Erasmus-Erfahrungsbericht Universität Örebro, Schweden Sommersemester 2013
Ich hatte sehr viel Spaß in Schweden und kann das sehr gut empfehlen, wenn ihr euch von den
Punkten unten nicht abschrecken lässt. Die Universität ist äußerst gut organisiert, ebenso das
Erasmus-Orgateam.
Ihr werdet richtig an die Hand genommen und es sind immer Ansprechpartner für alle Belange da.
Da ich im Wintermonat angereist war, hatte ich aufgrund der winterlichen Verträumtheit, die die
schwedische Ausgehfreudigkeit stark beeinträchtigt, sehr sehr viel Zeit. Die Seminare finden in
Blöcken statt. Auf diese Weise hat man zum Teil 2-4 Wochen mehrmals wöchentlich Veranstaltungen
desselben Seminars, dann aber wieder auch 2 Wochen Pause. Ich hatte mich in den Wintermonaten
mit ein paar Mitbewohnern angefreundet, das Studium verfolgt, Veranstaltungen an der Örebro
Musikhochschule besucht und Uni-Freizeitangebote wie Sport und Musik wahrgenommen und sehr
viel gelesen. Städte erkunden bei minus 15 Grad macht nämlich leider nicht so viel Spaß. Und ohne
die gewohnte WG- und Kneipenkultur fühlte ich mich anfangs etwas verloren. Ich wünschte ich hätte
damals schon die Couchsurfer-Treffen in Örebro für mich entdeckt (dazu unten mehr).
In den Sommermonaten hingegen hatte ich ein paar Wochen vorlesungsfreie Zeit und die Freundschaften hatten sich intensiviert, sodass wir alle zusammen viele Ausflüge in andere Städte oder in die
Natur gemacht haben. Ab da lernte ich auch die schwedische Mentalität immer zu schätzen. Obwohl
diese manchmal etwas schüchtern und linientreu erscheint, ist sie gleichermaßen respektvoller und
freundlicher. Das studieren an der Universität war vom Niveau her angemessen. Etwas ungewohnt
waren die Gruppenarbeiten und die vielen Hausaufgaben, die die geringe Vorlesungszeit kompensiert.
Ein gewissenhaftes zeitintensives Studieren wird von allen gezeigt und von dir voraus gesetzt.
Ich habe meinen Auslandsaufenthalt sehr genossen. Einige Dinge hätte ich aber trotzdem schon
gerne vorher gewusst, die ich euch nun mitteilen möchte.
• Schweden sind schüchtern, es braucht einige Zeit um z.B. mit dem Mitbewohnern warm zu werden.
Wöchentlich trifft sich aber eine sehr aufgeschlossene couchsurfer-Gruppe (unten mehr dazu).
Außer einige Ausnahmen, bevorzugen auch die meisten Schweden ein eher ruhiges und
zurückgezogenes Leben.
• Alkohol ist teuer, ca. 7 € je Bier in der Kneipe. Im Supermarkt kannst du lediglich 2,8%iges Bier
kaufen. Alles andere gibt es im Systembolaget, der nur bis Fr. 18 Uhr geöffnet hat.
dementsprechend gibt es keine Kneipenkultur. Pack dir was ein, deine schwedischen Freunde
werden es dir danken. Der billigste Rotwein fängt bei 20€ an, Schnaps bei 40 €.
• Es gibt keine WGs! Nur von der Uni organisierte Studentenwohnheime. Die Bewohner suchen sich
ihre Mitbewohner nicht aus. Die Atmosphäre ist meistens die einer Zwecks-WG
• Es gibt Securities in den Kneipen, die auf deinen Alkoholpegel achten. Kneipen und Clubs schließen
in der Regel gegen 2 Uhr morgens
• Örebro City hat man in 20min Fussweg komplett erkundet
• Der Campus liegt von dieser City nochmal 20min Busfahrt entfernt.
• Es lohnt sich mit google street view sich auf das Kommende vorzubereiten.
• Du wirst in den Wintermonaten sehr viel Zeit haben, pack dir Bücher und Dokus ein
• In den Wintermonaten sind alle Schweden vergleichsweise ruhig, leben zurückgezogen und sind
nicht gerade unternehmungsfreudig. In den Sommermonaten hingegen blühen alle auf, das Volk
scheint wie ausgewechselt zu sein. Sie sind lauter, unternehmen viel und treffen sich häufig.
