
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

 18/19 

Studiengang: WiWi Zeitraum (von bis): 08/18-01/19 
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)) 
Die Bewerbungszeit für die Uni in Karlstad begann relativ früh, bereits im April. Man musste ein 
kleines Motivationsschreiben abgeben und sich für die Kurse bewerben die man gern belegen 
würde. Man hat sehr viele detailierte, gute Informationen von der Uni bekommen, sodass man 
eigentlich gar nichts falsch machen konnte. Das Semester ist in 2 Phasen aufgeteilt. In beiden 
Phasen kann man 15 ECTS machen. Phase 1 geht von Ende August bis Anfang November. Das 
heißt im November findet ein Kurswechsel statt und man beginnt einen oder zwei neue Kurse die 
dann bis Januar gehen.  

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
Ich habe nur die Erasmus-Förderung in Anspruch genommen und musste aber einiges selber 
bezahlen. Mit der Erasmus-Förderung konnte ich gerade die Miete für das Wohnheim decken. 

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

Da Schweden in der EU ist brauchte ich außer meines Ausweises keine Dokumente. Es empfielt 
sich jedoch den Reisepass mitzunehmen, falls man von da aus in ein Nicht-EU-Land reisen 
möchte. 
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Ich habe das Semester bevor ich gegangen bin einen Schwedisch A1.1 Kurs an der TU Dortmund 
besucht. Ich persölich fand es sehr schön die Basics zu können und somit immer mal etwas zu 
verstehen. Außerdem gab es ein Sprachcafé an der Uni in Schweden. Dadurch hat man die 
Möglichkeit ein paar Schweden kennenzulernen und seine Sprachkenntnisse auszubauen. Da die 
Kurse alle auf Englisch waren und die Schweden allgemein extrem gut Englisch sprechen muss 



 
man natürlich keinen Kurs machen. Ich fand es jedoch sehr interessant und schön die Sprache ein 
wenig zu können.  
 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Im Vorfeld haben wir von der Uni Karlstad einige Formulare bekommen die wir ausfüllen sollten. 
Es war immer alles bis ins kleinste Detail beschrieben, sodass es eigentich nie Unklarheiten gab. 
In der Introduction Week wird einem alles zum Thema Einschreiben und Anmelden auf den 
verschiednen Uni Seiten erklärt.  
Ich bin mit dem Auto nach Karlstad gefahren. Man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 
Karlstad sehr gut zurecht, jedoch war es perfekt ein Auto zu haben, um sich die Umgebung 
anzusehen und wandern zu gehen. Zu vielen Nationalparks kommt man nämlich nur mit dem Auto. 
Alle anderen Leute sind entweder nach Oslo oder Stockholm geflogen und von da aus fahren 
relativ günstig (wenn man recht früh bucht: 20 Euro) Züge nach Karlstad. Da Karlstad relativ mittig 
zwischen den beiden Städten liegt braucht man ca. 3h sowohl nach Oslo, als auch nach 
Stockholm. Karlstad selber hat sogar auch einen kleinen Flughafen, welcher von Frankfurt aus zu 
erreichen ist.   
 

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

Das International Office und das Welcome Center stehen einem immer mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Alle Menschen sind super freundlich und hilfsbereit. Am Anfang wird man in Gruppen 
aufgeteilt und bekommt Teamer zugewiesen, die sich die erste Woche viel Mühe geben um einem 
alles zu zeigen und zu erklären. Das Office der Wohnungsgeselsschaft ist auch direkt auf dem 
Campus, sodass man bei Fragen oder Problemen bezüglich der Wohnung immer nur rüber laufen 
muss. Auch die Mitarbeiter sind super hilfsbereit.  
In der Uni befinden sich Mikrowellenbereiche. Am günstigsten ist es also, wenn man selber kocht 
und sich sein Essen warm macht. Essen gehen ist in Schweden nämlich recht teuer und die Uni 
hat nicht so eine güngstige Mensa wie wir. 
Die Biblothek ist super schön. Es gibt ausreichend Platz, viele Gruppenräume und Gruppentische 
und ausreichend Gelegenheiten sich gemütlich hinzusetzten. Die Bib ist super hell und freundlich 
und schön eingerichtet. Auch Computer stehen einem den ganzen Tag zur Verfügung. Allgemein 
ist die Uni technisch extrem gut ausgestattet.  
 

 

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

Ich habe den Kurs "Marketing Strategies" belegt, den ich mir für Modul 8 "Marketingplanung" und 
"Concepts and Cases" anrechnen lassen konnte. Der Kurs bestand aus 3 Modulen. Jedes Modul 
beinhaltet ein Buch das man lesen/überfliegen sollte, eine Klausur und ein Assignment plus 
Präsentation. Man arbeitet in Gruppen zusammen und bekommt eine Firma zugewiesen, für 
welche man auf Grundlage der Theorie im Laufe des Kurses eine Marketingstrategie entwirft. Ich 
fand den Kurs sehr interessant, da er sehr praxisnah ist und man durch die Gruppenarbeit viele 
Leute kennenlernt. Es ist allerdings viel Arbeit während des Semesters, dafür hat man aber keine 
große Klausur am Ende sondern nur die 3 kleinen Kausuren die, echt gut zu schaffen sind.  

