
 

 
Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 

 

Name:  Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

WS18/19 

Studiengang: Physik Bachelor Zeitraum (von bis): 27.08.18-18.01.19 

Land: Schweden Stadt: Umeå  

Universität: Umeå 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: 15  NEIN:  
 
 

Vorbereitung 

 
Bewerbung / Einschreibung 
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 

Das Bewerbungsverfahren wurde sehr einfach gestaltet. Zunächst musste ich ein kurzes 
Motivationsschreiben an den ERASMUS-Koordinator der Fakultät Physik einreichen. Nach kurzer 
Wartezeit bekam ich bereits die Zusage und konnte damit beginnen, meine Kurse im Umeå zu 
wählen. Die Anmeldung und Kurswahl konnten einfach über die Internetseite der Umeå University 
vollzogen werden, mit einem übersichtlichen Kurskatalog. Wichtig ist: Das schwedische Semester 
läuft ganz anders ab als hier! Die Kurse werden nacheinander absolviert, sodass man z.B. einen 
Kurs für einen Monat hat, kurz nach der letzten Vorlesung die Klausur schreibt und dann erst den 
nächsten Kurs beginnt. Achtet also bei der Kurswahl darauf, dass nicht alle Kurse gleichzeitig 
stattfinden! Bei Fragen ist das International Office in Umeå sehr zu empfehlen! 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 

Neben selbst gespartem und etwas Unterstützung der Familie hatte ich nur die ERASMUS-
Förderung. Ich hatte insgesamt ca. 800€ zur Verfügung und kam damit sehr gut zurecht. Allerdings 
ist vieles in Schweden sehr teuer (der günstigste Friseur kostet ca. 30€ und von den 
Alkoholpreisen möchte ich garnicht sprechen.) Ich empfehle auch, den Housing-Service der 
Universität wahrzunehmen. 

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

Da Schweden in der EU ist, gibt es hier wenig zu organisieren. 

 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Zur Vorbereitung habe ich keinen Sprachkurs absolviert, allerdings habe ich während meines 
Aufenthalts einen Schwedischkurs besucht. Ich hab das Gelernte aber nie gebraucht, da jeder fast 
perfektes Englisch spricht. 



 

 
 
 

Während des Aufenthalts 

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

Im „Guide for international Students“ werden ein paar bevorzugte Anreisetage genannt. An diesen 
Tagen erwartet euch ein Shuttlebus der Uni am Flughafen und bringt euch direkt zur Uni. Leider 
gibt es keine Direktflüge nach Umeå und ihr werdet wahrscheinlich ein paar Stunden am 
Stockholmer Flughafen warten müssen. An der Uni bekommt ihr dann die nötigen Informationen, 
bekommt eure Schlüssel (falls ihr eine Wohnung über das International Housing Office der Uni 
gemietet habt) und werden dann kostenlos per Taxi zu eurer Haustür gefahren. 

 

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

Der Campus ist sehr schön und übersichtlich. Auf der Webseite der Uni gibt es zusätzlich ein 
interaktives PDF, das euch dabei helfen kann, Gebäude zu finden. Im Universum gibt es mehrere 
kleine Mensen, allerdings ist das Essen da sehr teuer. Es stehen aber in den meisten 
Pausenbereichen Mikrowellen zur Verfügung, um mitgebrachtes Essen aufzuwärmen.   

 

 

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

Ich habe die Anforderungen in den Vorlesungen und Klausuren als ziemlich niedrig empfunden und 
es war ein entspanntes Arbeitsklima. Außerdem waren die Kurse sehr praxisorientiert und in jedem 
Kurs wurden Laborzeiten und Arbeiten mit Computersimulationen eingeplant. Die Professoren sind 
alle sehr nett und es ist üblich diese mit Vornamen anzusprechen, allerdings habe ich trotz der 
einfacheren Kursinhalte die Benotung als streng empfunden. 
Auch das Notensystem unterscheidet sich stark vom deutschen System. Es gibt nur drei Noten: 
Nicht bestanden, bestanden und gut bestanden. 

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

Wie zuvor erwähnt, könnt ihr über das International Housing Office ein Zimmer in einem 
Studentenwohnheim mieten. Dabei könnt ihr aus ein paar verschiedenen Wohngegenden wählen. 
Ich habe in Ålidhem gelebt und kann es empfehlen. Auch wenn die Zimmer nicht besonders schön 
sind, reicht es zum leben, dafür ist die Lage sehr gut. Zur Universität brauht ihr 10 Minuten zu Fuß, 
es gibt mehrere Supermärkte und einen Club im Ålidhem-Zentrum, in 20 Minuten könnt ihr an 
einem wunderschönen See sein und es gibt haufenweise Korridor-Parties. Auch vom Preis her ist 
Ålidhem zu empfehlen, mit ca. 300€ pro Monat. 

