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Vorbereitung: Planung Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule
Ich habe mich im Winter 2013 dazu entschlossen ein Auslandssemester zu machen. Die Universität zu
Köln stellt einem hierzu eine große Auswahl an möglichen Universitäten in ganz Europa. Da ich weder
genügend spanisch noch Französischkenntnisse besitze, war von Anfang an klar, dass ich mich für
eine Universität mit möglichst viel Auswahl im englischsprachigen Bereich bewerbe. Meine Wahl fiel
auf Örebro, Schweden. Wie sich schnell herausstellte ist die Örebro Universität gut auf
Austauschstudenten vorbereitet. Es gibt auf ihrer Internetseite einen eigenen Bereich nur für
Austauschstudenten, mit Kursen die man belegen kann und genauen Anweisungen was wann zu
erledigen und auszufüllen ist. Zudem kann man sich gleich für einen Platz im Wohnheim anmelden
und bekommt auch gleich alle nötigen Informationen über die Lage und Ausstattung des Wohnheims.
Ich brauchte mich also nicht selbst um eine Unterkunft bemühen. Zudem bekommt man kurz vor der
Anreise einen Plan zu geschickt wie man vom jeweiligen Flughafen am günstigsten zur Universität
gelangt. Wir wurden dann sogar an der Haltestelle von schwedischen Studenten in Empfang
genommen und in den Eingangsbereich begleitet. Meine Vorbereitung lag also vor allem darin meine
Aufregung in den Griff zu bekommen und voller Vorfreude in ein aufregendes Semester zu starten.

Unterkunft
Die Unterkunftssuche hatte sich wie gesagt von Anfang an erledigt, da man sich direkt für ein Zimmer
im Wohnheim bewerben konnte und dieser einem auch sicher zustand. Bei unserer Ankunft
bekamen wir dann direkt eine ganze Tüte voll mit Tipps und hilfreichem Zubehör (unter anderem
eine schwedische Simkarte, einen Stadtplan und Broschüren von der Umgebung) und natürlich
unsere Zimmerschlüssel. Damit wir uns nicht auf dem riesigen Campus verirren würden ( hier ist

wirklich alles sehr dicht bei einander ;) ) wurden wir sogar bis zum jeweiligen Zimmer begleitet und
bekamen auch direkt eine kleine Einführung was wo ist und wie man sich verhält. Die meisten von
uns haben ein Zimmer direkt auf dem Campus bekommen. Man lebt dort mit 6-7 anderen Studenten
(meist Schweden) zusammen in einem Corridor. Was bedeutet, dass man sich eine Küche und ein
schönes Wohnzimmer teilt. Das Badezimmer hat man jedoch für sich ganz alleine, was mir persönlich
sehr gut gefallen hat. Ich hatte wirklich Glück mit meinen ausschließlich Schwedischen
Mitbewohnern. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und auch ab und an etwas zusammen
unternommen. Generell muss ich allerdings sagen, dass die meisten Corridorbewohner eher
zurückhalten sind und nur selten in den Gemeinschaftsräumen auftauchen.

Studium an der Gasthochschule
Für mich bestand das größte Problem im Studium, da die Auswahl an englisch sprachigen Kursen im
Wintersemester in Schweden ziemlich gering ist, war es sehr schwierig Kurse zu finden, die ich mir in
Köln für mein Studium anrechnen lassen könnte. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Kurs
gefunden auf den dies zu traf. Mein erster Kurs war „Communication and Rhetoric in English“. Der
Kurs wurde nur von Austauschstudenten besucht und hat meine englische Schriftsprache um einiges
verbessert. Der Kurs war also ein guter Einstieg in das kommende Semester. In Schweden dauert
jeder Vollzeit Kurs 5 Wochen, am Ende schreibt man entweder eine Klausur oder man muss eine
Hausarbeit einreichen. Der Kurs der bei mir darauf folgt war Entwicklungspsychologie. Dieser Kurs
war wirklich enttäuschend. Die Dozentin konnte nur sehr schlechtes Englisch und man hatte das
Gefühl sein Englisch eher zu verschlechtern wenn man zu den Vorlesungen ging. Außerdem stellten
die schwedischen Studenten ihre Fragen am liebsten auf Schwedisch und die Dozentin antwortete
auch gerne auf Schwedisch. Dass Schweden nur ungern Englisch sprechen ist aber die Ausnahme. Die
folgenden beiden Kurse waren sehr politisch geprägt. Ich fand beide wirklich sehr interessant, da wir
häufig vergleiche zu unseren jeweiligen Herkunftsländern gezogen haben und ich mich durch mein
neu erlangtes Wissen über das Schwedische System, noch verbundener mit dem Land fühlte.
Trotzdem muss ich sagen, dass die beiden Kurse auch sehr anspruchsvoll waren, da man viel selbst
recherchieren muss und sich seine Zeit gut einteilen können muss.
Alltag und Freizeit
Ich habe meinen Alltag vor allem mit anderen Austauschstudenten verbracht. Wir haben viel
gemeinsam gekocht, gefeiert und sind viel gereist. Da man nur 2x die Woche eine Veranstaltung in

der Uni hat, hatten wir viel Zeit das wunderschöne Schweden zu bereisen aber auch die umliegenden
Länder zu erkunden. Die ersten Wochen hatten wir sehr viel Freizeitprogramm. Wir wurden in
sogenannte „Faddergruppen“ eingeteilt, in denen ca. 15 Austauschstudenten von 5 Schwedischen
Studenten betreut wurden. Das war eine gute Möglichkeit einander und die Stadt sowie einige
Freizeitaktivitäten kennen zu lernen. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und war froh das ganze
Semester über Ansprechpartner zu haben. Nach den gut betreuten ersten Wochen, wurden immer
wieder Reisen von einer speziellen Organisation extra für Studenten, angeboten. Ich habe eine
Rundreise über Estland, Russland und Finnland mitgemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht mit all den
anderen Austauschstudenten, alles zu erkunden. Ich kann es wirklich nur empfehlen mit der Gruppe
oder auf eigene Faust eine Menge zu reisen. Es gibt so viel zu sehen in und um Schweden.

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Auch wenn mein Fazit ein positives ist, muss ich doch auch einen negativen Punkt nennen. Das kleine
Städtchen Örebro und vor allem ihr Campus wirkt so gemütlich und sicher, aber während unseres
Aufenthalts wurde fast wöchentlich mindestens ein Studenten grundlos zusammengeschlagen und
schon nach wenigen Tagen wurde uns nahegelegt im Dunkeln nicht alleine draußen rum zu laufen.
Was bei Schwedischen Lichtverhältnissen, im Winter wird es schon um 15Uhr dunkel, nicht ganz
einfach ist. Aber irgendwie hat uns diese seltsame Situation auch noch mehr zusammen geschweißt.
Ich habe die Zeit in Schweden dennoch genossen. Ich habe so viele neue Leute aus ganz
verschiedenen Ländern kennengelernt und viele Sichtweisen und Vorurteile grundlegend geändert.
Meine beste Erfahrung ist eigentlich, dass man immer Leute kennen lernt und nie alleine sein muss
wenn man nicht will und das ein halbes Jahr unglaublich intensiv sein kann, wenn man sich darauf
einlässt. Auch wenn Schweden definitiv nicht die perfekte Wahl für mein Auslandssemester war(alles
ist unglaublich teuer und zwischen Oktober und März ist es furchtbar dunkel), hatte ich doch eine
unvergessliche Zeit.

