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Erasmus-Semester in Falun, Schweden 

 

Erasmus in Falun – ab in die Natur dachte ich . Hier ist nichts los, dachte ich. Letztenendes war 

es eine so wunderschöne Zeit mit einer so intensiven Gemeinschaft, dass ich diese Zeit nie 

gegen ein Semester in einer Großstadt hätte tauschen wollen. 

 

Wohnen in Falun 

Die Wohnsituation für Studierende ist ziemlich entspannt- wenn man erst mal ein Zimmer hat 

(ich war in den ersten Tagen, wie einige andere, erst mal im Hostel. Das Hostel, das ein 

ehemaliges Gefängnis ist, ist wohl das zentralste zum besten Preis). 

„Kopparstaden“  gehört gefühlt jedes zweite Haus in Falun, so auch das Studentenwohnheim 

Britsen und Bojsenburg (Jungfruvägen), ein nahegelegener Stadtteil. Bojsenburg ist 

familienfreundlich gestaltet sehr gemütlich. Die typisch schwedischen Holzfassaden, liebevoll 

eingerichtete Verandas, schwedisch – internationale Nachbarschaft und eine unbestechliche 

Nähe zum Bojsenbeach, dem See mit Strand machen Bojsenburg so attraktiv. In unserem 

Jahrgang waren zudem sehr viele Erasmusstudierende hier untergebracht, so dass man die 

Freunde gleich nebenan hatte. In Bojsenburg lebt man in Zweier- bzw. Dreier-WGS, meist mit 

schwedischen MitbewohnerInnen. Das hört sich erst mal cool an, und wenn es passt, ist es das 

auch, man muss jedoch bedenken, dass diese oft einen anderen Lebensrythmus haben und 

dass sie, sowie die anderen Nachbarn, nicht jeden Abend und jede Nacht den Erasmus-

Lebensstil mitleben/tragen möchten oder können. Dies geht einfacher in Britsen, dem 

Studentenwohnheim. Hier wohnt man in Einzelzimmern mit eigener Küche und Bad (außer G 

up, also der G Korridor oben, dort teilt man sich noch eine Küche bis dort auch renoviert wird… 

klar wo die (italienischen) Partys gingen!). Man hat also seinen Rückzugsort, trifft aber ständig 

Leute auf den Korridoren, so dass man nicht vereinsamt. ;)  Es gibt zudem vier „Study rooms“, 

die man kostenlos mieten kann und naja, auch mal Party machen kann. Wir haben letztere 

halblegale Möglichkeit recht oft genutzt, wichtig ist nur, danach alles wieder schön sauber zu 

machen und bei Musik die Tür nicht aufzulassen, sonst kommt eine böse Mail von 



Kopperstaden. In Britsen funktioniert alles mit einem elektronischen Schlüssel- was manchmal 

den Charm eines Hochsicherheitstrakts hat. Allerdings kann man auch kostenlos die Sauna 

buchen – definitiv ein Plus! Und es sind wirklich nur 2 Minuten zum Supermarkt, der Weg von 

Bojsenburg ist so 10-15 Minuten. Diese Zeit braucht man dafür dann umgekehrt um von Britsen 

zum Bojsenbeach zu laufen. So oder so ist es perfekt, wenn man Freunde in beiden Orten hat, 

Freunde, die einem die Sauna buchen und Freunde mit einer großen Küche und einem großem 

Wohnzimmer (in Zweier-WGS) in Bojsenburg. 

Zu der Möblierung ist noch zu sagen, dass Britsen mit einer Küche mit Schränken, Herd usw, 

einem Bad mit Dusche (ohne Duschvorhang) aber einem Spiegelschrank und die Zimmer mit 

einem großen Kleiderschrank sowie einem Hängeregal ausgestattet sind. Alle Kochutensilien, 

Bett usw. muss gekauft werden, bzw. bietet Kopparstaden eine Kooperation an, bei der man 

zwei Tische und ein Bett mieten kann. Ich persönlich hab meine Ausstattung günstig von 

anderen Studierenden abgekauft. Es gibt zudem auch einige Second Hand Märkte in Falun 

und, ganz im Gegensatz zu meinem Eindruck eines super kleinen Nests bevor ich ankam, hat 

Falun wirklich alles was man braucht, gerade zum Einkaufen. Viele Shoppingmöglichkeiten und 

der unbezahlbare Clas Ohlson, der von Lampen, über Kochutensilien, Elektro, Malfarben bis 

zur Säge einfach alles zu bieten hat. Es gibt auch noch im Zentrum Wohnmöglichkeiten, zu 

denen ich nicht viel sagen kann, außer, dass fast alle Studierende etwas außerhalb wohnten. 

