Auslandssemester in Örebro Sommersemester 2015 – Erfahrungsbericht
Als ich abends in Örebro ankam, kam ich mir sehr verloren vor. Ich wusste, welchen Bus ich zu
nehmen habe um zur Uni zu kommen aber sonst wusste ich nicht was mich erwartet. Ich habe den
Bus Nummer 9 genommen, welcher um das Zentrum der Stadt herum fährt und habe mich gefragt
„wo bin ich hier bloß gelandet?“. Doch als ich an der Uni ankam wurde mir sofort bewusst wie gut
man an dieser Uni aufgehoben ist.
Schon vor Beginn des Auslandssemesters hat wurde jeder Schüler von schwedischen Studenten
betreut. Jeder hat regelmäßige E-Mails erhalten und wurde über das Kennlernprogram informiert. Es
wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass schon vor Beginn der Mobilitätsphase den
Austauschstudenten bewusst wird, dass die Universitet Örebro und ihre Studenten sich auf die
Austauschüler freuen. Zudem wurde von der Universitet Örebro für jeden der Austauschstudenten
ein Zimmer im Studentenwohnheim bereitgestellt, sodass man sich um dieses Problem keine Sorgen
machen musste.
Damit ich mir um die Sprache in dem fremden Land keine Sorgen machen muss, habe ich einen
kostelosen Schwedischkurs der Universität zu Köln, belegt. Dieser Kurs hat zwar sehr viel Zeit in
Anspruch genommen, hat es mir aber ermöglicht, mich in Schweden verständigen zu können.
Schweden haben sich immer sehr gefreut wenn man wenigstens versucht hat ihre Sprache zu können
und haben die Versuche willkommen geheißen. Sobald meine Schwedisch Kenntnisse an ihre
Grenzen kamen, waren die Schweden auch gerne bereit Englisch zu sprechen. Sie sind Meister im
englischen, was ermöglicht, dass man sich problemlos auch ohne Englisch verständigen kann.
Als die Mobilitätsphase begann und die Austauschüler am 18. Januar langsam und zu
unterschiedlichen Zeiten an der Universitet Örebro ankamen, erhielt jeder Austauschüler ein
Willkommenspaket mit vielen Gutscheinen, kleinen Geschenken und Broschüren über die Stadt
Örebro. Außerdem enthielt das Paket eine Sim- Karte fürs Handy welche es ermöglicht hat, sofort
mit zuhause Kontakt aufzunehmen und sich mit den anderen Austauschülern zu vernetzen. Das
Willkommenspaket hat mir durch seinen Inhalt das Gefühl gegeben, dass man sich freut mich als
Austauschschülerin begrüßen zu dürfen. Das war gerade nach meiner Ankunft ein schönes Gefühl
nachdem ich meine Freunden und meine Familie verabschiedet hatte. Zudem nahm mir das Paket
viele Sorgen, da ich mich beispielsweise nicht mehr um eine Sim- Karte kümmern musste. Alle
Austauschschüler waren in sogenannte „Faddergroups“ eingeteilt und hatten jeweils 4 Tutoren,
welche sich um deren Wohlbefinden kümmern. Alle Tutoren haben an der Uni auf die Ankunft ihrer
Austauschüler gewartet und uns zu den Zimmern gebracht. Die Zimmer sind in einem
Studentenwohnheim indem man mit 7 weiteren Leuten, Schweden und Austauschülern,
zusammenwohnt. Man teilt sich eine Küche und das Wohnzimmer, hat aber ein eigenes Bad. Die
Zimmer sind gut ausgestattet mit allem was man braucht – außer einem Kissen und einer Bettdecke.
Ich hatte einer der Austauschülerinnen vom letzten Semester geschrieben und ihr ihre Sachen
abkaufen können, sodass ich bereits in der ersten Nacht gut ausgestattet war und Geld sparen
konnte. Schon vor meiner Ankunft hatte ich von meinen Faddern das Orientierungsprogramm für die
ersten zwei Wochen zugeschickt bekommen. An den Dingen, welche man im Rahmen dieses
Programm macht und an der Fülle der Angebote, hat sich abermals gezeigt, wie gut organisiert die
Universität in Örebro ist. Das Programm war so gestaltet, dass vormittags
Informationsveranstaltungen waren und abends Kennlernabende und Partys waren, was es möglich
gemacht hat bereits in der ersten Woche sehr viele nette Menschen zu treffen und erste
Freundschaften zu schließen. Das Orientierungsprogramm hat ebenfalls ein Wochenende in einem

