
 

 
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  
BABW 

Fächerkombination (falls BABW)  
Englisch / Biologie 

Gastland  
Schweden 

Gasthochschule  
Högskolan Kristianstad 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
HeSe 2017 

Vorbereitung  
Vorbereitend habe ich mir das Kursangebot an den potentiellen Gasthochschulen 
angeguckt, um zu schauen, welche Kurse und somit auch welche Unis für mich in Frage 
kommen könnten. Da ich gerne beide meiner Fächer im Ausland studieren wollte und 
zudem gerne in einem Land wohnen wollte, wo viel und gut Englisch gesprochen wird, 
lag mein Hauptaugenmerk auch auf diesen Kriterien. Die Högskolan Kristianstad gefiel 
mir besonders gut, da die Anreisedauer nicht allzu lang ist und die Uni auf der 
Homepage einen gut organisierten Eindruck machte. Außerdem fand ich Schweden als 
Land sehr attraktiv, weswegen diese Hochschule auch meine erste Wahl war. Nachdem 
ich die Zusage erhalten habe, habe ich mich um eine Wohnung und ein Fahrrad in der 
Stadt gekümmert. Die Ansprechpartner im International Office in Kristianstad sind sehr 
freundlich und hilfsbereit und auch wirklich kompetent, oftmals hat man schon 
innerhalb einiger Stunden eine Antwort bekommen. Außerdem waren sie auch sehr 
hilfsbereit bei der Wohnungssuche und bei der Kurswahl.  
 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

Mein Vorlesungszeitraum ging von Ende August bis Mitte Dezember. Das Semester ist in 
3 Terms aufgeteilt und am Ende jedes Terms werden die Prüfungsleistungen (Klausur, 
Essay etc) erforderlich. So hat man nicht alle Prüfungen am Ende des Semesters, dafür 
aber auch kontinuierlich „was zu tun“ im Semester. Die Kurse konnten nach Stärke 
gewählt werden. Ich hatte einen 100% Englisch Kurs, der über alle Terms ging und für 
den es 30 CP gab. In diesem Kurs hatte ich unterschiedliche Prüfungen: Klausuren, Take-
Home-Exams und Assingments. Dann habe ich noch einen Online-Biologie-Kurs gewählt, 
der mit 50% über 2 Terms ging und für den wir als Prüfungen Assingments einreichen 



 

mussten, ganz zum Schluss gab es noch ein Take-Home-Exam. Das Semester ging offiziell 
bis Mitte Januar und so lange hatten wir auch für einige Assignments Zeit. In meinen 
Kursen hatte ich sehr wenig Präsenzpflicht, dafür dann aber viele Aufgaben und 
Lesestoff für zu Hause. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ein Thema in der Uni 
mehr erklärt wurde und man nicht alles zu Hause hätte erarbeiten müssen, doch da der 
Stoff nicht allzu schwer und teilweise auch bekannt war, kam ich ganz gut zurecht. 
 
 
 

