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Vorbereitung 

Eine pauschale Vorbereitung auf das Auslandssemester gibt es im eigentlichen Sinne nicht, 

wie man sich sicherlich vorstellen kann. Allerdings spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, 

die den Antritt des Abenteuers Auslandssemester etwas erleichtern können bzw. die 

teilweise unbedingt bedacht werden sollten. Zunächst will ich darum auf einen Faktor 

eingehen, über den man sich im Vorfeld des Auslandaufenthaltes auf jeden Fall Gedanken 

machen sollte: 

Gemeint hierbei die Erwägung einer Krankenzusatzversicherung. Eine solche würde ich 

nämlich jedem nahelegen, auch wenn hierdurch natürlich gewisse Kosten anfallen. Ich 

entschied mich nach Erkundigung bei meiner gesetzlichen Krankenversicherung für die 

Zusatzsicherung, da ohne diese im Falle eines notwendigen Arztbesuches oder anderer 

medizinischer Notfälle immense Kosten anfallen können, die man privat tragen müsste. Das 

liegt daran, dass die heimische Versicherung nur Kosten bis zu einem gewissen Grad 

übernimmt, wird dieser überstiegen – was zumindest in Schweden wohl schnell passieren 

kann – müssen die anfallenden Mehrkosten selbst gestemmt werden. Darum würde ich eine 

Krankenzusatzversicherung wie gesagt recht dringend empfehlen – auch wenn man 

natürlich nicht hofft, je darauf angewiesen zu sein. Die günstigste Variante, die ich entdeckt 

hatte und für die ich mich schließlich auch entschied, ist das Angebot der HanseMerkur. Dort 

betrugen die Kosten für eine Krankenzusatzversicherung für knapp fünf Monate ca. 155€. 

Ansonsten: 

Was andere Versicherungen anbelangt, sollte man persönlich überlegen, ob man dies als 

notwendig erachtet. Unfallversicherungen oder ähnliches wären dabei denkbar, sind meines 

Erachtens aber nicht unbedingt erforderlich. Abgesehen von der Krankenzusatzversicherung 

kam ich auf jeden Fall ohne weitere aus. 

Das Beschaffen einer Kreditkarte ist hingegen auch allgemein ratsam. Für Studenten bietet 

sich dabei das Angebot der DKB an. 

Hilfreich sind sicherlich auch Kenntnisse der Sprache des Landes, in dem seinen Aufenthalt 

verbringt. Z.B. in Schweden käme man, wenn man nicht wie in meinem Fall ohnehin 

Schwedisch studiert, auch ohne entsprechende Kenntnisse der Landessprache gut aus. 

Denn dort wird allgemein sehr passabel Englisch gesprochen. Allerdings gibt es auch 

Länder, in denen das wohl anders aussieht. 

Ansonsten bleibt mir zur Vorbereitung nicht mehr allzu viel zu sagen. Was die Organisierung 

meiner Kursbelegung anbelangt, werde ich im Punkt Studium an der Gasthochschule 

ausführen. 

 

Erste Wochen 

In dieser Zeit ist erstmal alles neu, man ist aufgeregt und neugierig, lernt das Umfeld kennen, 

in dem man nun ein oder zwei Semester leben wird. Eine Einführungswoche für 

Austauschstudenten gibt es sicherlich an allen Universitäten mit internationalen 

Beziehungen. Darüber hinaus werden oft Freizeitangebote von einer sog. Buddygroup 

organisiert, an denen man bei Interesse teilnehmen kann. Hier lernt man Leute aus 

verschiedenen Ländern kennen und knüpft sicherlich auch bald Freundschaften. 

Behördengänge stehen nicht zwingend an, ich selbst war damit nicht konfrontiert. Das 

einzige, worum ich mich an meiner Gastuniversität kümmern musste, war die Aushändigung 

eines Formulars samt Passwort und Kontodaten für den elektronischen Studierenden-

account. Dieses Formular wurde mir bei meiner Ankunft nicht überreicht, wie es hätte sein 

sollen. Aber solche Fehler können ja nun mal passieren. Notwendig war dieses Formular in 



Umeå auch für die Erstellung des Studententickets – da man dieses erst nach der Erstellung 

seines Studierendenaccounts erhielt. 

