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Eigentlich habe ich mein Bachelor Programm  an der Hochschule Osnabrück absolviert. 

Während meiner Bachelorarbeit, die ich in der Zusammenarbeit mit der Firma Weidmüller in 

Lemgo geschrieben habe, habe ich über einige Studenten der Hochschule OWL über das 

Internationale Masterprogram  „Information Technology“ erfahren. Bei dem Programm ist 

die einzige Voraussetzung dass man mindestens ein Semester an einer europäischen Partner 

Universität, die an dem Programm beteiligt sind, absolvieren muss. Zur Auswahl stehen die 

Länder Polen Schweden und Dänemark und die Vorlesungen sind in englischer Sprache. 

Das Programm, insbesondere der Austausch und die gute Möglichkeit meine Englisch 

Kenntnisse zu erweitern, hat mich sehr beeindruckt so dass es für mich sofort klar war 

meinen Master an der Hochschule OWL zu machen. 

Die Wahl des Landes, indem ich mein erstes Semester verbringen möchte, fiel für mich sehr 

einfach. Ich Entschied mein erstes Semester in Schweden an der Högskolan Halmstad zu 

verbringen, da ich mich schon immer für Skandinavischen Länder interessiert habe und das 

auch zwei Freunde an demselben Programm teilnehmen und sich ebenfalls für Schweden 

entschieden haben. 

Daraufhin habe ich alle Unterlagen ausgefüllt und diese an die Gasthochschule in Halmstad 

gesendet. Nach der Bestätigung der Annahme stellt die Gasthochschule mehrere 

Möglichkeiten des Unterbringung an, die man sich Auswählen kann. Diese wird von der 

Organisation Kåren (http://www.karen.hh.se/) verwaltet. Die Mitarbeiter sind sehr 

freundlich und immer Hilfsbereit. Bei Fragen oder Unklarheiten sollte man keine Scheue 

haben und mit Kåren direkten Kontakt aufsuchen, es wird auf jeden Fall sehr schnell weiter 

geholfen. 

Ich entschied mich für das Wohnheim Krusbäret. Aus früheren Erfahrungsberichten erfuhr 

ich dass es zwar mit ca. 450€ im Monat die teuerste Wohnmöglichkeit ist, jedoch auch die 

neueste, sauberste und man hat mehr Privatsphäre, da sich die sanitären Räume in den 

eigenen Zimmern befinden und sich diese nicht mit anderen Studenten teilen muss. 

Weiterhin ist Krusbäret sehr zentral lokalisiert in dem man die Stadtmitte und die Universität 

sehr bequem und schnell mit dem Fahrrad erreichen kann.  



 

 

Für Leute die nicht den ganz großen Wert auf die Privatsphäre legen und eher seine 

Räumlichkeiten mit anderen internationalen Studenten teilen möchte kann ich die 

Wohneinrichtung Strandparken sehr empfehlen. Die Kosten dafür liegen etwa bei 250 € für 

ein großes Zimmer und es liegt direkt am Strand  ist aber etwas weit von der Stadtmitte 

entfernt das jedoch mit dem Fahrrad sehr schnell zu erreichen ist. 

 

 



Für die Anreise haben wir uns mit weiteren Studenten verabredet und eine 

Fahrgemeinschaft gebildet. Mein Vater, der einen Van mit einem Anhänger hat, hat sich die 

Zeit genommen um uns vier Auswanderer nach Schweden zu bringen. Die Fahrtdauer 

dauerte ungefähr zehn Stunden und aufgrund des Anhängers konnten wir viele Sachen wie 

auch eigene Fahrräder mitnehmen. Da das Fahrrad in Halmstad das wichtigste 

Transportmittel bei den Studenten ist, kann man ansonsten ein Fahrrad auch in Halmstad 

ohne Problem in diversen second hand Fahrrad-shops oder von anderen Studenten kaufen. 

Bevor das Semester beginnt, bietet die Universität Halmstad eine Einführungsveranstaltung 

von zehn Tagen an, die in Schweden sehr populär ist. Diese nennt sich Nollning und ist von 

mir sehr zu empfehlen daran teilzunehmen. Es wird komplett von Studenten aus höheren 

Semester organisiert und betreut. Hier werden in zehn Tagen verschieden Aktivitäten am 

Strand, am Fluss, in der Stadt und in der Uni durchführt. Die Aktivitäten werden meisten 

spielend durchgeführt dass man sehr viel Spaß daran hat und viele anderen Studenten sowie 

die Stadt, die Universität, etwas von der schwedischen Kultur kennenlernt und natürlich an 

verschieden Partys teilnimmt.  Meiner Ansicht nach ist diese Veranstaltung sehr wichtig und 

für mich war das eine der besten Erfahrungen die ich in Schweden hatte da ich gesehen habe 

wie viele internationale Studenten aus aller Welt, wie Peru, Brasilien, China, Korea Iran und 

andere Europäischen Länder in Halmstad studieren. Durch die Einführungsveranstaltung 

lernt man diese sehr schnell kennen und mit denen dann später verschiedene Trips und 

Partys unternehmen kann. 

