berücksichtigen, wenn du keine NemID bekommen kannst.
NemID ist deine sichere Möglichkeit, sich an verschiedenen Stellen im Internet einzuloggen. Du kannst sie
z.B. für Homebanking verwenden, Auskünfte von öffentlichen Behörden abrufen, Post von öffentlichen
Behörden empfangen oder auch in Dialog mit den zahlreichen Firmen treten, die ein Login mit NemID
anbieten. Das heißt, dass du mit der NemID-Lösung überall dein gleiches Login benutzt - unabhängig
davon, ob du Homebanking benutzen willst, Informationen auf borger.dk suchst, deine Steuererklärung von
skat.dk herunterlädst, deine digitale Post lesen oder deine Versicherungen behandeln möchtest.
Mit NemID kannst du dich auf deinem eigenem Laptop, sowie auf externen Laptops oder anderen
mobilen Geräten einloggen. Allerdings setzt die Nutzung von NemID eine Internetverbindung voraus.
https://www.nemid.nu/dk-en/

Folgende Dinge sind unbedingt notwendig abzuklären, entweder vor der Abreise oder gleich am
Anfang des Aufenthaltes in Dänemark. Auch sollte laufend darauf geachtet werden das notwendige
„Registrierungen“ auch Aktuell verbleiben, so z.B. die Steuern und der Steuersatz.

• Aufenthaltsgenehmigung
• CPR-Nr. und Krankenkasse
• NemID
• Steuern
• Bankverbindung - „NemKonto“
• Unterkunft
• Transport
• Versicherung - Sonstiges
• Der dänische Arbeitsplatz
Wichtig für die Planung deines Auslandsaufenthaltes ist die Dauer, da es bei einem kurzfristigen bzw. einem
länger andauernden Aufenthalt unterschiedliche Fragen zu klären gibt. Bei deinem dänischem, länger
andauernden Ausbildungsaufenthalt handelt es sich um eine sogenannte „Entsendung“ von Deutschland
nach Dänemark.
Die vorliegenden Informationen beziehen sich auf den Aufenthalt von längerer Dauer.

Weitere nützliche Webadressen:
http://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/de/
https://www.cpr.dk/
http://dk.ddk-starforce.de/
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