 

Wohnsituation und –tipps, Jobs 

Der Aspekt der Wohnungs- bzw. Zimmersuche ist leider ein sehr komplexes Thema. In 

Umeå hat man als Austauschstudent einen Wohnplatz sicher, das ist sehr vorteilhaft. Man 

muss lediglich auswählen, wo man wohnen will (ob in einer eher ruhigen, von einheimischen 

Studenten bewohnten Umgebung oder in einer eher von Austauschstudenten dominierten 

‚Partygegend‘). In vielen anderen Städten muss man sich jedoch privat um eine Bleibe 

kümmern, als Beispiel ist mir durch Freunde Stockholm bekannt. In Städten wie dort gilt: 

sobald man weiß, dass man für das Auslandssemester zugelassen ist, unbedingt auf die 

Wohnungs- bzw. Zimmersuche begeben! 

Über mögliche Jobs kann ich leider nichts sagen, da ich mich damit nicht beschäftigte. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Durch meine Vorkenntnisse der schwedischen Sprache konnte ich im linguistischen Bereich 

nahezu alle Kurse für Muttersprachler belegen, sofern sie auch für den Bachelor konzipiert 

waren. Bereits fünf Monate vor Antritt des Auslandstudiums klärte ich zusammen mit meiner 

Schwedischdozentin, welche Kurse ich in Schweden belegen würde. Vergleichbare 

Unterstützung erhält man sicherlich auch in anderen Fachbereichen, allerdings muss man 

gerade in größeren stärker danach suchen. Ich als Hauptfach-Student der Skandinavistik bin 

in einem Fach ‚zuhause‘, das sehr persönlich und nahezu freundschaftlich geprägt ist. 

Den Kurs, den ich für mein Nebenfach Geschichte belegen wollte, trat ich allerdings letztlich 

nicht an. Ich hätte mir diesen nämlich nicht in Deutschland anrechnen lassen können – 

obwohl die fachinternen Erasmusbeauftragen dies zunächst in Aussicht stellten. Man sollte 

deswegen öfter mit den jeweiligen Erasmusbeauftragten eines Fachs im Dialog stehen, um 

vergleichbare Fälle zu vermeiden. Für mich persönlich war das keineswegs dramatisch, aber 

Studierende, die dringend auf CPs in ihren Fächern angewiesen sind, könnte es sehr 

ärgerlich sein, wenn man einen Kurs belegt, der letztlich nicht angerechnet werden kann. 

Allerdings muss man auch anmerken, dass die Chance wohl doch recht gut steht, auch noch 

während seines Auslandssemesters einen zuvor gewählten Kurs durch einen anderen zu 

ersetzen. 

 

Stundentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Ähnlich wie in Deutschland bekommt man in Umeå als Student in einigen Bereichen Ver-

günstigungen, was jedoch nicht primär an das Studentendasein gekoppelt ist. 

Entscheidender ist in diesem Fall das Alter. Gerade im Personen(nah)verkehr gilt man mit 

bis zu 20 Jahren noch als Kind, bis zu 25 als Jugendlicher. Folglich zahlt man dann weniger 

als Erwachsene. 

Hier wäre auch noch anzumerken, dass man Busfahrten in Schweden allgemein nicht bar 

bezahlen kann! Entweder braucht man eine zuvor gelöste Fahrkarte (langfristig ist eine 

Mehrfahrkarte dabei die beste Option, sie kann mit beliebig vielen Fahrten aufgeladen 

werden) oder eine Kreditkarte, um im Bus zahlen zu können. Allerdings ist diese Variante 

etwas teurer! 

