Austauschsemester in Örebro Schweden
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Die Vorbereitung von Seiten der schwedischen Universität lief sehr geregelt ab und die
verantwortlichen Koordinatoren waren per Email immer zu erreichen und antworteten bereits
wenige Stunden nach dem Absenden von Dokumenten etc. Die Kurswahl war ebenfalls entsprechend
einfach, nur die Kursauswahl war im Fachbereich Psychologie in diesem Semester nicht besonders
umfangreich. Durch mangelnde ECTS konnte ich an vielen anderen Kursen nicht teilnehmen und
somit wurde akzeptiert, dass ich 27.5 ECTS leiste anstatt der von der Uni Örebro erwarteten 30.
Welche Kurse man wählt ist einem volkommen freigestellt, dass heißt man muss nicht zwingend in
seinem Fachbereich bleiben sondern kann wenn man die jeweiligen Vorraussetzungen erfüllt alle
Kurse belegen. Nur die Möglichkeit auch schwedische Kurse zu belegen wurde nicht angeboten, was
ich sehr schade fand.
Zusätzlich zu der akademischen Vorbereitung besteht die Möglichkeit sich für 900SEK für ein sehr
umfangreiches Einführungsprogramm anzumelden. In diesem wird man dann nach einem
bestimmten Thema (in meinem Fall Game of Thrones) in Gruppen eingeteilt, die einem das soziale
Einleben erleichtern sollen. Aktivitäten sind dann zum Beispiel Lasertag, ein IKEA Besuch, Spiele oder
Filmabende, Olympiaden, Partys und vieles weitere. Die Anmeldung ist auf jeden Fall zu empfehlen,
da man so sehr schnell Kontakte knüpfen kann. Was mir persönlich gut gefallen hat ist, dass
ausdrücklich darauf geachtet wird, dass niemand in irgendeiner Weise dazu genötigt wird Alkohol zu
trinken und trotzdem immer eine gute Stimmung herrscht. In jeder sogenannten Faddergruppe gibt
es einen Gruppenleiter und mehre Fadder. Diese sind schwedische Studenten, die bei allem helfen
was ansteht, egal ob organisatorisch oder persönlich.
Unterkunft
Die Universität Örebro macht es den Studenten so einfach wie es nur geht in dem jeden, der einfach
nur einen Haken im Online Formular setzt ein Studentenwohnheimplatz garantiert wird. Eigentlich
alle Austauschstudenten wohnen in Zimmern mit Badezimmer und teilen sich die Küche mit ihrem
Korridor auf dem maximal 8 Personen leben, wovon die meisten ebenfalls Autauschstudenten sind.
Die Zimmer sind völlig ausreichend und liegen direkt auf dem Campus was einen Fußweg von
maximal 10 min zur Uni bedeutet und wundervoll ist. Ein weiterer Vorteil dieser Unterbringung ist,
dass man jederzeit innerhalb von 5 min bei seinen Freunden ist und somit wesentlich öfter etwas
unternehmen kann oder einfach mal kurz vorbei schauen kann. Allerdings muss man großes Glück
haben mit seinen Mitbewohnern. Obwohl man sich nach einer Beschwerde beim housing office in ein
anderes Zimmer umquartieren lassen kann.
Ich selbst hatte weniger Glück mit meinen Nachbarn, da diese einerseits nicht wirklich an sozialer
Interaktion interessiert waren und andererseits auch nicht an einer halbwegs hygienischen Küche.
Einmal im Semester gibt es eine sehr strenge cleaning inspection des Korridors. Die erste Inspektion
haben bei uns alle bis auf einen Korridor nicht bestanden. Danach hat man dann eine Liste was nicht
in Ordnung war und bekommt noch einmal die Chance es besser zu machen. Wenn dies nicht
passiert, dann kommt eine Rechnung.
Studium an der Gasthochschule
Insgesamt habe ich das Studium an der Uni als sehr positiv empfunden. Ein großer Unterschied, der
mir aufgefallen ist, ist wie mit den Bedürfnissen der Studenten umgegangen wird. Wie auch in Köln
wird alles sehr oft evaluiert, nur der Unterschied hier ist, dass schon während der Kurse direkt auf
Bedürfnisse eingegangen wird und man merkt deutlich, dass das Studium für die Studenten ist und