Naturschutzgebiet umfasst, in dem wir in Holzhütten geschlafen haben, Schlittenfahren waren, eine
Sauna hatten und noch mehr Kennlernspiele gespielt haben. Es startete sofort am ersten Abend mit
einem Pizza- Abend. Es wurde Pizza bestellt und ein erstes Kennenlernen fand statt. Dadurch
mussten alle Austauschüler, welche an dem Tag ihr Heimatland verlassen und nun ganz allein und
ohne jemanden zu kennen in einem anderen Land waren, ihren ersten Abend nicht alleine
verbringen sondern konnten sich mit ihren Streitgenossen austauschen. Das Orientierungsprogramm
hat es möglich gemacht, innerhalb von zwei Wochen Freunde zu finden und Leute zu treffen welche
alle in deiner Lage sind – also fremd in einem anderen Land in welchem man sich erst einmal zurecht
finden muss. Dadurch, dass man diese Leute so schnell kennengelernt hat war man nicht mehr auf
sich alleine gestellt sondern konnte seine Probleme und Sorgen miteinander teilen. Schon nach ein
paar Wochen fühlt es sich so an als würde man diese Menschen seit Jahren kennen.
Das Leben in der Wohngemeinschaft stellt sich allerdings einigen Herausforderungen. Man kennt
seine Mitbewohner nicht und es fiel mir in meinem Korridor auch schwer, mich mit meinen
Mitbewohnern anzufreunden. Die Schweden sind sehr zurückhaltend und machen es zu Beginn nicht
leicht mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Wenn man sie besser kennenlernt dann ändert sich das aber
schnell und man fühlt sich akzeptiert. Zudem fiel es mir in meinem Korridor nicht leicht mit der
Sauberkeit und der Ordnung meiner Mitbewohner klarzukommen. Wir hatten einen Putzplan,
allerdings hat sich die Hälfte meiner Mitbewohner nicht an diesen gehalten und wir hatten viele
Korridortreffen in dem man den Putzplan immer und immer wieder durchgehen musste. Es hat sich
aber gezeigt dass dieses Problem nicht in allen Korridoren auftritt sondern eher ein Einzelfall ist.
Dadurch dass die Küche und das Wohnzimmer der einzelnen Korridore komplett ausgestattet sind,
musste man keine neuen Töpfe, Teller oder Besteck kaufen und konnte in dieser Hinsicht Geld
sparen. Auch zwei Waschmaschinen und zwei Trockner stehen zur Verfügung. Hat man ein Problem
in seinem Zimmer (sollte also beispielsweise etwas kaputt gehen oder sollte die Matratze zu
durchgelegen sein), dauert es nicht lange und die Uni hilft, ohne dass man etwas dazu zahlen muss.
Das Studentenwohnheim in welchem im gewohnt habe, „Studentgatan“, besteht aus 15 Häusern mit
jeweils sechs Korridoren. Alle Häuser stehen nebeneinander auf einer Straße, welche umgeben von
einem Wald auf der einen und der Uni auf der anderen Seite, ist. Durch die direkte Anbindung zur
Uni hat man keinen weiten Weg und findet sich schnell zurecht. Das Studentenwohnheim bietet
zudem ein „Outdoor- Fitnessstudio“, Fußball-, Volleyball- und Basketballplätze sowie diverse Grillund Lagerfeuerplätze im Wald. Durch diese Vielfalt an Angeboten wirkt das Studentenwohnheim an
sich wie ein kleines Studentendorf. Einige Austauschüler haben in einem anderen Wohnheim
gewohnt, welches fünf Minuten von der Uni entfernt war, aber die gleichen Angebote bietet.
Dadurch, dass sehr viele Studenten in den verschiedenen Wohnheimen wohnen sind immer
Menschen auf der Straße, wodurch man immer den Eindruck hat, dass man sicher ist. Natürlich wird
von den Tutoren empfohlen dass man nicht alleine nach Hause gehen sollte, dennoch hatte ich nie
das Gefühl in Gefahr zu sein. Damit man nach einem langen Studentenabend in der Stadt sicher nach
Hause kommt werden Busse eingesetzt, welche die Studenten umsonst nach Hause fahren. Vor
kurzem hat ein neuer Supermarkt aufgemacht „ICA“, welcher nur wenige Minuten Fußweg von der
Uni entfernt ist. ICA ist ein wenig teurer als der andere Supermarkt in der Stadt „Willys“, ist allerdings
besser an die Uni angebunden.