 

 

 

 

 



Alltag und Freizeit 

Umeå ist eine besondere Stadt. Für deutsche Verhältnisse ist sie mit etwa 120.000 

Einwohnern nicht sonderlich groß, aber gemessen am schwedischen Maßstab ist das schon 

recht beachtlich. Außerdem boomt Umeå, die Stadt wächst mehr und mehr. 

Interessenterweise empfand ich das ‚Bild‘ der Stadt als solche nicht außergewöhnlich schön, 

obwohl sie 2014 doch sogar die Kulturhauptstadt Europas war. Allerdings trumpft sie 

tatsächlich mit einigen Faktoren: 

Umeå ist eine absolute Studentenstadt. Folglich findet sich hier eine sehr junge Bevölkerung 

und auch eine von dieser geprägten Kultur. Im Bereich der Uni gibt es einige Bars bzw. 

Kneipen und immer wieder Musikveranstaltungen, aber auch in der Stadt gibt es derartige 

Angebote zu genüge. Kinos gibt es (selbstverständlich) ebenfalls, englischsprachige Filme 

werden in Originalvertonung gezeigt. Allerdings ist zu all diesen kulturellen Aspekten 

anzumerken, dass sie sehr teuer sind. So zahlt man in einer Bar bzw. einer Kneipe für ein 

Bier mindestens 5€, ein Kinobesuch kostet ca. 15€. Gelegentlich kann man sich einen netten 

Abend mit Freunden an solchen Orten sicherlich dennoch erlauben. 

Für mich persönlich ist die Natur, die sich in Umeå auch findet, der absolute Höhepunkt der 

Stadt. Es gibt weitausgedehnte Wälder, den Umeälven (ein schöner Fluss) und vor allem 

auch den idyllischen, allseits beliebten Nydalasjön (Nydalasee, ein See, der im namen-

gebenden Stadtteil liegt). Am See kann man bei Lagerfeuerromantik viele schöne Abende 

verbringen und die atemberaubende schwedische Natur selbst in einem urbanen Umfeld 

genießen. Außerdem spart man viel Geld, wenn man seine Freizeit eher so als ständig in 

Bars verbringt. 

Kurztrips sind hier auch recht problemlos möglich. Wer z.B. Interesse an einer Reise nach 

Stockholm hat, der fliegt am besten (mit SAS). Preislich ist das sehr erschwinglich, gerade 

als Jugendlicher, was bei der Buchung angegeben und noch nicht mal groß kontrolliert wird. 

Wenn man jedoch Richtung Fjäll (der schwedische Name für das Gebirge) reisen möchte, 

muss man ein Auto mieten. Allerdings geht auch dies recht kostengünstig und die raue, wilde 

skandinavische Gebirgskulisse ist eine Reise allemal wert. Die dort gesammelten beein-

druckenden Erlebnisse wird man sicherlich nie vergessen! 

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Diebstalwarnungen 

Zu den Empfehlungen für Reisen habe ich bereits im Punkt zuvor einige Worte gesagt, hier 

will ich darum vor allem die Kosten für solche Trips, wie etwa ich sie gemacht habe, 

referieren: Ein Wochenende in Stockholm mit zwei Freunden kostete mich alles in allem ca. 

200€. Die Unterkunft, die wir hatten, ein Appartement in einem privaten Wohnhaus, war 

absolut einwandfrei; sauber, bequem, modern, mit ca. 180€  für das gesamte Wochenende 

und für drei Personen auch nicht teuer. Anfang Oktober, kurz vor Winterbeginn im Gebirge, 

verbrachte ich ein Wochenende im Skiort Hemavan, der nahe der norwegischen Grenze 

liegt. Dort teilte ich mir mit drei Freunden eine Ferienwohnung, die uns zusammen für drei 

Tage ca. 140€ kostete. Hinzu kamen noch die Kosten für das Leihauto, die sich auf einem 

ähnlichen Level wie der Preis für die Unterkunft beliefen. Inklusive der Lebensmitteleinkäufe 

zahlten wir nicht mehr als 100€/Person für ein ganzes, unvergessliches Wochenende. 