• In Örebro hält sich das Freizeitangebot stark in Grenzen. Es gibt lediglich zwei schlimme
Mainstreams-Clubs und eine Rockkneipe. Der hohe Eintrittspreis lohnt sich leider nicht immer.
• Die Uni-Kurse sind sehr zeitintensiv. Lasst dich nicht von der Vorlesungszeit täuschen.
Hausaufgaben und Gruppenmeetings wird es reichlich geben.
• Versuche viele schwedische Städte zu bereisen. Wenn du nur in Örebro bleibst, hast du echt was
Verpasst.

Vorbereitung
Als allererstes braucht ihr eine Kreditkarte. Ohne die kommt man in Schweden nicht weit. Zum
Beispiel kann das Busticket beim Fahrer nur mit Kreditkarte bezahlt werden. Hierbei bietet sich die
Deutsche Kreditbank (DKB) an. Wenn ihr Geld in Schweden abhebt, müsst ihr dann nämlich keine
Gebühren zahlen, bei allen anderen Banken aber schon (in der Regel 1%, aber mindestens 5 €). Die
Kreditkarte bei der Deutschen Kreditbank funktioniert wie eine Prepaidkarte, die zwar aufgeladen
werden muss, mit der man sich aber ergo auch nicht verschulden kann.
Die Flüge sollten möglichst früh gebucht werden. Am günstigsten bekommt man sie bei ryanair oder
germanwings. Allerdings schaut euch hier nochmal den Kostenzuschlag für das Gepäck genauer an.
Der Flughafen „Stockholm Skavsta“ und „Stockholm Arlanda“ sind preislich gesehen ungefähr gleich
weit weg vom Stockholmer Hauptbahnhof.
Ihr braucht gefütterte Stiefel, eine Fließjacke und Mütze/Schal/Handschuhe, die auch was aushalten! Die H&M Handschuhe machen einen nur unglücklich.
Das Erasmus-Stipendium wird euch erst in der Mitte des Aufenthalts ausgezahlt. Die Miete für das
Studentenapartment muss aber schon vorher komplett bezahlt werden. Das heißt ihr müsst 1200 €
vorstrecken! Es lohnt sich, Auslandsbafög schon früh zu beantragen. Das kann man auch bekommen, wenn man nicht Bafög-berechtigt ist.
Nicht vergessen, ein Urlaubssemester zu beantragen, falls ihr Bafög bezieht. Sonst wird es Probleme mit der Berechnung der Regelstudienzeit geben. Das NRW-Ticket bekommt ihr dann aber
trotzdem. Eurer Status ist dann „beurlaubt und immatrikuliert“, das heißt, es wird keine Veränderung
für die Jobsuche/Krankenkassenbeiträge geben, allerdings könnt ihr während der Beurlaubung keine
Leistungen erbringen (Hausarbeit abgeben, Prüfung teilnehmen, …).
Es wird ein Formular der Uni Örebro geben, wo und mit wem ihr wohnen wollt. Es gibt ein Feld für
besondere Anmerkungen. Schreibt dort auf jeden Fall „Tybblegatan or Studentgatan“ rein, sonst
landet ihr womöglich im unbeliebten Studentenwohnheim „Brickebacken“, welches außerhalb liegt
und wo du keine schwedischen Mitbewohner haben wirst.
Ankommen in Örebro
Ihr werdet in eure Apartments gefahren. Dort findet ihr Internetanschluss und ein möbliertes Zimmer
vor. Es gibt keine Decken vor Ort! Also packt entweder einen Schlafsack ein oder schaut euch in der
Küche nach einer Fließdecke um. Im Verlauf der Woche wird aber ein Ausflug nach IKEA organisiert.
Reisen in Schweden
Zugtickets bucht man am besten auf der Webseite www.sj.se . Sobald ihr eine schwedische Handynummer habt (stellt das Örebro-Erasmus-Orgateam) könnt ihr euch dort die Tickets als SMS schicken
lassen (anstatt sie immer auszudrucken). Mit der SJ-App kann man dann sogar Zug- und Bus-Tickets
easy von unterwegs buchen und als SMS erhalten. Schaut auf jeden Fall immer bei den „last minute“
Tickets nach!