Die Universität an sich ist sehr auf das Wohlbefinden ihrer Studenten fokussiert. Ich musste schon
vor meiner Ankunft in Schweden meine Kurse wählen und konnte damit sichergehen, dass mir diese
Kurse auch an der Universität zu Köln anerkannt werden. Das Kurssystem ist allerdings anders als das
der Universität Köln. Die Kurse sind in Blöcke geteilt, was bedeutet, dass man einen Kurs pro Monat
hat. Nach dem Monat wird man auf eine bestimmt Art und Weise geprüft, hauptsächlich werden
Aufsätze geschrieben. Nach dem Monat startet ein neuer Kurs und der vorherige ist vorbei. Dadurch
ist man quasi dazu gezwungen ständig zu lernen und den Inhalt des Seminars zu wiederholen. Das
hat zu Anfang sehr anstrengend geklungen, hat sich für mich aber als positiv gestaltet da ich häufig
Dinge vor mich herschiebe und Schweden mir beigebracht hat am Ball zu bleiben. Wenn man einen
Kurs nicht besteht, hat man die Möglichkeit eine weite Prüfung abzulegen oder seinen Aufsatz zu
überarbeiten. Die Professoren sind in dieser Hinsicht sehr hilfsbereit und geben viele Anmerkungen
was in dem „Re- Exam“ verbessert werden kann. Sollte man mit den Unterrichtsmethoden oder dem
Inhalt eines Seminars nicht zufrieden sein, sind die Professoren offen für jede Kritik und versuchen
sich an den Vorschlägen und Bedürfnissen der Studenten zu orientieren. Man ist darauf bedacht
dass Studenten sich wohl fühlen. Dadurch ist ein angenehmes Klima an der Uni die Normalität. Die
Studenten fühlen sich nicht unter Druck gesetzt und jeder ist sehr hilfsbereit.
Die Gebäude der Uni sind alle auf einem Campus verteilt, sehr modern und bieten eine angenehme
Atmosphäre. Es gibt viele Cafés und verschiedene Restaurants. Zusätzlich gibt es eine, von Studenten
geleitetes Café/Bar. Dort ist es sehr leicht neue, nette Leute kennen zu lernen.
Die Stadt Örebro ist eine Kleinstadt, welche dennoch größer ist und mehr zu bieten hat als man
denkt. In vielen kleinen Straßen verstecken sich Cafés und Geschäfte. Das Schloss ist eine schöne
Sehenswürdigkeit. Zudem ist die Umgebung von Örebro, welche hauptsächlich aus
Naturschutzgebieten besteht gut zu erreichen und der viertgrößte See „Hjälmaren“ nur wenige
Minuten vom Stadtzentrum Entfernt. Mir persönlich hat diese Nähe zur Natur sehr gut gefallen und
der Kontrast zum Stadtleben war sehr erholsam. Örebro ist eine sehr Fahrradfreundliche Stadt aber
auch die Buspreise sind erschwinglich. Zudem zählt eine Busfahrkarte drei Stunden lang. Da Örebro
eine kleine Stadt ist, treffen sich alle Austauschschüler ständig an den gleichen Orten wieder. Die
ermöglicht, dass sich alle mit allen anfreunden und es keine Gruppentrennung gibt. Auch das
kostenlose Freilichtmuseum ist sehr schön.
Da Örebro im Herzen Schwedens liegt ist es leicht von dort aus die verschiedenen Städte oder
interessanten Orte Schwedens zu erreichen. Die Erasmusorganisation „ESN“, welche sich um die
Austauschschüler in Örebro kümmert, bietet diverse Reisen, wie beispielsweise nach Lappland oder

Norwegen, an. Nimmt man an diesen Reisen teil, muss man sich selber um nicht viel Weiteres
kümmern. Wenn die Reisedaten allerdings mit dem Stundenplan kollidieren ist es nicht schwer
seinen eigenen Trip zu organisieren. Ich bin mit einer Gruppe von neun Leuten mit einem
Übernachtzug von Stockholm nach Kiruna, einer Stadt in Lappland, gefahren. Dort hatten wir uns ein
Appartement gemietet. Wir haben das Eis Hotel besichtigt, Hundeschlitten gefahren. Außerdem
haben wir uns an einem Tag einen Minivan gemietet und sind in das Naturschutzgebiet bei Absiko
gefahren um uns die Landschaft von Lappland anzuschauen. Außerdem haben wir Rentiere gesehen
und eine der größten Mienen der Welt besucht. Da dieser Naturschutzpark dafür bekannt ist, dass
man die Polarlichter dort gut sehen kann haben wir gewartet bis es dunkel ist und wurden für unser
Warten belohnt.

