
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

WS 18/19 

Studiengang: Elektro- und 
Informationstechnik 

Zeitraum (von bis): 27.08.18 - 18.01.19 

Land:  Schweden Stadt: Umeå 
Universität: Umeå universitet Unterrichts-

sprache: 
Englisch/Schwedi
sch 

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 Bewerbung war denkbar einfach: Zum Fakultätskoordinator gehen und danach Formulare 
ausfüllen, um sich nominieren zu lassen. Bei der Fakultät ETIT gibt es offenbar mehr als genug 
Erasmus-Plätze, sodass einem ein Platz quasi garantiert ist. Wenn man zum Herbst-
/Wintersemester nach Umeå geht (war bei mir die einzige Möglichkeit), muss man sich bis Ende 
April für die Kurse beworben haben. Das Semester ist in vier Perioden eingeteilt, dabei erstrecken 
sich die meisten Kurse über zwei Perioden. Entweder belegt man dann einen Kurs Vollzeit (15 
Credits) oder macht zwei Kurse parallel, die dann jeweils 7,5 Credits wert sind. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
Ich habe nur die Erasmus-Förderung in Anspruch genommen, dazu muss einfach die Checkliste 
des RI abgearbeitet werden. 

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

Sind i.d.R. nicht erforderlich, da Schweden zur EU gehört und teil des Schengen-Raums ist. 
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

An der Gastuniversität ist der Schwedischkurs für Anfänger sehr zu empfehlen, da die Schweden 
es sehr schätzen, wenn man ihre Sprache lernt, auch wenn hier jeder (wirklich jeder) gutes 
Englisch spricht.  
 
 
 



 
Während des Aufenthalts 

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

Die Anreise mit dem Flugzeug geht recht schnell, ist aber nicht günstig, da der Flughafen nicht von 
Billigairlines angeflogen wird. Von Düsseldorf bis Umeå habe ich etwa 4h gebraucht. Es ist 
empfehlenswert so früh wie möglich hier anzukommen, damit man sich schon an die Umgebung 
gewöhnt und auf jeden Fall die Orientierungswoche mitbekommt, da man hier schon viele erste 
Freunde kennenlernen kann. Ich war bereits am Sonntagabend da, sodass ich montags meinen 
Schlüssel für das Wohnheim abholen konnte, hatte jedoch leider keine Unterkunft. Das geht, ist 
aber nicht bequem. Daher die Empfehlung so früh wie möglich ein Hostel oder Airbnb zu buchen 
(Airbnb ist meiner Erfahrung nach jedoch nicht sehr zuverlässig). Die erste Ankunft an der Uni ist 
dann gut durchstrukturiert und man muss sich eigentlich um nichts selbst kümmern, man wird 
sogar nach der Schlüsselübergabe mit dem Taxi kostenfrei von der Uni zum Wohnheim gefahren. 
 

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

Zentral auf dem Campus ist ein Info Center, das man bei Fragen aller Art konsultieren kann. Eine 
Mensa gibt es nicht, jedoch Cafés und Restaurants, die für schwedische Verhältnisse recht günstig 
sind, bspw. ~9€ für indisches Buffet. Kaffee und Kuchen zum Fika machen (wichtig: das lernt ihr 
als erstes in Schweden!) gibt es zu Preisen wie in Deutschland. Arbeitsplätze für Studenten sind 
überall und in großer Anzahl vorhanden. 
 

 

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

Die Vorlesungen, die ich besucht habe, sind praxisbezogener und gehen weniger in die Tiefe, als 
alle anderen, die ich in Dortmund kenne (ich habe das letzte Semester vor meiner Masterarbeit in 
Schweden verbracht). Die Vorlesungsunterlagen in den von mir gewählten Vorlesungen sind eher 
spärlich und man muss sich viel selbst beibringen und viel Zeit in Abgaben und Projekte 
investieren. Die Prüfungen sind dafür fast schon lächerlich im Vergleich zu Dortmund und man hat 
keinen Zeitdruck. Anders als in Dortmund finden die Prüfungen immer direkt am Ende der 
jeweiligen Periode des Moduls statt, sodass es mehr als eine Prüfungsphase gibt. Insgesamt ist 
der Arbeitsaufwand aber gut zu bewältigen, besonders, wenn man den Schwedischkurs wählt. 

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

Über das Eramusprogramm ist die Wohnungssuche sehr einfach. Man muss lediglich ankreuzen, 
dass man Wohnraum über die Uni beziehen will und dann später (nachdem die erste 
Mietanzahlung bei der Gastuni eingegangen ist) ein Zimmer aus einer Liste auswählen. Die 
Ausstattung ist sehr schlicht und einfach, aber ausreichend. Die Mietzahlung erfolgt in zwei Teilen, 
ein Mal vor Antritt des Aufenthaltes und noch ein Mal im September. In der Miete sind Internet 
(aber kein Router!), Heizung, Wasser, Strom, eigenes Bad und gemeinsam genutzte Küche 
enthalten (sprich: alles). 

