Ein Auslandssemester in Örebro
Erfahrungsbericht Wintersemester 2014/2015

Hejsan und Willkommen in Örebro!
(Der Hjälmaren zugefroren im Januar)

Vor dem Auslandsaufenthalt
Den Gedanken, ein Auslandssemester zu machen, hatte ich schon länger im Kopf. Wohin
genau es gehen sollte, war mir nicht besonders wichtig. Für mich stand fest: Ich möchte
etwas Neues erleben, meinen Horizont erweitern und neue Orte entdecken. So stieß ich
auf die Website über Erasmus an der Humanwissenschaftlichen Fakultät und klickte mich
durch die Austauschuniversitäten und Erfahrungsberichte. Mir erschien schon vorab alles
sehr gut organisiert, sodass ich den Entschluss fasste, mich einfach für das WS 14/15 als
Erstwahl in Frankreich und Zweitwahl in Örebro, Schweden zu bewerben. Als ich die
Zusage für meine Zweitwahl Örebro erhielt, war ich sehr überrascht und überlegte erstmal,
was ich nun tun sollte. Zugegebenermaßen hatte ich bei der Bewerbung die Örebro
Universitet spontan gewählt, ohne groß darüber nachzudenken, wie ein Semester dort
aussehen könnte und wieso ich eigentlich genau nach Schweden wollte. Dennoch dachte

ich, dass mein ursprünglicher Wunsch, etwas Neues zu erleben und meinen Horizont zu
erweitern, gerade dann zutreffen könnte, wenn ich eben nicht viel über den Zielort wusste
und die Chance, dort hinzugehen, eher unerwartet war. So sagte ich zu. Dadurch, dass
das WS in Örebro schon im August beginnt, waren die Fristen für die Formalia wie das
Transcript of Records und das Grant Agreement praktisch ein paar Tage nach der Zusage
für meinen Erasmus-Aufenthalt, sodass diese Tage etwas stressig waren. Ich war
durchaus überfordert mit dem Papierkram und dennoch kann ich im Nachhinein sagen,
dass anfangs alles komplizierter erschien, als es eigentlich war. Ich würde daher immer
empfehlen, bei offenen Fragen einfach im Zentrum für internationale Beziehungen
nachzufragen, dort wird dir gerne weitergeholfen.
Nachdem all dies getan war, konnte ich mich das erste Mal richtig auf mein anstehendes
Auslandssemester freuen. Ein paar Monate plante ich erstmal gar nicht viel, da ich mit
meinem Studium an der Uni Köln beschäftigt war und mir das Auslandssemester noch
sehr fern erschien. Doch die Monate vergingen und schnell musste ein Flug gebucht
werden. Am 19.08.2014 stieg ich schließlich in den Flieger von Düsseldorf nach
Stockholm zum Arlanda Airport. Glücklicherweise flog ich zusammen mit der anderen
Austauschstudentin der HumFak, sodass keine von uns alleine war. Vom Arlanda Airport
aus nahmen wir den Bus der Linie Swebus nach Örebro. Grundsätzlich würde ich
empfehlen, nach Schweden zu fliegen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Zug zu
nehmen, allerdings dauert das sehr lange und ich persönlich habe damit eher schlechte
Erfahrungen gemacht, da Verspätungen eintreten können und es eher unkomfortabel ist,
mit viel Gepäck im Zug zu sitzen.
Innerhalb Schwedens ist es sehr einfach und günstig, Busverbindungen zu finden. Die
Linien Swebus und Nettbuss fahren viele Städte an, sind online zu buchen und zu
bezahlen und es gibt sogar Studentenrabatt. Zudem besteht die Möglichkeit, von
Stockholm aus mit dem Zug nach Örebro zu fahren.

Unterkunft
In Örebro werden alle Austauschstudenten in einem der zwei Wohnheime in der
Studentgatan und Tybblegatan untergebracht. In diesen lebt man im sogenannten
Corridor-Style, da man sich eine Küche und ein Wohnzimmer mit fünf bis sieben anderen
Personen teilt und ein eigenes Zimmer mit Bad hat. Das Wohnzimmer ist mir sehr positiv
aufgefallen, da es dort eine große Couch, einen Esstisch mit Stühlen und einen Fernseher
gibt, sodass man viele Freunde einladen, kochen und zusammensitzen kann. Jedoch