(Ins Zentrum läuft man aber auch nur 20 Minuten. 

 

Jobs 

Ich selbst habe wärend meines Aufenthalts in Falun nicht gejobbt, meine Freundin hat 

allerdings, sogar ohne Schwedisch-Kenntnisse, einen Job in einem Hotel mit eigenem 

Restaurant bekommen. 

 

 

Transportmittel 

Fahrrad! Das kann ich jeder*m empfehlen. Die Busse sind recht teuer (2,80€ Einzelfahrt glaube 

ich und es gibt keine Vergünstigung für Studierende, und 4€ nach Borlänge – ich glaube es gibt 

so was wie Monatskarten, mit denen diese Fahrten günstiger werden, den Preis um von einer 

Uni zur anderen zu kommen habe ich jedoch nie verstanden…). Die Busfahrer sind fast alle 

unglaublich freundlich,  manchmal nehmen sie einen auch so mit, wenn man etwas insistiert. 

Und: Wenn man ein Zugticket hat ist oft auch der Bus mit drin! 

Mit dem Fahrrad kommt man von Bojsenburg und Britsen in 15 Minuten zu Uni, zu Laufen 

dauert es mindestens 30-35 Minuten, aber mit netter Gesellschaft geht das auch schnell rum. 

 

Die Uni 

Die Uni in Falun besteht aus nur einem Gebäude (erst mal ungewohnt für mich) mit teilweise 

super süßen Vorlesungssälen mit 20 Sitzplätzen. Mit der Unikarte hat man 24h Zutritt und kann 



die Nacht im Computerraum verbringen, wenn man sich mal der Prokrastination zu lange 

hingegeben hat. Die Bibliothek ist neu und richtig schön. Und die Dozierenden, die ich 

kennenlernen durfte waren echt richtig nett und sehr schnell auf einem persönlichen Level. Die 

ersten Tage waren etwas chaotisch, was vielleicht auch daran lag, dass ich mich nicht 

genügend im Vorhinein informiert habe über den Prozess der Anmeldung usw. Dann läuft aber 

alles wie geschmiert. Apropos geschmiert, schmiert euch lieber mal ein Smörgås, ein 

Sandwich, denn eine günstige Mensa gibt es nicht. In dem Restaurant kann man für ca 8 Euro 

lecker Mittagsbuffet essen (das ist eh eine sehr verbreitete Sache in Schweden, Mittagsbuffet 

inklusive Wasser und einem Kaffee zum Abschluss), es gibt sonst auch einen Raum mit 

Mikrowellen, wo man sich sein Mitgebrachtes aufwärmen kann. 

 

 

 

Fika 

„Vill du har fika med mig?“ Heißt nicht, dass dich einer ins Bett kriegen will. Fika ist die 

Kaffeepause, mit etwas Süßem, klassischerweise Kanelbullar, der Zimtschnecke. Fika wird 

ständig gemacht, und gerne zusammen, was zu der entspannten Arbeitsatmosphäre der 

Schweden beiträgt. Für eine Fika in einem Café kommen jedoch schnell mal 10 Euro und mehr 

zusammen, deshalb lieber Selberbacken oder ab zum Supermarkt und zur Fika in einem 

Studyroom einladen. 

 

Studentunion/ Etage 

Party Party Party! In Falun gibt es mehr oder weniger zwei Clubs, und jeden Freitag sind alle 

Studis in der Studentunion anzutreffen. Hier passiert alles, jeder sieht jeden, man sollte einen 

heben um die Musik einmalig zu finden (was hier auch viel günstiger als in den anderen Bars 

ist) aber dann hat man einfach nur die Zeit seines Lebens. Wir zumindest, wenn wir abgedanct 

sind, uns betrunken und verliebt haben zu Backstreetboys und Co. 

