Mein Erasmus- Semester in Örebro (SoSe 2015)
Ich habe im 4. Semester meines Sonderpädagogikstudiums an der
Universität in Örebro, Schweden, studiert.
Vorbereitungen und Tipps
Ein Jahr vor Beginn meines Semesters habe ich mich beim ZIB der HumF beworben und habe
glücklicherweise einen Platz an meiner Erstwunsch-Uni in Örebro bekommen.
Ich fand es sehr schön, im Sommersemester nach Schweden zu gehen.
So hat man die Möglichkeit noch ein paar Wochen einen richtigen Winter
zu erleben und später aber auch in den Genuss des schwedischen
Frühlings zu kommen und sich von den immer länger werdenden Tagen
faszinieren zu lassen.
Allerdings beginnt das schwedische Frühlingssemester bevor das
deutsche Wintersemester zu Ende ist. Deswegen habe ich die letzten drei
Wochen

des

Wintersemesters

in

Köln

verpasst.

Das

macht

den

Organisationsaufwand höher, da mit jedem Dozent abgesprochen werden
muss, wie man eine Prüfungsleistung erbringen kann. Es ist jedoch machbar,
da eigentlich jeder Dozent Auslandsaufenthalte unterstützenswert findet und dir keine Steine in
den Weg legen möchte. Ich konnte eine mündliche Prüfung vor meiner Abreise machen, ein
Portfolio habe ich während meiner Zeit in Örebro fertig gestellt und Klausuren und Hausarbeiten
habe ich nach dem Ende meines Auslandsaufenthalts nachgeschrieben.
Zur Vorbereitung habe ich zwei Schwedisch-Kurse an der Volkshochschule besucht. Auch wenn
nahezu jeder Schwede perfekt Englisch spricht, fand ich es sehr nützlich, ein bisschen Schwedisch
zu sprechen. Wenn man vor seinem Aufenthalt schon mit dem Schwedisch Lernen begonnen hat,
kann man ohne großen Aufwand im Alltag und durchs Zuhören einiges dazulernen, sind doch
Schwedisch und Deutsch ziemlich ähnlich.
Sehr nützlich ist es auch, sich vorher eine Kreditkarte zu organisieren, z.B. bei der DKB. In
Schweden kann man alles mit Kreditkarte bezahlen und eigentlich nutzen auch alle Schweden
diese Möglichkeit bei allen Gelegenheiten, teilweise geht es auch nicht anders (z.B. im Bus).
Du solltest auch frühzeitig Auslandsbafög beantragen. Auch wenn du in Deutschland kein Bafög
bekommst, kann es sich lohnen, sich durch die ganzen Formulare zu arbeiten, da das
Auslandsbafög anders berechnet wird.

Unterkunft
Als Austauschstudent in Örebro hat man einen garantierten Platz im Studentenwohnheim, wenn
man das möchte. In der Regel nimmt eigentlich jeder Austauschstudent diesen Platz in Anspruch,
was auch total empfehlenswert ist.
Ich habe in dem Viertel „Studentgatan“ in einem Korridor mit sieben
anderen Studenten gewohnt. Studentgatan liegt direkt neben dem
Campus, die meisten Austauschstudenten waren dort untergebracht.
Jeder hat sein eigenes Badezimmer, Wohnzimmer und Küche werden
geteilt. In meinem Korridor haben vier Austauschstudenten und vier
schwedische Studenten gewohnt, normalerweise ist der Anteil an
Austauschstudenten jedoch geringer.
Mein Korridor war sehr sauber und auch ruhig. Mit den anderen
Austauschstudenten saß ich öfter im Wohnzimmer zusammen,
mit den schwedischen Mitbewohnern habe ich mich immer mal
unterhalten, wenn man sich in der Küche getroffen hat.
Tendenziell kann man schon sagen, dass es schwieriger ist, mit
den schwedischen Mitbewohnern in Kontakt zu kommen.
Allerdings finde ich das auch nur verständlich, wenn doch jedes
Semester die Mitbewohner wechseln.
Ankunft und Einführung
Zusammen mit einer anderen Studentin aus Köln bin ich von Köln nach Stockholm geflogen und
von dort aus mit dem Zug nach Örebro gefahren, wo wir am Bahnhof gleich noch andere
Austauschstudenten getroffen haben. Zusammen haben wir den richtigen Bus zur Universität leicht
gefunden und wurden dort herzlich von unseren Faddern empfangen. Fadder sind Tutoren, also
schwedische Studenten, die sich um neue Studenten kümmern. Wir wurden zu unseren Zimmern
begleitet und abends gab es dann noch die Möglichkeit in der Uni zum gemeinsamen Pizza essen
zusammenzukommen.
Für die Einführungswochen waren wir in Faddergruppen aufgeteilt. Diese Faddergruppen
bestehen aus 11-15 Austauschstudenten und 5 schwedischen Studenten. In den ersten Wochen
unternimmt man viel in diesen Gruppen, sodass man die Möglichkeit hat, sich auf diesem Weg in
kleineren Gruppen kennenzulernen.
Die ersten Wochen waren gut gefüllt mit einem sehr gut organisiertem Einführungsprogramm. Es
gab offizielle Veranstaltungen, wie z.B. die Begrüßung vom Uni-Präsidenten oder Vertretern der