In einer Bar, die sich im Stadtteil Ålidhem befindet, wurden wohl des Öfteren Handys 

entwendet – hier sollte man also Vorsicht auf seine Habseligkeiten walten lassen. Ansonsten 

ist mir von Diebstählen nichts weiter bekannt. 

 

 

 

 



Tatsächliche Anerkennung der Studienleistungen 

Dauert noch an. Allerdings kann ein Kurs über die schwedische Grammatik den Kurs 

Schwedisch V der Frankfurter Skandinavistik ersetzen. Zwei weitere belegte und 

abgeschlossene Kurse (deutsch-schwedisches Tandemprogramm und ein Kurs über das 

Schreiben im Beruf und in der höheren Ausbildung) werden für den Optionalbereich der 

Skandinavistik gutgeschrieben. 

 

Finanzielle Aufwendungen 

Die Miete für mein Zimmer im ruhigen Stadtteil Nydalahöjd, wo überwiegend Schweden 

wohnen, belief sich auf ca. 350€/Monat (anzumerken ist, dass dieser Mietpreis jedoch mit 

der höchste ist, den Austauschstudenten zahlen. Andernorts zahlt man in Umeå meines 

Wissens zum Teil nur an die 250 bis 300€). Dies waren die einzigen Fixkosten. Ansonsten 

war mein Leben in Schweden nicht teurer als in Frankfurt. Inklusive Miete kommt man mit 

einem geschätzten Monatsbudget von 500 bis 600€ gut aus. 

 

Persönliches Fazit 

Umeå ist großartig! Ich habe diese Stadt und ihre Umgebung, die Mentalität und das Leben 

dort schätzen und lieben gelernt. Meine schlechteste Erfahrung – um sie so zu nennen – war 

lediglich feststellen zu müssen, dass ein Semester Auslandsaufenthalt zu kurz ist. Wer kann, 

sollte darum unbedingt zwei Semester im Ausland verbringen! 

Meine beste(n) Erfahrung(en) waren das Wochenende im Fjäll, die vielen Abende am 

Nydalsjön und die Polarlichter, die ich in Nordschweden bewundern durfte. Auch die 

klirrende Kälte von nahe -25°C um Weihnachten war ein großartiges Erlebnis. Ganz neu für 

mich war zudem das Gefühl, auf einem gefrorenen See zu laufen – der Nydalasjön beginnt 

ungefähr ab November zu gefrieren, je nach Witterungslage geht das natürlich mehr oder 

weniger schnell. 

Wer die Natur liebt ist im nordschwedischen Umeå auf jeden Fall richtig aufgehoben! Aber 

auch ‚Partymenschen‘ kommen meiner Ansicht nach nicht zu kurz – sofern man bereit ist, 

entsprechend Geld dafür auszugeben. 

Die Menschen hier sind sehr sympathisch und hilfsbereit, wer Unterstützung braucht, 

bekommt diese auch, wenn er danach sucht. Im Privaten sind einige Schweden zwar etwas 

introvertiert, dennoch sehr freundlich. Wer hier Kontakte knüpfen will, sollte am Ball bleiben! 

Schon deshalb wäre es auch besser, hier zwei Semester zu verbringen. 

Eine Anmerkung bleibt mir noch zur langen Winterdunkelheit in Nordschweden: Das kann 

eine ziemliche Herausforderung für den Körper werden. Ich kam mit gerade mal fünf 

Stunden Tageslicht ab Mitte Dezember besser zurecht als zuvor. Um das allgemein ‚gut 

wegzustecken‘, empfiehlt sich Aktivität! Mit Freunden treffen, Sport machen, raus gehen und 

laufen, oder auch einfach nur mal einkaufen zwischendurch, wenn sonst nichts zu machen 

ist. So wirkt man einer Winterträgheit erfolgreich entgegen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Der winterliche Nydalasjön kurz vor Weihnachten 2014 gegen 10:30 Uhr. Höher kommt die 

Sonne um diese Jahreszeit nicht. 