Ach ja, dann gibt es noch „Etage“: Außer an bestimmten Tagen kostet es dort 10 Euro Eintritt, 

die Atmosphäre würde ich beschrieben wie im.. Adlib oder so.. super aufgehübschte 

minderjährig ausssehnde Mädchen mit viel zu viel Makeup stehen sich auf ihren Highheels die 

Stumpfhosen in den Bauch. Ihr merkt schon, war nicht so meins… ;) 

 

 

Systembolaget 

Ein kleines Wort zu dem bekannt-berüchtigten Systembolaget, dem staatlich organisierten 

Alkoholladen. Hier gibt es jeglichen Alkohol über 3,5 % (alles darunter gibt’s im Supermarkt, 

was ironische Ausmaße annimmt, wenn man Cider mit 0,2% in der Hand hält) zu happigen 

Preisen. Deswegen waren Freunde auf Besuch immer sehr beliebt, vor allem wenn sie was 



mitgebracht haben. ;) Systembolaget hat zudem recht kurze Öffnungszeiten – wer also einen 

Wein zum Essen trinken möchte muss vorausdenken!  

 

 

Trips/Ausflüge 

Um die Natur zu erkunden ist Falun genial. In 5 Minuten ist man im Wald (und ich ärgere mich, 

dass ich diese Gelegenheit nicht schon früher genutzt habe). Dort gibt es teilweise Hütten, in 

denen man kostenlos übernachten kann und sich bei Lagerfeuer Gruselgeschichten erzählen 

kann… ein Muss! Zudem liebe ich einfach den entspannten und wirklich natürlichen Umgang 

der Schwed*innen mit ihrer Natur. Man kann campen, wo man möchte, außer in Sichtweite von 

Häusern und so lange man die Umwelt mit Respekt behandelt. So kommt es auch, dass 

besagte Hütten top in Schuss sind und immer Feuerholz auf Vorrat ist. 

Empfehlenswert ist auch ein Trip nach Helsinki und Tallin- von Stockholm aus gehen günstige 

Fähren über Nacht- AIDA Feeling, muss man mal gemacht haben. In den Shops auf den 

Schiffen ist der Alkohol etwas günstiger als auf dem Festland, so dass sich vom Studi zur Omi 

es alle sich richtig gut gehen lassen bei Shows und Konzerten auf dem Schiff. 

Stockholm und Göteborg sind eine Reise wert – mir persönlich gefällt letztere Stadt deutlich 

besser. Hier hatte ich das Gefühl, noch mehr erkunden zu können, als ich abfuhr. 

Unglaublich war auch der Trip mit unseren Freunden nach Lappland im März. Wir haben tolle 

Nordlichter gesehen und sind mit Hundeschlitten gefahren und sind sogar noch nach Tromsö, 

Norwegen hoch zum Fjorde-gucken. Den Trip mit 15 Leuten haben wir selbst organisiert, uns 

Autos und Unterkünfte gemietet und sind los (ok, es waren einige Treffen und Entscheidungen 

mit einer so großen Gruppe). Hat sich total gelohnt und uns alle zusammengeschweißt. Für alle 

Kinder im Herzen kann ich zudem persönlich noch Vimmerby im Småland empfehlen, die 

Geburtsstadt Astrid Lindgrens, wo sich die Astrid Lindgren Welt befindet- ein Open-Air Theater 

Bereich, wo Ausschnitte ihrer beliebten Romane nachgespielt und bis ins letzte Detail 

nachgebaut wurden – für mich hat sich der happige Eintrittspreis gelohnt! 

 

 

Fazit 

Das Auslandssemester war eine unglaublich schöne und schwerelose Zeit für mich. Super 

schnell bildete sich eine Gruppe aus Freunden, stets offen für Neuzugänge, stets offen für ein 

Bierchen und eine Fika zusammen, die verrückteste und beste Crew, die den Abschied schwer 

machte und uns alle jetzt mit Freunden in ganz Europa und unserem Herz in Falun zurück lässt. 

Schweden mit der freundlichen Atmosphäre im öffentlichen Raum und der ewigen Natur tat mir 

richtig gut – auch wenn es jetzt wieder ganz schön ist, etwas Trubel zu haben. Ich bin nicht die 

einzige, die mit einem ziemlich realistischen Reisefieber zurückgekehrt ist.  

Auch der Zeitraum (Anreise im Januar, Abreise im Juli) war perfekt: jeden Tag werden die Tage 

länger und die Mitternachtssonne am Ende vermisse ich jetzt noch…  