Ich würde jedem empfehlen ein Profil bei www.couchsurfing.com anzulegen. Die Youth Hostels sind
nicht billig, aber die Schweden freuen sich immer über Couchsurfer. Auf diese Weise kann man auch
spontan Wochenendtrips machen (in Kombination mit den sj last minute tickets) und die Stadt von
Insidern kennen lernen. CouchSurfing ist ein kommerzielles, aber kostenloses, internetbasiertes
Gastfreundschaftsnetzwerk. Die Mitglieder nutzen die Website, um eine kostenlose Unterkunft auf
Reisen zu finden, selbst eine Unterkunft oder auch anderes anzubieten, wie beispielsweise einem
Reisenden die Stadt zu zeigen.
In welcher Stadt es was zu sehen gibt, schaut ihr am besten unter der englisch-sprachigen WikitravelWebpage nach http://wikitravel.org/en/Sweden dort gibt es die besten insider Tipps. Am besten lassen
sich diese mit Couchsurfern erkunden.
Wen es in den Norden zieht, sollte sich Kiruna anschauen. Den günstigsten all-inklusive Trip gibt es
unter http://taubeactivity.vpsite.se/2-days-tour.html Nach Kiruna kann man zwar mit dem Zug fahren
(ca. 15 Stunden, ca. 150 €), ich empfehle jedoch mit den Zug nach Stockholm zu fahren und von dort
aus mit dem Flugzeug weiter zu fliegen.
Die schönste Stadt, die ich in Schweden gesehen habe, war mit Abstand Götheburg. Das kann ich nur
empfehlen (in Kombination mit den Insider-Tipps von Wikitravel)
Freizeit in Schweden
Alternative/Rock/Metal in Örebro
https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Central-Park/429432033797555
https://www.facebook.com/VirusOrebro
https://www.facebook.com/PlektrumBar

https://www.facebook.com/rock.orebro?fref=ts
Stockholm
https://www.facebook.com/kafe44?hc_location=stream
links alternative Veranstaltungen
https://www.facebook.com/pages/Motkraftnet/140288066018310?hc_location=stream
Reisen
www.sj.se lastminute tickets checken! Die app lohnt sich
http://www.lanstrafiken.se/orebro app lohnt sich
Natur in Örebro
In der Nähe der Haltestelle „Naturens Hus“ gibt es einen See zum Eislaufen (mit Schlittschuhverleih);
Südlich des Campus' gibt es eine Skilanglaufpark (kein Eintritt, aber ohne
Skiverleih); Im Sommer kann man hier wandern und Kanu fahren
http://www.regionorebro.se/blameny/internationellt/aufdeutsch.4.6011b709115adf673208000974.html
Freundschaften in Schweden
Die schwedische Gesprächskultur scheint auf den ersten Blick nicht der Deutschen unterschiedlich zu
sein.
Als Faustregel kann man sich aber merken: Deutsche wirken auf Schweden so, wie viele Südländer
auf die Deutsche: lauter und temperamentvoller. Das ist nicht schlimm, aber Schweden fühlen sich
dann oft “überrumpelt“ und ziehen sich zurück. Der Schweden-Knigge besagt
– Schweden mögen keine Konfrontation, wenn sie mit dir ein Problem haben oder anderer Meinung
sind, werden sie es dir nicht sagen sondern eher das Gesprächsende suchen. Sie mögen es
dementsprechend auch nicht,wenn du sie zu einer Stellungnahme nötigst; immer ausreden lassen
– sich relativ lange mit dem Small-Talk Niveau zufrieden geben, Freundschaften brauchen Zeit in
Schweden
– es klingt komisch, aber Augenkontakt nicht von weiten aufnehmen, das wird als aufdringlich
empfunden
– an der Bushaltestelle Abstand von ca. anderthalb Meter wahren, wird sonst ebenfalls als aufdringlich
empfunden
– die Natur respektieren (nichts liegen lassen)
– Verabschiedet wird sich kurz und knapp, nicht persönlich nehmen!
Wer seine Mitbewohner kennenlernen will, lädt sie am besten per Kühlschrankpostit zum Kaffetrinken
in der
WG ein. Immer wieder ein „Hallo wie gehts“ ist langfristig viel effektiver als jemanden zuzuquatschen.
Ich wünsche euch viel Spaß!

