
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
B.A. Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Mathematik/ ev. Theologie 

Gastland  
Schweden 

Gasthochschule  
Högskola Kristianstad (Kristianstad University) 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
WiSe17/18 

Vorbereitung  
Nach der Zusage zu Beginn des Jahres, musste ich mich erneut bei der Univerität 
„bewerben“ und dort in einem Onlineportal Informationen ausfüllen. In diesem Portal 
wurden dann auch die Kurse für das Semester gewählt. Zunächstmusste ich mich dann 
mit dem Modulkatalog auseinandersetzen und die Kursbeschreibungen der beiden 
Universitäten vergleichen, um zu sehen, welche Kurse überhaupt angerechnet werden 
können. Nach der Wahl der Kurse wurde dann von der Universität eine Unterkunft für 
das Semester dort angeboten, welches ich dankend annahm. Ich habe mich für ein 
Studentwohnheim in der Stadt entschieden. Dies war zwar etwas teurer, aber man spart 
Geld und Zeit, weil diese deutlich dichter an der Universität in Kristianstad liegt. Im 
Anschluss habe ich dann das Learning Agreement ausgefüllt. In dieses werden die Kurse 
eingetragen, die man an der Partneruniversität beleget und die dazugehörigen Kurse aus 
Flensburg und es muss von beiden Universitäten unterschrieben werden. 
  

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
Der Vorlesungszeitraum and der Universität in Kristianstad beginnt Ende August in der 
35. Kalenderwoche. In Schweden rechnet man eher mit den jeweiligen Wochen und 
Tagen anstatt einem Datum. Der Vorlesungszeitraum ist in 4x 5 Wochen unterteilt, in 
denen die Kurse statt finden. Es gibt Kurse mit unterschiedlichen Creditpoints, die 
meisten haben 7,5 CP es gibt aber auch welche mit 15CP oder 30CP. Außerdem sind die 
Kurse je nach Aufwand ein Block von 5 Wochen, andere gehen über zwei Blöcke und 
manche über das ganze Semester. Ich hatte z.B. einen Kurs in Mathematik, der über das 
gesamte Semester ging, aslo von Ende August bis Mitte Januar, der 7,5CP gab und 



 

deswegen dann ein- bzw. zweimal in der Woche stattfand. Der Aufwand lag bei 25%. 
Andere Kurse hatte ich dann nur 5 Wochen, die dann einen Aufwand von 100% und auch 
7,5 CP bekommen haben. Einen Kurs, den ich für den Studiengang B.A. BW empfehlen 
kann ist In-between Teaching and Learning. Dort lernt man etwas über die Beziehung 
zwischen Lehrern und Schülern und ist neben dem 5 Wöchingen Kurs, 4 Wochen in einer 
Schule im Ort. Es war ein tolles Erlebnis das Schulsystem in Schweden so aus der Nähe 
kennenlernen zudürfen. Die Prüfungsformen sind ähnlich wie in Flensburg sehr 
unterschiedlich. Es gibt sowohl Klausuren, die dort oftmals auf fünf Stunden angesetzt 
werden. Dann gibt es kurze wissenschaftliche Arbeiten, die benotet werden oder 
mündliche Prüfungen. In einem Mathekurs hatte ich Labore zu denen dann Berichte 
abgegeben werden mussten, die benotet wurden. Alle Kurse finden auf Englisch statt. 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

 
 
Während meines Studiums in Kristianstad habe ich in einem ehemaligen Gefängnis 
gelebt, welches vor ein paar Jahren zu einem Wohnheim für Studenten umgebaut 
wurde. Dort hatte ich ein ca. 6m² großes Zimmer mit einem Hochbett, einem 
Schreibtisch und einem Schrank. Auch wenn das erstmal recht klein klingt, reicht der 
Platz volkommen aus. Man lebt mit 9-12 oftmals anderen Austauschstudenten auf 
einem Flur, mit denen sich die Küche und die Badezimmer geteilt werden. Es teilen sich 
ungefähr 3-4 Personen ein Badezimmer und vor den Zimmern stehen mehrere Sofas und 
es gibt einen großen Küchentisch. Das leben in Fängelse ist sehr entspannt. Es ist immer 
etwas los, ob man gemeinsam kocht oder gemütlich auf den Sofas sitzt und Karten spielt 
oder gemeinsam einen Film schaut. Man hat aber auch immer die Möglichkeit sich auf 
sein Zimmer zurückzuziehen, wenn man mal lernen muss oder lieber seine Rue hat. Zur 
Universität sind es von dort zu Fuß ca. 30 Minuten , mit dem Fahrrad braucht man 10-15 
Minuten und mit dem Bus 20 Minuten, da man zur Bushaltestelle noch knapp 10 
Minuten läuft. Neben Fängelse gibt es noch andere Wohnmöglichkeiten. Man kann 
zusammen mit anderen Studenten in kleinen Appartements wohnen und in einem Ort 
ca. 20km entfernt an der Ostsee gibt es eine weiter Unterkunft, die von der Universität 
angeboten wird. Dort lebt man in kleinen Häusern mit vier Personen.  
Es gibt in der Stadt viele Einkaufsmöglichkeiten und Supermärkte. Etwas außerhalb des 
Zentrums findet sich sogar ein Lidl, bei dem die Preise recht ähnlich sind wie in 
Deutschland. Die Lebensmittel sind in Schweden teurer als in Deutschland, aber wenn 
man auf Angebote schaut und gemeinsam mit anderen kocht, bekommt man das gut 
hin. 
In meiner Freizeit habe ich viel mit den anderen Erasmusstudenten unternommen. Im 
ersten Monat dort haben wir uns eine so genannte Jojo-card geholt, die für ganz Skåne 
galt und haben dan viele Ausflüge unernommen in andere Städte, wie z.B. Malmö oder 
Helsingborg. Man kann auch Minigolf, Bowling oder Lasertag spielen. Kristianstadt hat 
außerdem ein gutes Handballteam, welches in der Champions League spielt, und bietet 
einige Museen, die etwas über die Natur und die Kultur Schwedens vermitteln. Um die 
Stadt herum gibt es tolle Naturlandschaften mit einem großen See und Wäldern. 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 



 

 
Lasst das Semester im Ausland einfach auf euch zukommen und seid offen für neues und 
vor allem offen für andere Kulturen. Ich habe relativ wenig mit schwedischen Studenten 
zu tun gehabt, dafür hat man jetzt Freunde auf der ganzen Welt und nutzt die Zeit auch 
zum Reisen. Schweden ist ein wunderschönes Land aber auch die anderen 
skandinavischen Länder sind sehenswert und relativ einfach zu bereisen.  
 
 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 

 
 

 
Gruppenbild vor dem „Gefängnis“ 
 
 



 

 
    An der Ostsee mit meinen Mitbewohnern 
 
 

  
Lasertag spielen 



 

 
International Dinner (italienisch) 

 
Gruppenfoto mit allen Austauschstudenten in der Uni 
 



 

 

 
Im Elchpark 
 
 

 
 
Stockholm 
 

 


