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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Die ersten paar Monate der Vorbereitung für das Erasmus-Auslandssemester sind natürlich 

erstmal geprägt von Bürokratie. Letztendlich geht aber alles doch recht reibungslos in Frankfurt, 

denn hier wird einem genau gesagt, wann was zu tun ist. Dies ist definitiv ein Vorteil gegenüber 

anderen Unis. Wurde man also für ein Erasmus-Stipendium angenommen und auch an der 

Gast-Uni, hat man also postalisch den Letter of Acceptance bekommen. Darin stehen auch 

schon die Kurse, die man belegt. Das kann man sich vorher aus dem umfangreichen Programm 

auf der Homepage der Uni zusammenstellen. In meinem Fall waren es schwedische Kurse, die 

für Muttersprachler gedacht waren, weswegen man da noch mit den Dozenten abgeklärt hat, 

dass mein sprachliches Niveau auch stimmt. Dann geht es langsam an die Planung für das 

Semester. So viel ist das eigentlich auch gar nicht, denn ich habe erstmal nur den Flug gebucht. 

Nach Umeå gibt es keine Direktflüge, weswegen man immer über Stockholm fliegen muss. Dies 

geschieht mit SAS, was auch definitiv die richtige Wahl für ein Auslandssemester ist. Es ist 

natürlich abhängig von der Person, jedoch ist es nicht einfach, das Gepäck übersichtlich zu 

halten für eine so lange Zeit. SAS ist hier sowohl beim normalen Gepäck recht kulant als auch 

beim Handgepäck. Dieses wird sogar gar nicht gewogen (zumindest bei 4 Flügen) und die 

Maße müssen auch nur ungefähr stimmen. Den Hinflug kann man, da man ja auf die Zusage 

warten muss, nicht allzu früh buchen. Deshalb habe ich hier knapp 120€ gezahlt, für den 

Rückflug aber, den ich auch direkt gebucht habe, nur um die 80€. Das ist eigentlich recht 

günstig, wobei man aber 4 Stunden Aufenthalt in Stockholm hat.  

Mit entsprechendem Gepäck ist das eine kräftezehrende Reise, weswegen ich auch ein Taxi 

vom Flughafen genommen habe. Es finden sich genug Auslandsstudenten, mit denen man sich 

eines teilen kann. Einen Bus gibt es zwar, der fährt jedoch relativ selten und mit großen 

Gepäckstück und Handgepäck ist das nicht so spaßig – hier muss man auch sehen, dass viele 

andere genau denselben Weg vor sich haben. Der Bus ist also sehr voll. Ist aber auch ok, da er 

an der Haltestelle „Universum“ hält, also direkt an der Uni. Hier wird man auch schon erwartet 



und man bekommt eine kleine Einweisung, den Vertrag für das Wohnheim-Zimmer und die 

nötigen Schlüssel. Nach dieser Reise – an der Uni war ich um etwa 21 Uhr – ist es mehr als 

erleichternd, dass jeder Student zu seinem Wohnheim gefahren wird.  

 

Gewohnt habe ich in Nydalahöjd, was eigentlich die schwerste Entscheidung war. Das muss 

man sich vorher gut überlegen, da man sich relativ lange vorher schon für ein Viertel und auch 

schon das Haus respektive Zimmer entscheiden muss. Da ich Schwedisch spreche und es 

durch das Auslandssemester verbessern wollte, habe ich mich also für Nydalahöjd entschieden. 

Dieser Stadtteil soll nämlich vor allem von Schweden bewohnt werden (das habe ich übrigens 

Berichten wie diesem hier entnommen). Da bietet sich das natürlich sehr an, wenn man die 

Sprache anwenden will. Außerdem liegt es sehr nah am Nydalasjön, wo sich ein großer Teil – 

wenn man das möchte – vom Studentenleben abspielt. Zur Uni sind es 20 Minuten zu Fuß und 

entsprechend kurz mit dem Fahrrad. Auf der Hälfte des Weges zur Uni, etwa 900m, befindet 

sich das IKSU, ein riesiges Fitness-Center. Für mich war das die beste Lage, zusätzlich sind die 

Wohnheime dort am neuesten und die Zimmer auch etwas größer. Dementsprechend sind das 

die teuersten Zimmer – ich habe knapp 370€ im Monat gezahlt.  