die Lehre nicht eine lästige Nebentätigkeit der Professoren ist. Beispiele dafür sind zum Beispiel ein
schwedisch Kurs, der nur auf Wunsch der Studenten eingerichtet wurde oder eine Vorlesung, die zur
Online Vorlesung umgewandelt wurde, da der Dozent vermutete, dass die Studenten in dieser
Woche viel verreisen.
Die besuchten Kurse waren wie bereits erwähnt alle auf englisch und das Englisch Niveau war sehr
unterschiedlich zwischen den Dozenten, da nicht nur die Studenten international sind sondern auch
die Dozenten. Die schwedischen Dozenten haben alle ein gutes Englisch. Dies ist nicht immer der Fall
bei Dozenten, die nicht in Schweden zur Schule gegangen sind. Die Vermischung der schwedischen
und internationalen Studenten war ebenfalls sehr unterschiedlich. In einem meiner Kurse wurde
ausdrücklich darauf geachtet, dass bei Gruppenarbeiten die Kulturen gemischt werden, während in
einem anderen Kurs alle internationalen Studenten in einer Gruppe waren, damit die Schweden
unter sich sein konnten und kein Englisch sprechen müssen, obwohl der gesamte Kurs in Englisch
abgehalten wurde.
In meinem Fall war der work load sehr gering und Präsenzveranstaltungen gab es meist nur zwei mal
die Woche für wenige Stunden. Die Klausuren variierten sehr in ihren Niveaus es ging von schon fast
zu einfachen single choice Fragen bis ausführlich zu beantwortende offene Fragen.
Was Hilfestellungen in jeglichen Bereichen angeht ist die Uni fantastisch aufgestellt. Es gibt eine
Schreibhilfe, Mathe bzw. Rechenhilfe und einen IT Service, der bei Problemen immer sofort aushilft.
Auch hier ist der Unterschied zu Deutschland nicht, dass es diese Einrichtungen es gibt, sondern wie
gut sie tatsächlich auch funktionieren.
Eine lustige und ungewohnte Eigenschaft der Gebäude war, dass sie immer für uns zugänglich waren.
Mit einer Karte kann man die gesamte Nacht dort verbringen wenn man möchte.

Alltag und Freizeit
Das Freizeitangebot ist besonders während des Orientierungsprogramms riesig. Es gibt Partys,
Spieleabende, Veranstaltungen und alles mögliche. Das ganze Semester über gibt es jeden
Donnerstag im Uni eigenen Club das sogenannte Time Beer. Hier kostet das Bier immer entsprechend
der Uhrzeit. Also um 16 Uhr bei Beginn 16 Kronen und dann jede Stunde eine Krone mehr. Wegen
des günstigen Preises und der schönen Atmosphäre ist es sehr beliebt und oft muss man sich früh
genug anstellen, um überhaupt rein zu kommen.
Was auch in der Freizeitgestaltung auffällt ist, dass man kaum Kontakt zu Schweden hat, wenn man
nicht gerade mit seinen Faddern gut befreundet ist.
Eine weitere große Sache im Winter war natürlich das Wetter und die Dunkelheit. Obwohl ich am
Anfang dachte, dass der Unterschied zwischen den Sonnenstunden nicht sehr groß ist war ich
überrascht. Zum einen dämmert es schon gegen zwei Uhr nachmittags und außerdem hat man auch
von den „Sonnenstunden“ nicht viel, da es eigentlich immer bewölkt ist. Das hat dann die
Auswirkung, dass jedes mal wenn die Wolkendecke auch nur ein kleines bisschen aufreißt alle
rausstürmen um die Sonne genießen.
Ein großer Teil der Freizeit war durch Reisen gefüllt. Drei große Reisen wurden vom ESN dem
Erasmus Student Network organisiert. Es ging nach Norwegen, Russland und Lappland. Diese Reisen
waren fantastisch organisiert und die Preise waren mit ungefähr 400€ pro eine Woche Trip
verhältnismäßig in Ordnung (man kann Aktivitäten dazubuchen dann wird es natürlich etwas teurer).
Aber auch eigene Reisen waren durch die gute öffentliche Verkehrsanbindung super möglich.

Fazit
Ich würde mich immer wieder für Schweden und Örebro entscheiden. Wie sich um die Studenten
gekümmert wird und welche Möglichkeiten geboten werden ist einfach fantastisch. Ein minimaler
Kritikpunkt ist die geringe Anbindung an die schwedischen Studenten und die fehlende Möglichkeit
auch schwedische Kurse zu besuchen.