Ein weiterer Trip welcher von ESN angeboten wird, allerdings nicht in meinen Stundenplan gepasst
hat war Norwegen. Der Zug von Örebro nach Oslo kostet um die 15 Euro und von dort aus sind wir
weiter nach Stavanger gefahren um die Wanderungen zu dem „Kjeragbolten“ sowie dem
„Preikstolen“ zu machen. Diese Reise ist sehr empfehlenswert, eine Landschaft wie die norwegischen
Fjords sieht man nicht oft.

Des Weiteren ist es leicht, von Örebro aus kleinere Trips zu machen. So haben wir Uppsala und
Karlstad gesehen und sind in die benachbarten Dörfer Örebros (wie beispielsweise Nora), gefahren.
Da es einen sehr günstigen Bus von Örebro nach Stockholm gibt, haben wir einige Wochenenden
dort verbracht. Ich persönlich kann es aber sehr empfehlen auch einige Zeit in Göteburg zu
verbringen. Stockholm ist als Hauptstadt eine sehr schöne Stadt, Göteburg bietet aber meiner
Meinung nach mehr Charme und Frische. Zudem ist es um einiges günstiger als Stockholm. Von
Göteburg aus ist es sehr empfehlenswert auch die „Bohuslän“ Küste anzuschauen. Die kleinen Dörfer
am Meer, insbesondere das Dorf Smögen, beeindrucken mit seiner Architektur und seiner Natur.
Außerdem ist es leicht, von Örebro aus die Städte Karlstad und Uppsala zu besuchen. Beide sind sehr
schön und einen Tagestrip wert.

Durch die schwedischen Tutoren, mit denen man sich schnell anfreundet, lernt man schnell die
schwedischen Traditionen wie die Walpurgisnacht am 30. April oder Midsomma, kennenzulernen. An
Walpurgisnacht wird ein feuern am Schloss in Örebro entzündet, ein Chor singt und die Geister des
Winters werden vertrieben. Die Bar an der Uni hat ein Festival für die Studenten veranstaltet. Da
Midsomma bei eher ein Familienfest ist, wurden wir von einer Schwedin zu sich und ihrer Familie
eingeladen um dort traditionell Midsomma zu feiern.

Schweden ist als ein sehr teures Land bekannt. Dies kann ich nur bestätigen, allerdings orientiert sich
die Stadt Örebro sehr an den Studenten und dadurch ist es um einiges günstiger als in anderen
Städten Schwedens. Essengehen und Grundnahrungsmittel sind nicht Ausschlaggebens teurer als in
Deutschland und dadurch hat man mehr das Gefühl sich mehr leisten zu können.
Eine weitere Sache, welche mich sehr an Schweden fasziniert hat, war der Sonnenauf- und
Untergang. Zu Beginn meines Auslandsaufenthaltes ist die Sonne bereits um 3 Uhr nachmittags
untergegangen. Dies hat sich aber innerhalb der folgenden 5 Monate dahingehend verändert, dass
sie zum Ende meines Auslandsaufenthaltes hin um 12 Uhr Nachts unter und um 2 Uhr morgens
aufgegangen ist, bzw. zu dem Zeitpunkt wurde es wieder hell. Diese permanente Helligkeit hat mich
sehr fasziniert und beeindruckt. Es ist passiert, dass meine Freunde und ich bis spät in die Nacht

Draußen saßen und nicht bemerkten wie spät es ist, da noch Tageslicht war.
Zusammenfassend, kann ich ein Auslandsemester in Örebro nur empfehlen. Ich hatte eine
wunderschöne Zeit dort und habe viele Erfahrungen gesammelt und viel dazu gelernt. Die Universitet
Örebro hat alle Austauschüler so gut betreut, dass man sich immer gut aufgehoben hat und
Probleme nicht aufkamen.