Dadurch hat man eine recht große Erwartung, dort angekommen ist man erstmal etwas 

ernüchtert. Es ist eben doch nur ein Wohnheim. Sauber sollte es sein, es ist aber einige Zeit 

vergangen, seitdem dort jemand gewohnt hat und derjenige war für das sauber machen 

zuständig. Das kann man mehr oder weniger gründlich machen. Es war aber in Ordnung.  

Bettwäsche oder ähnlich gibt es normalerweise nicht, vielleicht hat die aber der vorherige 

Bewohner da gelassen. In meinem Zimmer gab es das, die wollte ich aber besser nicht 

benutzen. Hierfür gibt es das nützliche Welcome Package von der Uni für knapp 30€, wenn ich 

es richtig in Erinnerung habe. Darin enthalten sind ein paar schwedische Süßigkeiten aber vor 

allem neue Bettwäsche für einen relativ guten Preis. Ein Laken habe ich selbst mitgenommen 

samt Milbenbezug, der meiner Meinung auch notwendig war. Die Matratze sah schon nicht 

ganz so gut aus. 

Besonders in Ålidhem ist jeden Abend sehr viel los und es ist auch sehr laut. Man muss sich 

einfach fragen, ob man es lieber etwas ruhiger hat. Zum einkaufen ist Ålidhem super und der 

Weg zur Uni ist auch kürzer. 

 

Das Semester beginnt erstmal mit einer Einführungswoche, in der einem viel geboten wird. 

Natürlich wird einem alles erzählt, was man wissen muss, aber es wird auch viel Unterhaltung 

geboten sowie Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. So gab es beispielsweise eine Art 

Schnitzeljagd an der Uni als auch in der Innenstadt, bei der man verschiedene Dinge 

fotografieren muss. Diese Gruppen sind auch schon Teil der Buddy Groups, die einen recht 

großen Teil des Programms für Austauschstudenten ausmachen. Hierzu gehört dann auch 

schon der erste International Pub. Hier hat man sicher schon einige andere 

Austauschstudenten kennengelernt. Von den ca. 550 in diesem Semester waren es ca. 150 



Deutsche. Aus den Deutschen besteht dann wohl naturgemäß der größte Teil des 

Freundeskreises, da man diese einfach am leichtesten kennenlernt.  

 

Das Studiensystem ist in Schweden ein anderes als in Deutschland. Gerade bei einer 

Geisteswissenschaft ist es in Schweden völlig normal, 4 Wochenstunden zu haben. Das kann 

aber auch sehr viel Arbeit sein. Es wird erwartet, sehr viel vor- und nachzubereiten. Ich habe 

Kurse aus dem Fach „nordiska språk” gehabt, die sich vor allem mit der schwedischen Sprache 

beschäftigt haben. Diese waren Teil des Moduls „svenska språket A”.  

Ich hätte es gerne gehabt, dass die Kurse nur von Muttersprachlern belegt werden. Das war 

nicht so, denn es waren fast nur Leute, die genauso wie ich Schwedisch lernen. Das war aber 

auch gut, denn man hat sich ja auf Schwedisch unterhalten.  

Beim Punkt Literaturbeschaffung gibt es etwas zu kritisieren. Es gibt eine 

Kursliteratursammlung, wo theoretisch jegliche Kursliteratur stehen soll. Ich weiß nicht, wie oft 

das so war, aber an einer Hand kann man es nicht abzählen, dass die Literatur nicht da war, wo 

sie sein sollte. Es war auch möglich, dass sie einfach von jemandem gerade gelesen wurde. 

Das kann man so lang tun wie man möchte. Die Ausleihe funktioniert aber gut.  

Sonst hat eigentlich alles ziemlich reibungslos funktioniert, vor allem die Dozenten waren schon 

sehr nett – aber auch hier kommt es eben wie in Deutschland auf die Person an. Es ist auch in 

Schweden nicht immer so. 

Die Anerkennung der Studienleistungen verlief bei mir relativ gut, aber im Nebenfach 

funktioniert das so gar nicht (das wusste ich aber vorher und habe entsprechend nichts belegt). 

Hier kann ich keine Auskunft geben, da es einfach vom Fach abhängt. Ich konnte mir einen 

Grammatikkurs für Schwedisch IV anrechnen lassen und einen anderen Kurs für den 

Optionalbereich mit 7,5 CPs sowie das Tandem-Programm mit 3 CPs.  

Bei allgemeinen Fragen hat mir das Infocenter im Universum-Gebäude immer sehr nett 

weitergeholfen. 