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

 
Ich habe alleine in einer kleinen Wohnung gewohnt und nicht, wie die meisten, in einem 
Studentenwohnheim. Das hatte sowohl Vor- als auch Nachteile. Zum einen war es etwas 
günstiger, die Wohnung zu mieten als ein Zimmer im Wohnheim und man hatte 
eindeutig mehr Privatsphäre und war auch selber für die Sauberkeit verantwortlich, zum 
anderen war man auch öfter alleine. Da das Studentenwohnheim aber nicht weit von 
mir entfernt war, verbrachte ich dort viel Zeit mit Freunden, die dort wohnten und 
lernte so auch schnell viele Leute kennen. Das war eigentlich optimal! Meine Wohnung 
lag zwischen Stadt und Uni. Da die Stadt nicht allzu groß ist, kann man alles gut zu Fuß -
oder noch besser mit dem Fahrrad, falls vorhanden- erreichen.  
Lebensmittel sind in Schweden etwas teurer als in Deutschland, vor allem Fleisch und 
Alkohol sind sehr teuer, aber trotzdem ist es möglich dort zu leben und nicht allzu viel 
Geld auszugeben. In der Stadt gab es einige Einkaufsmöglichkeiten, aber auch etwas 
außerhalb konnte man gut und auch etwas günstiger einkaufen.  
Ich habe viel Zeit in der HKIF, dem Sportverein der Uni, verbracht. Dort muss man 
einmal Mitglied sein, das kostet 200 SEK, also etwa 20€, für ein Semester und dann kann 
man zu jedem Sportkurs gehen, zu dem man möchte. Die Kurse fanden in der Sporthalle 
an der Uni statt und es gab täglich mehrere Kurse wie zum Beispiel Fußball, Volleyball, 
Klettern, Schwimmen, Badminton, Fitness.. wo ich viel und gerne Zeit verbracht habe 
und auch viele Freunde gefunden habe. Ansonsten haben wir viel mit den anderen 
Austauschstudenten unternommen, etwa zusammen gekocht, zusammen gereist oder 
Filme zusammen geguckt. Die Gemeinschaft war wirklich gut und hat vor allem die 
Anfangszeit sehr erleichtert!  
Um Kristianstad herum gibt es das Naturreservat, welches sich wirklich zum Rad fahren, 
laufen gehen, spazieren gehen lohnt! Die Schweden geben viel acht auf ihre Natur, was 
mich sehr oft dazu eingeladen hat, einfach mal rauszugehen und frische Luft zu 
schnappen.  
 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Ich würde ein Auslandssemester in Kristianstad auf jeden Fall sehr weiter empfehlen! 
Die Uni gibt sich wirklich Mühe in Form von Reisen, Schwedisch-Kursen und Aktionen, 
den Austauschstudenten etwas zu bieten und die Gemeinschaft zu fördern.  Bei der 
Wohnungssuche sollte man sich vorher genau überlegen, was man möchte. Eigentlich 
gibt es drei Möglichkeiten: °Ahus, Prison oder etwas eigenes. Ahus liegt ca 20 km von 
der Stadt entfernt und man lebt dort mit anderen Studenten in kleinen 



 

Ferienwohnungen in einem Resort am Strand. Die Umgebung dort ist sehr schön, 
allerdings ist der Weg zur Uni und zur Stadt doch etwas weiter. Das Prison ist ein 
umgebautes Gefängnis, in dem viele Studenten leben. Die Zimmer sind klein (ca. 6m^2) 
und man teilt sich die Küche mit ca 10-12 weiteren Studenten, das Bad teilt man sich mit 
ca 2-3 weiteren Studenten. Für die Gemeinschaft ist das Prison toll, dort trifft man 
immer Leute und es ist eigentlich immer was los. Allerdings kann man Pech haben und 
mit Leuten zusammen wohnen, die ein komplett anderes Verständnis von Sauberkeit 
und Hygiene haben als man selber. Wenn einem beide Möglichkeiten nicht wirklich 
zusagen, kann man sich auch immer noch etwas eigenes suchen. Hier würde ich aber 
auch darauf achten, dass man nicht zu weit vom „Geschehen“ wegwohnt, da man so 
immer noch den Kontakt zu den anderen halten kann.  
Da Busfahren in Kristianstad nicht allzu günstig ist (400 SEK im Monat nur für das 
Stadtgebiet), empfiehlt es sich, ein Fahrrad zu mieten oder zu kaufen. Mieten kann man 
die Räder bei der Studentunion, aber auch viele ehemalige Studenten verkaufen ihre 
Räder, wenn sie die Stadt nach ihrem Auslandssemester wieder verlassen. 
Die Reisen, die die Uni organisiert, lohnen sich wirklich! Das tolle ist auch, dass man mit 
den anderen Austauschstudenten verreist. Ich war leider nur in Stockholm, was ich sehr 
empfehlen kann, doch auch von der Kiruna-Reise habe ich viel Gutes gehört. Leider sind 
die Plätze begrenzt, doch wenn man keinen Platz bekommen hat und trotzdem gerne 
fahren wollte, war die Uni sehr hilfsbereit bei der Organisation. 
 
Alles in allem würde ich ein Auslandssemester in jedem Fall empfehlen. Die Zeit geht 
schneller rum als einem lieb ist und man lernt so viele neue Leute und Kulturen kennen 
und bekommt so viele Eindrücke. Auch Kristianstad als Gaststad würde ich in jedem Fall 
weiter empfehlen, da die Uni sehr viel für die Internationals tut. 
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