Auslandssemester an der „Örebro Universitet“ in Schweden
1. Vorbereitung
Als ich mich für ein Auslandssemester entschied, war für mich klar, dass ich es nicht in einem
„typischen“ Urlaubsland machen wollte. Daher suchte ich in den Partneruniversitäten der
Universität zu Köln bzw. der Humanwissenschaftlichen Fakultät nach möglichen
Austauschstädten. Schnell fiel meine Entscheidung auf Schweden. Die „Örebro Universitet“
war meine zweite Wahl, Erstwahl war Stockholm.
Die Homepage der Universität (www.oru.se) ist sehr gut strukturiert, man findet schnell den
Abschnitt für Austauschstudenten, wo man auch schnell auf das englische Kursprogramm für
Austauschstudenten stößt. Dieses ist sehr vielfältig und es werden für nahezu jeden
Fachbereich Kurse auf Englisch angeboten. Ebenfalls findet man dort alle wichtigen
Informationen, Termine und Kontaktdaten.
Emails mit Fragen zur Bewerbung wurden schnell und freundlich beantwortet, was den
ganzen Bewerbungsvorgang einfach machte.
2. Unterkunft
Die „Örebro Universitet“ reserviert den Austauschstudenten ein Zimmer, sofern man das bei
der Bewerbung angibt. Von den ca. 150 Austauschstudenten, die in Örebro mit mir studiert
haben, kenne ich keinen, der dieses Angebot nicht wahrgenommen hat.
Es gibt zwei große Studentenwohnblöcke, die unmittelbar auf dem Campus liegen,
„Studentgatan“ und „Tybblegatan“. Hier wohnt man auf einem Korridor mit sieben weiteren
Studenten (sowohl Schweden als auch andere Austauschstudenten), mit welchen man sich
Küche und Wohnzimmer teilt, hat jedoch sein eigenes Badezimmer. Ca. 20 Minuten Fußweg
von der Uni entfernt, liegt der dritte Wohnblock „Brickebacken“. Hier lebt man in
klassischen dreier-WGS.
Ich selber habe in „Tybblegatan“ gewohnt und habe 345€ Miete im Monat für mein Zimmer
bezahlt, wovon man schon einen Großteil vor der Ankunft als Bestätigung der Reservierung
bezahlt.
Ich kann nur sagen, dass meine Unterkunft super war: direkt an der Uni, Zentrum ca. zehn
Minuten mit dem Bus, fünf Minuten zum nächsten Supermarkt. Und der größte Vorteil: alle
Austauschstudenten leben sehr nahe beieinander, was das Gruppengefühl enorm steigert und
regelmäßige, spontane Treffen zum Abendessen, Pre-Party oder zu Movie-Nights möglich
macht.

Unser Wohnzimmer, welches von vielen Studenten und oft genutzt wurde 

3. Studium
Die Auswahl der englischsprachigen Kurse ist groß, der Vorgang der Bewerbung wird gut
erklärt.
Die Prüfungen erfolgen generell über eine Klausur, einen Essay, ein Group-Paper oder eine
mündliche Prüfung (Schwedisch Kurse).
Die Dozenten sind sehr nett, hilfsbereit und auch immer gut per Email bei Fragen zu
erreichen. Auch zeigen sie großes Verständnis dafür, dass die Austauschstudenten des Öfteren
wegen Ausflügen fehlen. All das ist kein Problem, solange es mit ihnen abgesprochen wird.
Ich selber habe beide Schwedisch Kurse belegt, wodurch ich einen grundlegenden, aber guten
Einblick in die schwedische Sprache bekommen habe. Am Ende der Kurse gab es jeweils eine
mündliche und schriftliche Prüfung, die wirklich gut zu bestehen ist.
Des Weiteren belegte ich einen Social- Work Kurs, der mit einem Essay abgeschlossen wurde.
Hierbei taten wir uns alle etwas schwierig, da die Anforderungen und Erwartungen nicht
vollkommen geklärt wurden.
Der Criminology Kurs endete mit einer Klausur, die fair gestellt wurde.
Alle Kurse waren interessant und alle Dozenten sehr nett und gut vorbereitet.
Neben dem Studium bleibt für die Austauschstudenten noch genug Zeit zum Reisen, zum
Feiern und zum die Zeit dort im schönen Örebro zu genießen 
4. Alltag und Freizeit
Direkt angrenzend an die Anreisetage beginnt in Örebro die „Orientation Week“. Diese ist
eine Mischung aus offiziellen Terminen an der Uni und Freizeitangeboten, die von ESN
(Erasmus-Student-Network) organisiert werden. Ich kann jedem Studenten nur empfehlen, an
dieser Woche teilzunehmen, es ist großartig organisiert, man knüpft schnell Kontakte, erfährt
viele wichtige Informationen und hat einfach Spaß! Man wird in Faddergroups eingeteilt
(Fadder = Studenten, die gerade in der Anfangsphase als Betreuer agieren). Somit hat man
neben der gesamten Anzahl an Austauschstudenten eine kleinere Gruppe, mit der man sich
gerade in der Anfangszeit regelmäßig trifft und viele lustige Sachen unternimmt.