 

Der International Pub gibt schon einen großen Einblick in das Studentenleben bzw. die 

Freizeitgestaltung in Umeå – wenn man möchte, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, zu 

feiern. Für mich waren die ersten Wochen viel eher geprägt vom Grillen am See. Denn dieser 

ist wirklich wunderschön und bei gutem Wetter kann man schon auch jeden Abend dort 

verbringen. Ende August bzw. Anfang September ist das Wetter auch noch wirklich sommerlich, 

da reicht auch ein T-Shirt. Gerade für mich als Hobbyfotograf war es sehr wichtig, Nordlichter 

zu sehen. Ich dachte, das sei sehr selten, da Umeå ja nicht so nördlich liegt. Doch die ersten 

haben wir schon Anfang August gesehen. In den fast 5 Monaten habe ich die Nordlichter 

tatsächlich über 20x gesehen. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Es gibt verschiedene 

Seiten für eine Vorhersage und eine Facebook-Gruppe.  



Abgesehen von Nordlichtern ist der See zu jeder Jahreszeit wunderschön und man kann ihn 

auch mit dem Fahrrad umfahren. Im Winter kann man darauf laufen, Langlauf oder Schlittschuh 

fahren und sowieso zu jeder Jahreszeit grillen. Das kommt aber auf das Kälteempfinden an. Mir 

haben auch -20° nicht so viel ausgemacht – so kalt kann es durchaus mal werden. 

Ansonsten gibt es im Semester immer wieder International Pubs und andere Veranstaltungen. 

Beispielsweise gibt es in Ålidhem das „Lokal“, wo sich die typischen Erasmus-Studenten 

einfinden, die gerne feiern. Ich kann nur empfehlen, donnerstags zum Karaoke zu gehen. 

Kneipen sind definitiv Geldsache, bei den International Pubs gab es extra Preise für uns 

Studenten, die sich auf etwa 50 Kronen für meist 0,4l Bier beliefen. Das sind immer noch über 

5€. Normalerweise muss man auf jeden Fall 6-7€ für ein Bier rechnen. Daher macht man viel 

draußen, bei anderen zu Hause oder auch in der Küche bzw. im Korridor. Hier, wie bereits 

beschrieben, ist aber in Nydalahöjd kaum etwas los.  

Hier ist wichtig zu wissen, dass es in Schweden keinen Alkohol in Supermärkten über 3,5% 

gibt. Das kann man trinken, schmeckt aber nicht toll. Möchte man normalen Alkohol, muss man 

zum Systembolaget. Der befindet sich unter anderem in der Innenstadt oder auch in Ersboda 

(was von Mariehem oder Nydalahöjd besser ist). Hier kostet ein Bier, das auch nicht schlecht 

schmecken muss, umgerechnet etwas über einem Euro. Hochprozentiger Alkohol geht richtig 

in’s Geld. 

 



Um all das zu erleben, was man so in Umeå erleben kann, sollte man sich unbedingt ein 

Fahrrad zulegen. Das kann sehr teuer werden (um die 100€ und meistens ist es mehr oder 

weniger Schrott), aber einfach nötig. Man sollte sehr früh schon danach Ausschau halten, dann 

findet man auch ein halbwegs gutes und günstiges. In Ålidhem ist man schnell beim LIDL, wo 

es definitiv am günstigsten ist, von allen anderen Stadtteilen muss man mehr oder weniger weit 

fahren. Von Nydalahöjd waren es ungefähr 1,7km sowohl zum Campus als auch zum LIDL, 

außerdem etwa 3,6km in die Stadt. Das habe ich fast immer mit dem Fahrrad bewältigt, 

ansonsten kann man sich aber auch eine Busfahrkarte zulegen und darauf Fahrten buchen, die 

kosten dann auch nur ungefähr 1,50€. Die Busse fahren meist alle 20 Minuten.  

Mit dem Fahrrad bin ich auch einmal nach Holmsund an’s Meer gefahren, was hin und zurück 

etwa 40km sind. Das ist auf jeden Fall schön und würde ich empfehlen, wenn es noch nicht kalt 

ist. 

Zu Beginn bekommt man auch einen Studentenausweis ausgestellt, mit dem man viele 

Vergünstigungen bekommt. 

 

Ausflüge habe ich nur zwei gemacht, einer nach Stockholm und einer nach Hemavan. Ersterer 

ist natürlich mal interessant, wenn man die Stadt sehen möchte. Mir war es zu viel Großstadt. 

