Mein Auslandssemester an der Örebro Universitet / Schweden
Wintersemester 2013/2014
Vorbereitung
Die Vorbereitungen für das Auslandssemester an der „Örebro Universitet“ liefen
reibungslos und ohne Probleme. Noch bevor ich mich an meiner
Heimatuniversität für Örebro beworben habe, konnte ich mir auf der Internetseite
der Universität alle wichtigen Informationen besorgen. Dies hat maßgeblich zu
meiner Entscheidung für Örebro beigetragen, da alles sehr gut organisiert erschien
und Austauschstudenten ausdrücklich willkommen geheißen wurden. Nach dem
üblichen Bewerbungsprozess über meine Heimatuniversität ging dann alles ganz
schnell. Ich informierte mich auf der Homepage der Universität Örebo über
mögliche Kurse, die ich wählen, und Credits, die ich erwerben konnte. Alle
Dokumente, die die „Örebro Universitet“ von mir brauchte, standen zum
Herunterladen zur Verfügung. Man musste seine Kurswahl angeben und auch ob
man ein Zimmer in Örebro vermittelt bekommen möchte oder nicht. Ebenfalls
konnte man sich schon für das Orientierungsprogramm anmelden. Wenige
Wochen später erhielt ich dann den „Letter of Acceptance“ mit allen weiteren
Schritten und Informationen. Der Bewerbungsprozess verlief komplikationslos
und bei Fragen standen der „international coordinator“ sowie der „student
coordinator“ jederzeit hilfsbereit zur Verfügung.
Unterkunft
Wie oben schon erwähnt, musste man vorab angeben, ob man eine der
Wohnmöglichkeiten in Anspruch nehmen möchte. Es gibt drei Wohnbezirke, in
denen man untergebracht werden kann, jeweils zu unterschiedlichen Mietpreisen.
Allerdings erfährt man erst vor Ort, in welchen der drei Wohnheime man
untergebracht ist und somit auch wie viel man bezahlen muss. Es gibt zwei
Wohnbezirke, „Tybblegatan“ und „Studentgatan“, in denen man sein eigenes
Zimmer und Bad auf einem Korridor mit fünf bis sechs weiteren Personen hat.
Die Küche und das Wohnzimmer werden geteilt. Der dritte Wohnbezirk,
„Brickebacken“, liegt etwas außerhalb, ca. 15 Minuten mit dem Fahrrad vom
Campus entfernt, und man lebt dort in 3er-4er WGs. Ich habe in Tybblegatan
gewohnt und war äußerst zufrieden damit. Die Zimmer sind in allen drei
Alternativen gleich möbliert. Allerdings muss man sich viele Dinge vor Ort noch
selber kaufen. Zum Beispiel gibt es keine Bettwäsche, Vorhänge usw. Ebenfalls
muss man in einigen Korridoren sein eigenes Geschirr mitbringen. Es gibt aber
die Möglichkeit, viele Sachen schon recht günstig im Second-Hand-Shop des
ESN Arrival-Camps zu kaufen. Außerdem ist ein Besuch bei IKEA fester

Bestandteil des Orientierungsprogramms, dort findet man dann alles, was man
noch braucht.
Ankunft
Spätestens als ich in Örebro angekommen bin, haben sich alle Zweifel und Ängste
verflüchtigt! Wir wurden sehr herzlich von Studenten des „Erasmus Student
Network“ (ESN) empfangen. Diese sind sogenannte „Fadder“, nicht nur
schwedische Studenten sondern auch anderer Nationalitäten, die sich zu Beginn
um uns gekümmert haben und im gesamten Semester als Ansprechpartner zur
Verfügung standen. Im Arrival Camp erhielten wir dann auch unsere
Zimmerschlüssel, den Universitätsausweis, die schwedische SIM-Karte und viele
weitere Informationen über den Ablauf der ersten Wochen. Außerdem lernte man
dort schon die ersten anderen Austauschstudenten kennen.
