
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

2018/19 

Studiengang: Wirtschaftswissenschaften Zeitraum (von bis): 08/2018-01/2019 
Land:  Schweden Stadt: Karlstad 
Universität: Karlstad University Unterrichts-

sprache: 
Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) ERASMUS+ 
 
 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:         x 
Akademische Zufriedenheit:       x   
Zufriedenheit insgesamt:         x 
 
ECTS-Gebrauch: JA: x  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 
Da die Bewerbungsfristen an der Karlstad University deutlich früher als an anderen Universitäten 
enden, musste ich bereits Anfang April meine Kurse wählen und mich um die Anmeldung sowie 
das Learning Agreement kümmern. Die Wahl der Kurse ist jedoch recht übersichtlich und bei 
Fragen reagiert das International Office schnell.   

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
Ich habe nur die ERASMUS-Förderung in Anspruch genommen, welche 420 Euro pro Monat 
betrug und ungefähr die Mietkosten abdeckte.  

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Für die Einreise nach Schweden ist nur ein Personalausweis nötig. Allerdings kann es nützlich 
sein, den Reisepass für Reisen nach Russland etc. mitzunehmen. 
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Ich habe vor meinem Auslandsaufenthalt ein Semester lang einen Schwedischkurs für Anfänger 
an der TU Dortmund besucht. Dies ist jedoch nicht unbedingt nötig, da so gut wie alle Leute in 
Schweden sehr gutes Englisch sprechen. Außerdem kann man auch an der Karlstad University 
einen Schwedischkurs belegen. 
 
 
 

Während des Aufenthalts 
 



 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Karlstad liegt in der Mitte von Stockholm, Göteborg und Oslo, wodurch es viele verschiedene 
Anreisemöglichkeiten gibt. Ich bin von Köln nach Stockholm geflogen und anschließend mit dem 
Zug ungefähr 3 1/2 Stunden nach Karlstad gefahren. Den Zimmerschlüssel kann man sich zu 
bestimmten Öffnungszeiten direkt am Campus abholen. 
Alle weiteren Einschreibungsformalitäten werden während der Introduction Week zu Beginn des 
Semester geregelt. 
  
 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Während der Introduction Week bekommt man alle wichtigen Informationen über die Universität 
und die Stadt Karlstad genannt. Außerdem findet ein Rundgang durch die Stadt sowie durch die 
Universität statt. Die Bibliothek und die Uni selbst sind modern und technisch gut ausgestattet. 
Allerdings gibt es keine Mensa, sodass viele Studenten sich ihr Essen selbst mitbringen und es in 
einer der Mikrowellen in der Cafeteria aufwärmen. 
 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Die Kurse finden alle auf Englisch statt und bestehen meistens aus maximal 30 Studenten. Hierbei 
hängt die Anzahl der Austauschstudenten stark vom Kurs ab und somit kann es sein, dass fast der 
komplette Kurs entweder aus Austauschstudenten oder Schweden besteht. Im Gegensatz zu den 
Vorlesungen in Deutschland werden die Professoren mit Vornamen angesprochen und es besteht 
teilweise ein fast freundschaftliches Verhältnis zwischen ihnen und den Studenten. Es gibt wenige 
Pflichtveranstaltungen und es kann vorkommen, dass man nur zweimal die Woche Uni hat. 
Allerdings wird dafür erwartet, mehr Arbeit zu Hause zu erledigen und sich für die nächsten 
Vorlesungen vorzubereiten. Die Prüfungen bestanden in meinem Fall aus mehreren kleinen 
Klausuren über das Semester verteilt, sowie aus Hausarbeiten, viel Gruppenarbeit und 
Präsentationen. Allgemein ist der Arbeitsaufwand niedriger als in Deutschland. Die Kurse 
umfassen meistens entweder 7,5 oder 15 ECTS, wodurch es keine Probleme mit der Anrechnung 
an der TU Dortmund gibt. Allerdings besitzt das schwedische Hochschulsystem ein anderes 
Benotungssystem, in dem es nur ein U (nicht bestanden), ein G (bestanden) und ein VG (sehr gut 
bestanden) gibt.    

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Jeder ERASMUS-Student bekommt einen Wohnplatz im Studentenwohnheim von der Universität 
garantiert, wodurch es zu keinem Stress bei der Wohnungssuche kommt. Nachdem man von der 
Zimmervermietung KBAB eine Mail bekommen hat, bewirbt man sich am besten möglichst schnell 
für eine der drei verschiedenen Zimmergrößen. Ich bekam ein mittleres Zimmer mit 16 
Quadratmetern zugewiesen, welches umgerechnet rund 480 Euro pro Monat gekostet hat. Die 
Zimmer sind in einem wirklich guten Zustand und man hat ein eigenes Badezimmer. Die Küche ist 
mit einem großen Esstisch und Sofas ausgestattet und man teilt sie sich mit den anderen 
Mitbewohnern auf dem Flur. 
Der Campus auf dem sich die Studentenwohnheime befinden liegt nur 10 Gehminuten von der 
Universität entfernt und auch der Bus hält direkt vor den Wohnheimen. Außerdem befindet sich 
neben den Häusern ein Wald mit Laufstrecke und innerhalb von 30 Gehminuten gelangt man zum 
See Alstern.   