Stadt, bis zu Veranstaltungen mit praktischen Hintergründen, wie eine Fahrt zu Ikea, oder
Veranstaltungen zum Kennenlernen, wie z.B. eine Kneipentour oder viele verschiedene Partys.
Das Einführungsprogramm war extrem gut durchdacht und organisiert
und das Engagement der Fadder wirklich beeindruckend. Man hat sich
total willkommen gefühlt und wurde von seinen Faddern auch immer
ein bisschen umsorgt und bemuttert. Es hat nahezu an nichts gefehlt,
außer vielleicht an ein bisschen Zeit zum Einkaufen und Zimmer
einrichten.
Studium
Ich habe in meinem Semester folgende Kurse studiert:

•

Swedish Language and Culture

•

Education- Special Needs Education

•

Education- Relationship School/ Parents

•

Education- Diversity in the Classroom

Alle meine Kurse waren Full-time Kurse, das heißt, dass man fünf Wochen lang jeweils nur einen
Kurs studiert und diesen anschließend mit einer Prüfungsleistung abschließt. Das stellt ein sehr
angenehmes Studieren dar, da man nicht das ganze Semester auf eine volle Klausurwoche
hinarbeiten muss und sich stattdessen nur auf einen Kurs konzentrieren kann.
Ich hatte meistens nur zwei Mal die Woche Seminare oder Workshops, die oft auch nur 2-3
Stunden lang waren. Ansonsten hatten wir Aufgaben zum Selbststudium. Das heißt, man kann sich
seine Zeit selbst einteilen, sodass man im Endeffekt auch viel Freizeit hat.
In den Education-Kursen hat man zusätzlich noch ein Mal in der Woche einen Praktikumstag in
einer Schule. Das ist eine tolle Möglichkeit, um einen Einblick in das schwedische Schulleben und
das Bildungssystem zu bekommen und mit Lehrern ins Gespräch zu kommen. Gerade wenn man
einer Grundschule (1.-9. Klasse) zugeteilt wird, ist es vorteilhaft, Schwedisch zu können. Wenn
man dem Unterricht nicht folgen kann und auch nicht mit den Schülerinnen und Schülern
kommunizieren kann, kann man aus diesen Praxistagen nicht so viel mitnehmen.
Freizeit und Reisen
Der Kauf eines Fahrrads ist meiner Meinung nach die sinnvollste Investition, die man als Student
in Örebro machen kann. Örebro ist eine absolute Fahrradstadt, man kann alles problemlos mit
dem Fahrrad erreichen. Außerdem kann man so das Geld für Bustickets sparen und hat noch die