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

Die Unterhaltskosten sind sehr variabel. Wie oben erfwähnt bin ich mit 800€ sehr gut 
ausgekommen, allerdings habe ich darauf geachtet, selbst zu kochen, in Clubs und Bars nicht zu 
viel zu trinken und bin fast überall zu Fuß oder mit einem Fahrrad gefahren. Außerdem haben viele 
Clubs Zeiten, in denen man umsonst eingelassen wird und kann sich so die 10-20€ Eintrittsgelder 
sparen. Es empfiehlt sich außerdem einer der Student-Unions beizutreten. Eine Mitgliedschaft 
kostet ca 30€ pro Semester, allerdings bekommt ihr eine Menge Rabatte und Zugang zu den 
Studentenkneipen. Besonders der Suppen-Pfannkuchen-Donnerstag im Kårhuset Origo ist sehr zu 
empfehlen! 

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

Ich würde euch empfehlen den Fahrradmarkt-Umeå Facebookgruppen beizutreten und euch ein 
günstiges Fahrrad zu kaufen, da alles mit dem Fahrrad zu erreichen ist und so ziemlich jeder 



 

Student mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ansonsten gibt es die „Ultra vill mer“-App mit der ihr 
einfach Buslinien raussuchen und Tickets kaufen könnt. 

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

Ihr solltet euch auf jeden Fall bei dem Buddy-Program anmelden. Dort werdet ihr in Gruppen mit 
anderen internationalen Studenten und einigen Einheimischen eingeteilt und habt mehrere Events 
in der Woche, die von Campus-Rallyes bis zu gemeinsamen Parties oder entspannten Abenden 
reichen und es ist ein super Weg erste Kontakte zu knüpfen. Eineige der schwedischen „Buddies“, 
die für die Oragnisation verantwortlich sind, machen bei diesem Programm aber nur für 
Extrapunkte in Bewerbungen für ihre eigenen Auslandsaufenthalte mit. Falls ihr solche Leute 
erwischt braucht ihr euch nicht schlecht fühlen die Gruppe zu wechseln. 
Außerdem ist das IKSU zu empfehlen, ein großes Sportzentrum, in dem ihr so ziemlich jede 
Sportart betreiben könnt. Die Mitgliedschaft ist zwar ziemlich teuer allerdings sind alle Angebote 
darin enthalten, mit eigenem Schwimmbad, Kletterhallen und Gym. Außerdem ist 
überraschenderweise eine der beliebtesten Sportarten im kalten Norden Schwedens 
Beachvolleyball. 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 

Es gibt ein paar gute Clubs, z.B. das Rex, dessen Dancefloor eine große Halle des alten 
Rathauses ist, aber generell empfehle eher ich die Stundentenkneipen und besonders 
Korridorparties! Ihr müsst darauf achten, dass Alkohol in Schweden nur in besonderen Läden, dem 
System Bolaget, verkauft wird und, dass diese nicht sehr lange Öffnungszeiten haben. 
Neben Parties kann ich euch allerdings sehr die Natur Schwedens ans Herz legen. Es gibt viele 
wunderschöne Wanderrouten in Umeå und Umgebung und es gibt nichts besseres, als nach 
einem langen Wandertag mit Freunden an einem Lagerfeuer zu entspannen. Nehmt euch 
außerdem die Zeit um die Nordlichter zu sehen! 

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

Falls ihr in den Studentenwohnheimen unterkommt müsst ihr daran denken, dass ihr kein W-LAN 
haben werdet, also packt ein langes LAN-Kabel ein! 

 
 
 

Nützliches 

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

Der International-Students-Guide: https://www.umu.se/en/education/student-services--
support/student-guide/ 
Eine gute Anlaufstelle für Trips in Schweden: https://www.scanbaltexperience.com/ 
Was tun in Umeå:   https://www.visitumea.se/de 
Falls ihr im WS in Schweden seit empfehle ich euch auch Vitamin-D Tabletten, da sich die kurzen 
Tage schnell auf eure Laune auswirken kann. Winterdepressionen können bei nur drei Stunden 
Tageslicht echt hart sein! 

 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:  
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  David.Pachurka@tu-dortmund.de 
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