unterscheiden sich die Wohnzimmer der verschiedenen Korridore insofern, dass einige ein
vollständiges Mobiliar sowie Deko und andere eine eher spartanische Einrichtung
besitzen. Ähnlich ist es in den Küchen- auch dort kann die Anzahl des Bestecks und des
Geschirrs variieren. Es empfiehlt sich immer, die Corridor-Mates sofort zu fragen, welches
Besteck, welches Regal und welches Fach im Kühlschrank man benutzen darf und was
man gegebenenfalls selbst kaufen muss.
Die Zimmer sind alle möbliert, allerdings müssen Decken, Bettwäsche, Vorhänge und
Teppiche etc. selbst gekauft werden. Da die Fahrt nach Ikea allerdings erst nach zwei
Tagen Aufenthalt ansteht, sollte man einen Schlafsack mitbringen, um die ersten Nächte
nicht zu frieren. Kälte in den Zimmern war auch ein allgemeines Thema, in manchen
Räumen schien die Regulierung der Heizungen nicht zu funktionieren. Mehrere Decken
oder eine dicke Decke sind also gerade im Winter vorteilhaft. Auch sind die Betten nicht
besonders weich und bequem, allerdings habe ich mich schnell daran gewöhnt. Und
abgesehen davon, habe ich sowieso nicht sehr viel Zeit in meinem Zimmer verbracht, da
ich ständig unterwegs war.

Studium an der Gasthochschule
Das System der Universitäten unterscheidet sich von dem in Deutschland insofern, als
dass man Blockveranstaltungen hat. Das heißt, die Kurse dieser Veranstaltungen
umfassen fünf Wochen à drei Seminare, wenn sie zu einem Full-Time Kurs gehören.
PartTime Kurse dauern 10 Wochen, dafür muss man diese nur ein bis zweimal die Woche
besuchen. In den Seminaren hatte ich ein bis zwei obligatorische Termine, welche mit
einem Referat einhergingen. Am Ende jedes Seminares musste ich ein Essay schreiben.
Zusätzlich hatte ich eine Vorlesung, bei der am Ende eine Klausur geschrieben wurde.
Insgesamt belegte ich vier Kurse, welche jeweils 7,5 Creditpoints ausmachten.
Die Kurse waren nicht sehr anspruchsvoll, teilweise jedoch recht interessant. Ich konnte
einiges über Schwedens Wohlfahrtsstaat und das politische System lernen. Leider wurde
ein Großteil der Kurse im Vorlesungs-Stil gehalten, sodass sehr wenig Raum für
Diskussionen blieb. Auch fand ich es persönlich etwas schade, dass kaum Schweden in
meinen Kursen waren, da diese meist gezielt für Austauschstudenten ausgelegt sind. Da
wir außerdem keinen Schwedisch-Kurs an der Uni hatten, lernte ich nicht, mich auf
schwedisch zu unterhalten. Im Allgemeinen ist die Örebro Universitet sehr gepflegt und
modern und es wird großer Wert auf die Zufriedenheit der Studenten gelegt. Auch
verlaufen kann man sich eigentlich nicht so schnell! ;)

Alltag und Freizeit
Dies ist der Teil des Auslandssemesters, der mich am meisten geprägt hat und
weswegen ich auch nur empfehlen kann, ein oder zwei Semester im Ausland zu
verbringen! Das Orientierungsprogramm an der Örebro Universitet war sehr
abwechslungsreich organisiert. Diverse Partys, Spiele auf dem Campus und eine Fahrt
nach Eskilstuna boten vielerlei Gelegenheiten, sich gegenseitig kennenzulernen und
auszutauschen.
Informationsveranstaltungen zum Campus, zu den Wohnheimen und zur Stadt versorgten
uns mit einem grundlegenden Wissen, um uns im kommenden Semester orientieren zu
können. Positiv überrascht war ich, als wir im Rathaus freundlich mit Getränken und
Snacks offiziell begrüßt wurden! In der Anfangszeit wurden wir in sogenannte
FadderGroups eingeteilt. Das sind Gruppen von circa 15 bis 20 Studenten, die
gemeinsame
Aktivitäten, meist Pre-Partys, zusammen mit einer kleinen Gruppe von schwedischen
Faddern, also Betreuern, veranstaltet haben. Diese Idee bot meiner Meinung nach eine
sehr gelungene Möglichkeit, sich im kleineren Kreis kennenzulernen und Orientierung und
ein Gefühl von Dazugehörigkeit zu schaffen. So fühlte ich mich von Anfang an gut
aufgehoben.
In diesen ersten Tagen habe ich insgesamt sehr viele Leute kennengelernt und meine
Hemmungen, Englisch zu sprechen, gänzlich abgelegt.
Das Semester über entwickelten sich nach und nach engere Freundschaften, sodass sich
nach einer gewissen Zeit eine feste Clique bildete, mit der ich mich zum kochen und feiern
getroffen habe. Da wir jeden Tag nutzen wollten, haben wir sehr oft etwas zusammen
unternommen. Ich war somit fast nie alleine! Dadurch, dass wir alle höchstens zehn
Minuten zu Fuß voneinander entfernt wohnten, war es kein Problem, sich auch spontan im
Wohnheim zu treffen. Die hohen Preise in den schwedischen Gaststätten und Bars
konnten wir somit fast immer umgehen.
Ein weiterer positiver Aspekt ist das preiswerte Fitnessstudio der Örebro Universitet, in
welchem man als „Erstsemester“-Student einen zusätzlichen Rabatt erhält. Dort bin ich,
gerade zur Anfangszeit, regelmäßig mit zwei Freundinnen hingegangen, habe Kurse
ausprobiert und den kleinen aber feinen Cardio- und Freihantelbereich genutzt. Eine
kleine, mittelwarme Sauna stand uns außerdem auch zur Verfügung!
Wenn ich nicht gerade studiert, gekocht, gefeiert oder trainiert habe, war ich auf Reisen.
Wie gesagt, ist es relativ einfach und recht günstig, in Schweden mit dem Bus oder Zug zu