Möglichkeit die Natur um Örebro herum zu erkunden. Ich hatte mir ein gebrauchtes Fahrrad
gekauft und hatte auch kein Problem, dieses nach dem Semester wieder zu verkaufen.
Örebro ist eine keine sehr große Stadt, hat aber doch einiges zu
bieten. Man findet viele gemütliche Cafés, außerdem kann man das
Freilichtmuseum „Wadköping“ besuchen, die sehr schöne Aussicht
über Örebro vom Wasserturm „Svampen“ aus genießen oder am
Örebro Schloss entspannen.
Bar- und Partyabende verbringt man meistens auf dem Campus, da dort die Preise sehr
studentenfreundlich sind. Dort befindet sich z.B. das Kårhus, was von ehrenamtlich arbeitenden
Studenten betrieben wird. Tagsüber ist es ein Café, Donnerstagabends ein Pub und
Freitagsabends ein Club. In Studentgatan gibt es noch die Bar „Bryggan“, wo es auch sehr
gemütlich ist.
In den Naturreservaten Oset und Rynningeviken
in Örebro am Hjälmaren-See kann man auch sehr
viel Zeit verbringen. Oset kann man mit dem
Fahrrad von der Uni aus in 10 Minuten erreichen.
Dort befindet sich auch ein sehr schönes Café,
das „Naturens Hus“, in dem man zum typisch
schwedischen „Fika“ gehen kann. „Fika“ bedeutet
Kaffe trinken mit Gebäck oder Kuchen. Die FikaKultur in Schweden ist sehr ausgeprägt und als Austauschstudent passt man sich da gerne an.
Ich hatte mir eine Sportkarte für die Gym an der Uni gekauft. In den Wintermonaten habe ich diese
auch sehr gerne genutzt, das Kursangebot ist sehr gut. Allerdings befindet sich direkt hinter dem
Campus ein wunderschöner Wald, in dem man sehr gut laufen gehen kann. Sobald Schnee und
Eis verschwunden waren, habe ich diesen viel lieber zum Sport machen genutzt.
In der Nähe von Örebro befindet sich der Bergslagsleden, ein wunderschöner Wanderweg. Die
Etappe zwischen Ånnaboda und Suttarboda ist gut mit Bussen zu erreichen und absolut
empfehlenswert.
Da man während des Studiums relativ viel Zeit hat, sollte man diese nutzen, um Schweden ein
bisschen zu erkunden. Örebro liegt zudem sehr zentral in Schweden und stellt einen idealen
Ausgangspunkt für Reisen dar.

Ich habe z.B. an der von ESN Örebro und dem Reiseunternehmen
Scanbalt organisierten Lappland-Reise teilgenommen. Das war eine
tolle Erfahrung, ein absolutes Highlight! Wir haben u.a. eine
Hundeschlittenfahrt gemacht, das Eishotel besichtigt und auch die
Nordlichter gesehen.
Wir haben noch selbst organisierte Trips nach Oslo und Göteborg unternommen. Nach Stockholm
kann man mit dem Busunternehmen Lindberghs sehr günstige Tagesausflüge machen.
Empfehlenswert ist auch die Kleinstadt Nora, die ganz in der Nähe von Örebro liegt und sehr
idyllisch ist.
Nach dem Semester bin ich mit zwei Freundinnen noch rumgereist. Wir waren in Dalarna, eine
Region etwas nördlicher, die wunderschön ist und gerade im Juni
durch nicht endend wollende Tage punktet. Anschließend waren wir an
der Westküste, haben in Göteborg gewohnt und von da aus Ausflüge
in die Fischerorte Smögen und Fjällbacka unternommen.
An Midsommar waren wir bei einer Fadderin in Mariestad am VänernSee eingeladen und konnten glücklicherweise ein richtig echtes
Midsommarfest

erleben

und

die

Traditionen

etwas

näher

kennenlernen.
Anschließend waren wir in Halmstad, dann in Malmö und Kopenhagen, von wo aus wir mit dem
Bus sehr preiswert nach Hause fahren konnten. Das war sehr praktisch, konnte man doch so die
strengen Gepäckvorgaben beim Fliegen umgehen.
Fazit
Ich würde jeden dazu ermutigen, die Möglichkeit eines Erasmussemester zu nutzen und kann
auch im Speziellen Örebro nur empfehlen. Die Betreuung dort ist außergewöhnlich gut, die Uni
sehr modern und die Gegend wunderschön. Schweden insgesamt ist auch sehr interessant im
Rahmen von Lehramtsstudiengängen und besonders für Sonderpädagogen.
Auch wenn ich durch mein Auslandssemester ein Semester länger studieren werde, habe ich nicht
das Gefühl, ein Semester „verschenkt“ zu haben. Ich habe in jeder Hinsicht von dieser Erfahrung
profitiert: Ich konnte mein Englisch verbessern, habe ein bisschen Schwedisch gelernt, konnte
einige internationale Freundschaften knüpfen, die auch über das Semester fortdauern werden und
habe einen Einblick in eine andere Kultur, eine andere Lebensweise erhalten. Ich konnte meine
eigenen Sichtweisen erweitern, was sehr bereichernd ist.