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

Für mein Zimmer habe ich umgerechnet etwa 330€ pro Monat bezahlt. Lebensmittel sind im 
Durchschnitt etwas teurer als in Deutschland, aber nicht dramatisch. Alkohol hingegen ist sehr 
teuer, nehmt also nach Möglichkeit aus etwas aus Deutschland mit. Über das Buddy Programm 
sind viele Eintritte und Clubs umsonst, so kann man besonders am Anfang beim Feiern Geld 
sparen. Wenn man Mitglied einer Student Union wird bekommt man alle möglichen Rabatte, z.B. in 
deren eigenen Pubs, beim Fitsnessstudio (was immer noch teuer ist, aber ein außerordentliches 
Angebot hat) oder auch bei Restaurants oder Online-Shops. Für den Fall, dass man nicht nur 
studieren, sondern auch etwas erleben möchte, sollte man 800-1000€ pro Monat einplanen. 

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



 
Das Busnetz ist gut ausgebaut, ich bin jedoch nicht viel damit gefahren, da ich mir direkt zu Beginn 
ein gebrauchtes Fahrrad gekauft habe. Ein Fahrrad ist unverzichtbar, da man damit schnell zur Uni 
oder in die Stadt kommt, die Wege dafür sind sehr gut ausgebaut. 

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

In der Orientierungswoche werden bereits viele Veranstaltungen (Campus Race, City Challenge, 
…) angeboten. Danach beginnt das Buddy Programm, bei dem etwa 25-30 Auslandsstudenten mit 
ca. 10 Schweden in eine Gruppe gemischt werden. Dabei wird etwa ein Mal im Monat ein großes 
Event für alle Gruppen organisiert. Man kann jedoch das ganze Semester lang selbst etwas mit 
seinen Buddies organisieren. 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
Es gibt einige Pubs/Bars/Clubs in der Stadt, die nach und nach durch das Buddy Programm 
besucht werden. Die Drinks sind unfassbar teuer (z.B. ein Bier für etwa 7€). In Campusnähe gibt 
es jedoch auch vier Studentenpubs, bei denen die Preise besser sind. Wenn man Mitglied einer 
Student Union ist, bekommt man Vergünstigungen in dem jeweiligen sogenannten Kårhuset. Das 
beste Pub (kein Studentenpub, aber es gibt ein paar Rabatte für Studenten) ist "Rött" in Berghem, 
grüßt Nils und Jonas von mir! 

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

In Schweden bezahlt man eigentlich alles per Kreditkarte, die sollte man auf jeden Fall dabei 
haben. Ich habe eine bei der DKB und konnte mich darüber nie beklagen. Eine 
Auslandsversicherung ist nicht zwingend notwendig, da in Schweden alle Studenten automatisch 
versichert sind (informiert euch aber selbst noch mal genauer). Ich habe dennoch eine 
abgeschlossen, weil ich diese Information im Voraus nicht hatte, aber auch während des 
Semesters Trips nach Finnland und Norwegen gemacht habe, da schadet eine Versicherung dann 
nicht. Welche man da nimmt ist aber jedem selbst überlassen. Eine SIM-Karte für Schweden habe 
ich mir nicht extra besorgt, da man seine vorhandene Karte ja mittlerweile EU-weit ohne 
Zusatzkosten nutzen kann. Internet ist im Wohnheim vorhanden, jedoch sollte man an ein 
Ethernet-Kabel und ggfs. an einen Router denken, wenn man WLAN haben möchte. Einen 
Nebenjob habe ich mir nicht besorgt, zum einen, weil es relativ schwierig ist, für kurze Zeit als 
Nicht-Schwede einen zu bekommen und zum anderen, da man mit der Uni ohnehin schon einiges 
zu tun hat und ich finde, dass man die Zeit im Ausland besser nutzen kann, indem man das 
kulturelle Angebot und die wunderschöne Natur in Schweden wahrnimmt. Also: Vorher sparen. 
 
 
 

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

Wenn ihr ein Auto besitzt, reist damit an. Ich hatte das Glück, dass ein Freund, den ich hier 
kennengelernt habe, eins dabei hatte, sodass man in der Freizeit in Nationalparks fahren kann, 
zum Beispiel um wandern zu gehen. Wir haben außerdem über die Weihnachtsferien einen 
Roadtrip durch Nordschweden und Norwegen (Lofoten) gemacht. Es ist dann zwar ziemlich 
dunkel, aber immer noch die mit Abstand schönste Landschaft, die ich je gesehen habe. 
 
 
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