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Schweden ist allgemein ein eher teures Land, was sich vor allem beim Lebensmitteleinkauf 
bemerkbar macht. Daher bietet es sich an, seine Einkäufe im Lidl zu erledigen, welcher ca. 20 
Minuten mit dem Bus entfernt ist. Ansonsten ist nicht weit von der Universität entfernt der ICA 
Välsviken, welcher zwar etwas teurer ist, dafür aber eine deutlich größere Auswahl an 
Lebensmitteln hat. 



 
Außerdem gibt es in der Stadt in einigen Restaurants, Cafes, Clubs etc. Studentenrabatte mit der 
Student card von Mecenat. Die Mitgliedschaft für ein Semester kostet 15 Euro und lohnt sich 
meiner Meinung nach sehr.  

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Das Busnetz in Karlstad ist gut ausgebaut und man kommt so gut wie überall mit dem Bus hin. 
Direkt am Campus hält die Buslinie 1, die an der Uni vorbei in die Stadt bis hin zum IKEA fährt. 
Unter der Woche kommt der Bus alle 10 Minuten, am Wochende alle 20 Minuten. Außerdem 
halten an der Uni fast alle wichtige Buslinien, wie zum Beispiel auch die Buslinie 2, mit der man 
innerhalb von 20 Minuten am Lidl ankommt. 
Am besten lädt man sich die Karlstadsbus App herunter, mit der man jederzeit den aktuellen 
Fahrplan aufrufen und zusätzlich auch Bustickets kaufen kann. Ansonsten kann man sich im Kiosk 
Pressbyran eine Busfahrkarte kaufen, welche sich immer wieder aufladen lässt. Für Studenten 
kostet eine Busfahrt 1,80 Euro und ein Monatsticket rund 45 Euro. 
Außerdem kann man sich in den Sommermonaten kostenlos Fahrräder vor der Stadtbibliothek 
ausleihen.   

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

In der Introduction Week wird man in Gruppen mit jeweils einem Host Student eingeteilt, der einem 
in der ersten Woche die Universität sowie die Stadt zeigt. Ansonsten werden alle weiteren 
wichtigen Kontakte ebenfalls in der Einführungswoche genannt.  
Direkt neben der Uni gibt es ein Fitnessstudio, allerdings soll der monatliche Beitrag sehr hoch 
sein. Dadurch habe ich mich so wie ein Großteil der Austauschstudenten beim Unisport 
angemeldet. Es gibt eine realtiv große Auswahl an Ballsportarten sowie verschiedene 
Fitnesskurse, Yoga oder Krafttraining.  

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
Karlstad ist an mehreren Seen (Vänern, Alstern) gelegen, an denen es schöne Plätze für 
Grillabende mit Lagerfeuer gibt und die sich perfekt zum schwimmen gehen eignen. In der Stadt 
gibt es zudem einen Park mit einem kleinen Museum über Värmland und die Umgebung sowie 
einige Cafes und Shoppingmöglichkeiten. Nicht weit von der Stadt entfernt ist der Park 
Mariebergsskogen, welcher direkt am Wasser liegt und in dem öfters Veranstaltungen stattfinden. 
Außerdem kann man sich in den Sommermonaten beim Freizeitzentrum "Parkleken Orrleken" 
kostenlos Kanus ausleihen und über den See paddeln. 
In Sachen Nachtleben hat Karlstad nicht so viel zu bieten, allerdings finden auch viele Partys etc. 
in den Küchen der Studentenwohnheime statt. Nicht weit vom Campus entfernt liegt der 
Studentenpub "Bunkern" in dem es gutes Essen zu verhältnismäßig günstigen Preisen gibt. 
Außerdem ist direkt in der Stadt der Club "Koriander" in dem es jeden Donnerstag freien Eintritt für 
Studenten vor 22 Uhr gibt und man immer viele Austauschstudenten trifft. In der "Nöjesfabriken" 
finden teilweise kleine Konzerte oder Partys statt und es gibt dort einige Bowlingbahnen.     
Ansonsten ist Karlstad ein guter Ausgangspunkt für verschiedene Reisen wie zum Beispiel nach 
Stockholm, Oslo oder Göteborg. Von dort aus gibt es oftmals auch günstige Flüge nach z.B. 
Bergen und Kiruna sowie Fährfahrten nach Tallinn (ESN Seabattle) oder Riga.   

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Eine Kreditkarte ist auf jeden Fall notwendig, da in Schweden so gut wie alles mit Karte bezahlt 
wird und man in einigen Cafes oder Restaurants schon gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. 
Der deutsche Handyvertrag kann in der Regel problemlos auch im Ausland genutzt werden, jedoch 
bekommt man in der Introduction Week auch eine SIM-Karte, die man mit Geld aufladen kann. 
Im Mietpreis ist Internet enthalten, allerdings kann es sein, dass man noch einen Router benötigt. 
In manchen Zimmern ist noch der Router vom Vormieter vorhanden oder man kann sich mit etwas 
Glück noch einen im Storage Room von vorherigen Studenten ausleihen. Ich habe mir direkt selbst 
einen aus Deutschland mitgebracht.  
 
 
 



 
Nützliches 

 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

      
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:        
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 

mailto:erasmus-outgoings@verwaltung.tu-dortmund.de