Wenn man gut plant kommt man bei 3 Personen bei um die 150€ raus bei zwei 

Übernachtungen und Flug. In Hemavan waren wir zu viert im Oktober. Das ist ein Skiort, wo es 

aber, als wir dort waren, noch Herbst war. Außerdem beginnt – oder endet – dort der 

Kungsleden, ein sehr langer Wanderweg, der im südlichen Lappland beginnt und in’s nördliche 

Lappland nach Abisko führt. Dort zu wandern ist wirklich wunderschön. Wir sind etwa 400km 

mit einem gemieteten Auto – übrigens von Rent a Wreck in Umeå/Ersboda, das sind die 

billigsten – dorthin gefahren. Da wir mobil waren, sind wir von unserer Stuga, einer kleinen 

Hütte mit Selbstversorgung, nach Norwegen an die Fjorde gefahren. Das war ein unfassbar 

schönes Erlebnis und ich kann es nur jedem nahe legen. Mit zwei Übernachtungen, Auto mit 

Benzin und Verpflegung hat uns dieses Wochenende pro Person nur 100€ gekostet.  

 

Viele von den Austauschstudenten haben im Winter eine Pauschalreise nach Lappland 

gemacht. Da kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr starke Nordlichter sehen. Die habe 

ich aber nicht gemacht, da das wirklich sehr in’s Geld geht (waren glaub ich um die 500€) und 

es eben eine Pauschalreise inklusive 2 Übernachtungen im Bus ist. Solch eine Reise kann man 

recht günstig auch selbst planen, je nach dem was man sehen will. Eine Zugfahrt nach Kiruna 

kostet nur etwa 30€, aber so etwas wie Hundeschlitten fahren geht so vermutlich nicht. 

Gerade für Ausflüge ist eine Auslandskrankenversicherung auf jeden Fall ratsam. Arztbesuche 

können in Schweden schnell sehr teuer werden. 

 

Finanziell ist Schweden gar nicht so schlimm, wie man immer hört. Für mich war es tatsächlich 

etwas billiger als mein Leben in Frankfurt in einer 2er WG. Die 306€ Erasmus-Geld sind aber 



auch recht viel. Wobei in dieser Berechnung die 30%-Rate auch noch nicht drin war. Es waren 

bei mir monatlich wohl so 700€ bei mittelmäßigem bis wenigem Alkoholkonsum und nicht so 

vielen Reisen. Davon gehen auch schon 370€ für das Wohnen ab. Wenn man nicht nur bei ICA 

oder COOP einkauft sondern bei LIDL oder auch bei ICA Maxi bzw. Willy’s in Ersboda und viel 

vergleicht, ist das gut zu stämmen.  

 

So wie in sicher jedem anderen Erfahrungsbericht auch möchte ich hier das IKSU hervorheben. 

Hier geht einfach jeder hin zum Sport machen. Der Preis ist echt in Ordnung, aber nur wenn 

man regelmäßig hingeht. Es sind um die 50€ im Monat, aber ich war 4-5x die Woche dort und 

würde es jederzeit wieder tun. Man kommt nicht drum herum. 

 

Mein Fazit fällt auf jeden Fall sehr positiv aus. Umeå ist genau der richtige Ort, um viel Zeit 

draußen zu verbringen. Zum See waren es mit dem Fahrrad 3 Minuten und dort habe ich auch 

die meiste Zeit, sowohl am Anfang als auch später bei Schnee und Eis verbracht. Vielleicht ist 

es nicht der richtige Ort für jemanden, der verfroren ist. Ich habe auch bei -14° und Sturmböen 

noch meine Fotos gemacht. Es war toll, an Heiligabend bei -24° Nordlichter zu sehen. Das ist 

einfach eine Erfahrung, die man machen muss. Die Natur war einfach unfassbar schön und 

auch das Studentenleben hat mir echt gut gefallen. Meine beste Erfahrung war definitiv der 

Kurztrip nach Hemavan bzw. nach Norwegen.  

Vielleicht hätte ich lieber mehr Schweden kennengelernt. Durch die Buddy Groups lernt man 

sowieso eigentlich keine Schweden kennen und auch im Korridor war das echt nicht einfach. 

Das fand ich etwas schade, da ich ja vor allem Schwedisch lernen wollte. Aber sonst: Ja, es 

war die Zeit meines Lebens. Genau so, wie es immer in den Erfahrungsberichten beschrieben 

wurde. Ein Semester ist definitiv zu kurz dafür. 

 

 

 

 