Meine Faddergroup in der Orientation Week

Wie bereits oben erwähnt, hat man durch die Wohnsituation die Möglichkeit, sich oft und
spontan zu treffen. Eigentlich jeden Abend habe ich mit meinen Freunden zusammen
verbracht, wir kochten zusammen, schauten einen Film, machten Spieleabende oder eine der
populären Pre-Parties, bevor es ab in den Club ging.
Ich denke, dass diese kurzen Distanzen und die Tatsache, dass wir alle mit einer
schwedischen Sim-Karte ausgestattet wurden, mit der wir uns kostenlos untereinander anrufen
und SMS schreiben konnten, das Gruppenklima unglaublich positiv fördert. Wir standen
permanent in Kontakt zueinander und haben viel miteinander gemacht. So knüpft man schnell
internationale Freundschaften, dazu ist ERASMUS ja da 
Auch der Fakt, dass wir mit 150 Austauschstudenten nicht ganz so viele wie in anderen
großen Städten waren, hat zum Vorteil, dass man alle Austauschstudenten zumindest schon
einmal gesehen hat und die meisten mit Namen kennt.

Gefeiert wurde viel, vor jeder Party im Club eine Pre-Party bei jemandem im Korridor, dann
ging es ab in die Stadt in den Club und danach meistens auf eine After-Party.
Denn die Clubs in Schweden schließen zwischen 1 und 2 Uhr, das war für uns alle am Anfang
sehr ungewohnt…

Das Zentrum war für mich in ca. zwanzig Minuten zu erreichen, mit dem Bus in ca. zehn.
Örebro ist eine schnuckelige und schöne Stadt, kleiner als ich es am Anfang erwartet habe,
aber das wirkt sich in keinster Weise negativ aus. Alle wichtigen Geschäfte sind vorhanden
und sind einfach zu erreichen.
ESN organisiert einige tolle Trips, über die man auch rechtzeitig informiert wird. Und auch
privat haben wir viele Trips organisiert, sodass ich die Möglichkeit hatte, viel zu sehen: St.
Petersburg, Helsinki, Tallinn, Oslo, Göteborg, Kopenhagen, Uppsala und natürlich
Stockholm. Dass ich so viel rumkomme, hätte ich vorher nicht erwartet, aber jeder Ausflug
hat sich gelohnt!
Im Allgemeinen muss man sich bewusst sein, dass Schweden relativ teuer ist. Lebensmittel
und vor allem der Alkohol sind teurer als in Deutschland, das sollte man bei der Planung
berücksichtigen. Das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschien mir jedoch günstiger
als in Deutschland. Bezahlt wird fast alles und überall mit Kreditkarte, also wenn man sich für
Schweden entscheidet: Kreditkarte mitnehmen!
Sprachlich kommt man mit Englisch überall weiter, fast jeder Schwede kann einem in
Englisch weiterhelfen. Das hatte zur Folge, dass ich mein erlerntes Schwedisch kaum
angewandt habe, da ich privat auch nur mit anderen Austauschstudenten zu tun gehabt habe.
5. Fazit
Ich kann fast keinen negativen Punkt an meinem Auslandsaufenthalt finden. Schweden,
Örebro, die Uni, die Leute und diese Zeit waren einfach nur großartig!
Einen großen Pluspunkt bekommt die „Örebro Universitet“ durch die tolle Organisation, die
Hilfsbereitschaft und die Bereitstellung einer Unterkunft.
Einen Minuspunkt bekommt Schweden dafür, dass alles recht teuer ist.
Dennoch: ich habe sehr viel gelernt über mich und über andere Kulturen und ich habe tolle
Erfahrungen gesammelt. Ich hätte nicht gedacht, dass man in fünf Monaten so tiefe
Freundschaften aufbauen kann und ich hoffe, dass diese internationalen Freundschaften noch
lange bestehen bleiben!
In diesem Sinne, Hej då! Lisa

