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Erfahrungsbericht: Auslandssemester in Örebro (Schweden)
1. Vorbereitung
Bei der Planung für einen Auslandsaufenthalt an der Uni Örebro, sollte man sich vorher
informieren, welche Kurse dort genau angeboten werden und ob diese bei Rückkehr an die
Uni Köln verwendet werden können.
Wenn man einen Auslandsaufenthalt machen möchte, jedoch kein Semester „verlieren“
möchte, sollte man entsprechende Kurse an der Uni Köln, die Anwesenheit benötigen,
vorziehen und damit schon vorher belegen.
Die Vorbereitung gestaltete sich relativ problemlos. Einzige Hürden, die von der Uni Örebro
verlangt wurden, waren eine Übersicht seiner bisherigen Leistungen auf Englisch und eine
Kursliste, auf welcher die Kurse eingetragen wurden, die man während des
Auslandssemesters besuchen möchte. Eine Übersicht über alle für Erasmus-Studenten
angebotenen Kurse ist auf der Homepage der Uni Örebro zu finden.
Falls jedoch mal eine Frage bezüglich Kurswahl, Semesterzeiten etc. auftrat, bekam man
innerhalb eines Tages eine sofortige Rückmeldung von den Studienkoordinatoren in Örebro.
2. Unterkunft
Dadurch, dass man einen Erasmus-Platz erhalten hat, wird einem auch ein Platz in einem
Studentenwohnheim garantiert. Ich habe während meines Aufenthaltes alle Wohnheime
einmal gesehen und kann sagen, dass jedes relativ modern und sauber ist. Der Preis pro
Monat beträgt ca. 230-270€.
Es gibt drei Komplexe von Wohnheimen: „Studentgatan“ (direkt neben dem Unicampus
gelegen), „Tybble“ (ca.3-5 Gehminuten vom Campus entfernt) und „Brickebacken“ (etwas
weiter ausßerhalb).
Ich habe ein Zimmer in Tybble bekommen und war sehr zufrieden damit. Im November
konnte hatte ich abends gelegentlich einen Ausblick wie auf dem beigefügten Bild. Jedes
Wohnheim hat jedoch seine Vorteile. „Brickebacken“ liegt zwar etwas außerhalb, doch kann
man hier in kleinen WG´s wohnen und man hat einen kleinen Garten mit Blick ins Grüne.
„Studentgatan“ ist sehr modern und hat das Plus, dass man es in einer Minute zur Uni
schafft. „Tybble“, meiner Meinung nach das beste Wohnheim, ist nicht weit von der Uni
entfernt aber man sieht sie trotzdem nicht jeden Tag. Die Einkaufsmöglichkeiten sind sehr
nah und die legendären Tybble-Parties, die von den Erasmus-Studenten organisiert werden,
finden auch auf dem Gelände des „Tybble“ statt, weswegen man es nach einer Partynacht
nicht weit nach Hause hat.
Nach Ankunft in Örebro wurde man von den sogenannten „Faddern“, schwedische
Studenten, die sich um die Erasmus-Studenten kümmern, empfangen und in sein
Studentenzimmer begleitet.
3. Studium an der Gasthochschule
Das Studium in Schweden unterscheidet sich stark vom deutschen Studiensystem. Man
belegt Kurse wochenweise und hat in dieser Zeit nur diesen einen Kurs als Vollzeitkurs. Man
kann seinen Semesterplan demnach individuell zusammenstellen. Dies ist sehr praktisch, da

man so viele Reisen planen kann, viel Zeit zum Feiern hat und einfach sein Auslandssemester
genießen kann.
Der Arbeitsaufwand für die Kurse in Schweden hält sich auch sehr in Grenzen. Es gibt nur
geringe Präsenzzeiten, dafür jedoch mehr „Arbeit“ für Zuhause meist in Form von
Gruppenarbeit, welche jedoch schnell erledigt werden kann.
Allgemein ist die Uni sehr modern, die Studenten sind nett und hilfsbereit und die Lehre ist
sehr professionell. Die Professoren werden mit ihrem Vornamen angeredet, was eine
familiäre Atmosphäre schafft, und sind sehr darum bemüht, dass man etwas lernt. Man kann
jederzeit in ihr Büro kommen und etwas fragen und auf Emails wird sofort geantwortet.
4. Alltag und Freizeit
Da die Uni-Kurse nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, hat man eine Menge Zeit für
Freizeitaktivitäten. Solange es tagsüber noch lange hell ist, sollte man so oft wie möglich zum
Schwimmen oder Grillen mit dem Fahrrad an den See Hjälmaren fahren.
Es werden zudem eine Menge Aktivitäten von der Uni Örebro und für Erasmus-Studenten
angeboten und organisiert: Seeüberfahrt von Stockholm nach Tallin, Trips nach Lappland und
Russland, Outdoor-Camping im Naturreservat, ein Kennlern-Wochenende am See Hjälmaren,
Filmabende etc.
Den wohl größten Teil des Erasmus-Semesters nimmt „Party“ ein. Mittwochs, freitags und
samstags haben „Frimis“ und „Strömpis“, die zwei großen Clubs in Örebro, geöffnet und man
wird nicht müde oder gelangweilt davon. Außerdem gibt es dienstags immer die schon
erwähnten „Tybble-Partys“, welche von den Studenten selbst organisiert werden.
Die Uni Örebro bietet zudem eine ganze Reihe von interessanten Sportangeboten an. Ich
habe mir eine Sportkarte für das ganze Semester gekauft. Diese kostet um die 100 Euro,
jedoch kann man hiermit das Fitness-Studio sowie alle anderen Sportangebote nutzen.
5. Fazit
Ich kann nur jedem empfehlen sich für ein Auslandssemester in Örebro zu bewerben. Mein
Wunsch war eigentlich ein Semester nach Stockholm zu gehen, doch ich bin froh dass es
anders gekommen ist. In einer kleineren Stadt wie Örebro findet man sehr leicht Anschluss
und man lernt viele nette Leute kennen. Außerdem ist die Nähe zur Natur fantastisch und die
Lage in der Mitte von Schweden perfekt für Reisen in alle Richtungen.