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

Die komplette Wohnsituation wir von KBAB geregelt, einer Wohnungsgesellschaft. Man wohnt in 
Wohnheimen auf dem Campus, der ca. 1km von der Uni entfernt ist. Die Küche teilt man sich mit 
ca. 12 Leuten. Man kann sich im Voraus auf verschiedene Zimmergrößen bewerben: 16, 23 oder 
25 qm. Ich habe in einem 23qm großen Zimmer gewonhnt und ca 385 Euro Miete im Monat 
bezahlt. Jeder hat sein eigenes Bad und einen eigenen kleinen Kühlschrank auf seinem Zimmer. 



 
In der Küche bekommt jeder auch nochmal einen Schrank und eine Schublade, sowie ein Fach in 
der Tiefkühltruhe. Somit hat man ausreichend Platz. Die meisten Küchen haben auch schon Teller, 
Töpfe und Besteck, da viele Austauschstudenten ihr Zeug dort lassen wenn sie ausziehen.  
Es gibt eine Waschmaschine im Haus, mit Trockner. Den Waschraum kann man für 3h buchen. 
Man kann also seine Wäsche nach den 3h sofort trocken wieder mitnehmen.  
Kaution musste keine hinterlegt werden. Von der Zimmerbewerbung bis hin zum Auszug am Ende 
ist alles bestens organisiert. Man bekommt immer eine detailierte Anleitung.  
Auf dem Campus gibt es auch einen Storage-Room. Dort kann man sich weitere Möbel, Geschirr, 
Handtücher etc. für das Semester leihen. Zudem ging am Anfang eine Liste für Bettdecke und 
Kissen rum, in die man sich eintragen konnte, um dies nicht neu kaufen zu müssen. Der Ikea ist 
mit dem Bus ca. 40 min weg. Dort kann man sonst ja auch alles günstig neu kaufen.  

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

Schweden ist natürlich etwas teurer als Deutschland, vor allem was das Einkaufen und den 
Alkohol angeht. Dafür gibt es viele Angebote die umsonst sind, wie Kanufahren und 
Schlittschuhlaufen. Nicht weit vom Campus entfernt gibt es einen Laden Namens "Fritidsbanken", 
wo man sich alles mögliche umsonst für 14 Tage ausleihen kann, von Skiern über Schlittschuhe 
bis hin zu Yoga-Matten und Badminton Schlägern.  

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

Karlstad ist sehr gut vernetzt. Der Bus in die Stadt fährt ca. 15 min und hält drekt bei den 
Studentenwohnheimen. Die Busse kommen alle 10 min unter der Woche. Mit dem Zug kommt 
man günstig nach Stockholm, Oslo oder in andere schwedische Städte.  
Schwieriger ist es natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Natur/zu Nationalparks zu 
kommen. Da ich ein Auto hatte war das kein Problem. Freunde von mir mussten sich für Ausflüge 
solcher Art ein Auto mieten. 

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

In der Einführungsphase wurden einem Mentoren zugewiesen an die man sich immer wenden 
kann. Ansonsten sind aber alle Leute in der Uni auch super hilfsbereit.  

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
In Karlstad gibt es 3 oder 4 Clubs und einige Bars. Da man mit dem Bus gut in die Stadt kommt 
waren wir dort eigentlich ständig. Ansonsten sind die Küchen aber auch riesig und häufig findet am 
Wochenende in irgendeinem Wohnheim eine Kitchen-Party statt. Da alle Austauschstudenten 
zusammen auf dem Campus wohnen ist quasi immer etwas los. In Karlstad gibt es aber auch ein 
paar Museen und eine Oper.  

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

Ich hatte eine Kreditkarte für Schweden. Man bezahlt alles mit Karte in Schweden, sogar die 
Toilette am Bahnhof, deshalb wäre eine Kreditkarte empfehlenswert. Ich glaube ich brauchte nicht 
einmal Bargeld. Eine Auslandsversicherung hatte ich nicht, da Schweden ja in der EU-ist. Ich war 
einmal wegen einer Grippe beim Arzt und habe die 20 Euro Gebühr von meiner normalen 
Krankenkasse ersetzt bekommen.  
Um WLan im Zimmer zu haben muss man sich einen Router kaufen oder mitbringen. Anschlüsse 
sind vorhanden. Oft verkaufen die Leute die Abreisen aber auch ihre Router, sodass man keinen 
neuen kaufen muss.  
 
 
 

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:  maren.streit@tu-dortmund.de 
 
 
 
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!! 
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