Das Orientierungsprogramm war wie alles andere auch, hervorragend organisiert
und bot ideale Möglichkeiten, die anderen Studenten sowie die Universität und
die Umgebung besser kennenzulernen. Ich muss sagen, dass man gar nicht dazu
gekommen wäre das Zuhause zu
vermissen, da wir den ganzen Tag
und oft auch bis spät in die Nacht
beschäftigt
waren.
In
kleinen Gruppen, den
sogenannten
„Faddergroups“, die vorab schon
eingeteilt wurden, haben wir den
Campus und die Stadt erkundet.
Außerdem haben die Fadder uns
das Nachtleben in Örebro und
günstige Möglichkeiten
zum
Ausgehen und Einkaufen gezeigt. Highlight dieser zwei Wochen war der
Ausflug nach „Herfallet“, ein Naturreservoir am See Hjälmaren, einer der
größten Seen in Schweden. Nachdem das Orientierungsprogramm beendet war,
hat man sich schon viel heimischer gefühlt, die Aktivitäten mit den Faddern und
den anderen Austauschstudenten waren damit keinesfalls beendet.
Studium
An der Universität in Örebro gibt es „Part-Time“ und „Full-Time“ Kurse.
„PartTime“ Kurse dauern in der Regel 10 Wochen und „Full-Time“ Kurse 5
Wochen. Sie schließen meist mit einer Klausur ab. Zudem besteht ein großer Teil
aus Gruppenarbeiten, in denen ein längeres Paper geschrieben wird. Da man nur

wenige Präsenzstunden an der Universität hat, kann man sich seine restliche
Arbeitszeit frei einteilen. Die Unterrichtsform ist also ganz anders als in
Deutschland. Außerdem ist die Atmosphäre viel persönlicher, da die Kurse viel
kleiner sind und die Dozenten beim Vornamen genannt werden. Für mich
persönlich wurden nicht so viele Kurse angeboten, was ich ein bisschen schade
fand, aber das ist natürlich immer Studiengangabhängig und ging nicht allen so.
Die zwei Schwedischkurse, die von der Universität angeboten werden, kann ich
nur empfehlen. Vor allem mit Deutsch als Muttersprache kann man schnelle
Fortschritte erzielen. Auch wenn man in Schweden überall mit Englisch
durchkommt, so ist es doch nicht schlecht etwas Schwedisch zu können,
außerdem gehört es meiner Meinung nach dazu, sich auch um die Sprache des
Gastlandes zu bemühen.
Soziales Leben & Freizeit
Für das soziale Leben bleibt in Örebro neben der Universität sehr viel Zeit. Für
schwedische Verhältnisse ist Örebro mit seinen knapp 130.000 Einwohnern eine
große Stadt. Es gibt einige Sehenswürdigkeiten wie das Schloss, die Altstadt
„Wadköping“ und den Aussichtsturm „Svampen“. Außerdem erreicht man sehr
schnell das Naturschutzgebiet am See Hjälmaren, und auch andere schöne
Ausflugsziele in der Natur sind mit dem Bus schnell zu erreichen. Die Innenstadt
von Örebro ist sehr belebt und es gibt viele Geschäfte, Cafés, Restaurants, Bars
und Clubs. Es wird also nie langweilig.
Natürlich bietet es sich auch an weitere Städte zu bereisen. Nicht nur Stockholm,
Göteborg, Uppsala und Malmö sind einen Besuch wert, sondern auch Helsinki,
Oslo und Kopenhagen erreicht man relativ einfach und kostengünstig. Ich habe
diese Möglichkeiten gerne genutzt und war begeistert von den verschiedenen
Eindrücken.
Über das ganze Semester organisiert ESN einige Partys, International Dinners,
Movie Nights und andere Aktivitäten. Außerdem kann man an Fahrten
teilnehmen, die von einer Reiseorganisation
angeboten werden, wie zum Beispiel
Reisen nach Russland, Norwegen und
Lappland. Diese mitzumachen lohnt sich
auf jeden Fall! Ich habe leider nur die
Norwegenreise mitgemacht, aber diese war
ein einmaliges Erlebnis und ich kann nur
jedem empfehlen, dort mitzufahren.