reisen. So fuhr ich zweimal nach Stockholm, um das schwedische Großstadtleben
kennenzulernen. Wenn man auf ausgefallene Partys in Schweden hofft, so findet man
leider weder in Örebro, noch in Stockholm ein reichhaltiges Angebot. Da die Clubs meist
um zwei Uhr nachts schließen und der Eintritt recht teuer ist, lohnen sich nicht alle Partys
– es sei denn, man geht mit der ganzen Truppe los!
Eine weitere Reise führte mich und vier Freunde nach Riga in Lettland, was sehr
interessant und lustig war.
Für mich sehr beeindruckend war die Fahrt nach Lappland, mit den Scanbelt-Tours, die
extra Trips für Esn-Studenten veranstalteten. Der kalte, klare Winter, Nordlichter, Huskys,
Fjorde im Norden Norwegens und unzählige Sternschnuppen und Schneemengen waren
die 19 Stunden Fahrt mehr als wert.
Ein Festival im Wald und eine Fahrt zu einer Hütte in einem abgelegenen Ort namens
Molkom in Värmland, bestätigten mein Bild von Schwedens wunderschöner Natur.

Lappland

Fazit
Wenn du einen außergewöhnlichen Auslandsaufenthalt erleben möchtest, bist du in
Schweden auf jeden Fall richtig. Suchst du nach viel Trubel und Großstadthektik – dann
nicht! Schwedens Natur ist wunderschön und auch abwechslungsreich, daher solltest du,
soweit es geht, soviel rumreisen wie möglich. Allerdings sollte man wissen, dass das
Leben in Schweden an sich schon teurer ist als in Deutschland, daher empfiehlt es sich

sehr, vorher zu sparen! Allgemein kann es in Örebro im Winter sehr still und grau werden,
doch wie gesagt, hatten wir trotzdem immer Spaß, haben uns getroffen und etwas
unternommen. Wenn du mit schwedischen Studenten in Kontakt treten willst und dich
komplett integrieren möchtest, solltest du auf deine schwedischen Mitbewohner und
Kommilitonen zugehen, da diese häufig anfangs etwas distanziert und schüchtern wirken
(natürlich nicht jeder!). Mit den anderen Erasmus-Studenten in Kontakt zu kommen, ist
allerdings ein Leichtes! Was ich in diesem Auslandssemester gelernt habe, ist, dass man
die schönsten Erlebnisse haben kann, wenn man sich voll und ganz auf die Situation
einlässt, offen, interessiert und abenteuerlustig ist. Durch die tollen Menschen, die ich von
verschiedenen Ecken der Welt kennengelernt habe, habe ich mich inspirieren lassen und
persönlich weiter entwickelt. Daher kann ich jedem, der neugierig ist, ein
Auslandssemester empfehlen! Wohin genau es geht, spielt jedoch meiner Meinung nach
nicht die größte Rolle- hauptsache, du kannst dich auf neue Erfahrungen einlassen und
machst das Beste draus!
Hej då!

Norwegens Fjorde während der Polar-Night