Im Alltag haben wir oft zusammen
gekocht, Filme geschaut usw. Ich würde
auf jeden Fall empfehlen eine

Mitgliedschaft im Fitnessstudio
zu
erwerben. Das Kursangebot ist
riesig, es ist für jeden etwas dabei und das Studio ist gut ausgestattet. Auf dem
Campus befindet sich extra für Studenten ein von Studenten geführter Pub/Club
namens „Kårhuset“. Dort kann man mittags günstig essen und auch abends gibt
es angemessene Getränkepreise. Vor allem wenn es kälter wird, ist es sehr
angenehm nicht immer in die Stadt fahren zu müssen.
Tipps
In Schweden sind die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Deutschland sehr
viel höher. Daher empfiehlt es sich in größeren Supermärkten einzukaufen, wie
zum Beispiel „Willys“. Dieser ist ca. 15 Gehminuten von der Universität entfernt.
Außerdem lohnt es sich durchaus zu Lidl zu fahren. Dies ist zwar mit etwas
Fahrzeit verbunden, aber die Lebensmittel sind deutlich günstiger.
Da mindestens in den ersten zwei Nächten noch kein Bettzeug im Zimmer
vorhanden ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, von Zuhause einen Schlafsack
oder eine dünne Decke mitzubringen. Außerdem ist ein Lankabel nützlich, da es
in den Wohnheimen kein Wlan gibt.
Ansonsten solltet ihr noch folgende Dinge über Schweden wissen: Die Schweden
sind ein sehr schüchternes Volk. Das heißt es dauert einige Zeit, bis man mit ihnen
Kontakt knüpfen kann. Dabei hilft es, sich mal zur „Fika“ (Kaffeepause) zu
treffen, um einander besser kennenzulernen. Dies ist eine sehr schöne
schwedische Tradition, die ihr sicher auch sehr schnell kennen lernen werdet. Im
Übrigen sind sie sehr herzliche und hilfsbereite Menschen, was ihr sicher auch
schnell merken werdet.
In Schweden ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Clubs bereits um 2 Uhr
schließen müssen. Das heißt, dass man sich schon früher zu sogenannten
„Prepartys“ trifft und dann gemeinsam zur Party geht. Üblich sind auch
„Afterpartys“ für alle, die noch nicht genug vom Feiern haben. Was für uns auch
erst einmal ungewöhnlich ist, sind die hohen Alkoholpreise, sowohl im Geschäft
als auch in Bars und Clubs. Außerdem kann man im normalen Supermarkt nur
Alkohol bis 2,8% kaufen, für alles Weitere gibt es einen extra Laden in der Stadt.

Fazit
Meine Entscheidung, ein Auslandssemester in Schweden zu verbringen, war eine
der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich würde diesen Schritt immer
wieder tun und ich kann nur jedem empfehlen eine längere Zeit im Ausland zu
verbringen. Ich persönlich habe schöne und wertvolle Erfahrungen in Schweden
gemacht, aber egal für welches Land und für welche Universität man sich
entscheidet, man wird eine unvergessliche Zeit haben und Freunde für‘s Leben
finden! Nach Örebro kann man bedenkenlos reisen. Es ist alles bestens organisiert
und man wird zu
keinem
Zeitpunkt
alleine gelassen. In
meiner gesamten Zeit
dort hat
es
keine
Schwierigkeiten
gegeben.
Außerdem
bietet Schweden viele
Möglichkeiten
zu
reisen und neue Länder
und Städte zu erkunden.
Seine Kultur ist es wert
sie kennenzulernen, sie
unterscheidet
sich
deutlicher von unserer als man denkt.
Egal für was du dich entscheidest, du wirst tolle Menschen aus
aller Welt kennenlernen und viel offener für Neues und Fremdes werden! Es ist
eine Erfahrung für‘s Leben, von der man noch sehr lange zehren kann. Die Welt
hat viel mehr zu bieten als wir vermuten, wir müssen es nur entdecken!