 

 

 



Das System an der Uni ist etwas anders als in Deutschland. Das Semester wird in zwei Blöcke 

unterteilt mit jeweils zwei Fächern. Ein Block dauert acht Wochen und dann werden die 

Klausuren geschrieben. Für das schreiben einer Klausur bekommt man vier Stunden Zeit, was 

ich persönlich sehr angenehm finde, da man keinen Zeitdruck hat. 

Insgesamt hat mir das erste  Semester sehr gut gefallen dass ich mich direkt entschieden 

habe noch das zweite Semester in Halmstad zu verbringen.  

Im zweiten Semester habe ich meine Unterkunft von Krusbäret  nach Strandparken 

gewechselt. Für mich persönlich war das eine gute Entscheidung, da die Kosten für die 

Unterkunft geringer viel geringer waren und das Leben mit anderen internationalen 

Studentenmehr persönlicher war. Man konnte die verschiedenen Kulturen aus Indien, 

Kamerun, Sudan, Türkei und Spanien viel besser kennen lernen und wir sind auch sehr gute 

Freunde geworden so dass wir weiterhin nach unserer gemeinsamen Zeit in Strandparken 

einen guten Kontakt miteinander halten. 

Das zweite Semester verlief ähnlich wie das erste nur das wir etwas mehr Kontakt zu den 

Schwedischen Studenten geschlossen haben.  Zum Ende des ersten Semester haben wir uns 

mit einem  Schweden angefreundet mit dem wir gemeinsam verschiedene Trips 

unternommen haben wie die Stadt Göteborg besichtigen oder seine Familie, die ungefähr 50 

km weit entfernt von Halmstad auf einer Farm leben. Es war eine sehr gute Möglichkeit um 

die schwedische Kultur und das typische schwedische Landschaft sowie die schwedische 

Sauna kennen zu lernen. 

 

 



Um mehr schwedische Freunde zu gewinnen, empfehle ich an den von der Uni gestellten 

öffentlichen Programmen teilzunehmen sowie die Kostenlose Sportveranstaltungen in der 

Sporthalle der Uni jeden Sonntag. Dies wird immer sehr gut von internationalen sowie von 

schwedischen Studenten  besucht. Das Programm bietet Sportaktivitäten wie Fußball, 

Volleyball, Badminton, Basketball und Klettern an. Auch während des Semesters kann man 

an einer Football Student League teilnehmen, bei dem man in einem Team gegen andere 

Studenten aus der Uni Halmstad spielen muss. Diese Erfahrung hat für mich persönlich sehr 

viel Spaß gemacht und ist auch sehr Erfolgreich verlaufen. 

Weiterhin ist das Universitätschor „Köörmit (http://www.koormit.se/)“ zu empfehlen an 

dem ich im zweiten Semester mit meinen Freunden teilgenommen habe. Dies wird meistens 

von Schweden besucht, mit dem man sich schnell anfreunden kann und die sehr lustigen und 

partyfreundlichen Leute sind. Um in das Chor beizutreten muss man keine Gesangsprüfung 

abgeben oder ähnliches, es ist jeder herzlich Willkommen und man fühlt sich sofort 

integriert. Es werden verschieden  kleine Konzerte durchgeführt wie z.B. vorsingen in der 

Stadt oder in Einkaufszentren und wir hatten sogar ein Besuch von einem Chor aus dem 

Niederlanden mit denen wir zusammen ein sehr großes zweistündiges Konzert durchgeführt 

haben und das ganze Wochenende miteinander verbracht haben.  

Fazit  

Mein Auslandsstudium in Halmstad war eine sehr gute Erfahrung. Ich hatte sehr viel Spaß, 

habe viel von Schweden gesehen, dazu nette Leute getroffen und ein etwas anderes 

Universitätssystem kennen gelernt. 

Meiner Meinung nach, hat mich der gesamte Aufenthalt von zehn Monaten in Schweden 

persönlich und sprachlich sehr viel weiter entwickelt. Habe sehr viel erlebt und sehr viele 

Freunde aus aller Welt gemacht. Umso schwieriger war dann auch der Abschied von all den 

Leuten und Erinnerungen wenn es dann zum Ende ging.  

Im Großen und Ganzen war das eines der besten Erfahrungen in meinem Leben  und ich 

empfehle jeden zukünftigen Studenten, die Interessen an einem Auslandsemester haben, 

daran unbedingt teilzunehmen, da auch das ERASMUS- Programm fördert und finanziell sehr 

gut hilft.  

Ein ganz anderer Grund warum ich immer wieder an die schöne Zeit zurück erinnere ist dass 

ich im ersten Semester die Liebe meines Lebens gefunden habe und es für mich eine 

unglaublich gute Erfahrung ist mit einem peruanischen Mädchen zusammen zu sein, von der 

ich die Südamerikanische Kultur näher kennen lernen konnte und diese sehr schätze. Jetzt 

besuche ich die liebste Person und verbringe den ganzen Sommer in dem wunderschönen 

Land Peru wo ich gerade auch diesen Bricht schreibe. 

 



Zum Schluss möchte ich mich an allen Beteiligten bedanken, wie den ERASMUS- Mitarbeiter 

und den International office der Hochschule Lemgo, und den zuständigen Mitarbeiter der 

Högskolan Halmstad, die mir geholfen haben an diesem Austauschprogramm teilzunehmen 

und mich in jeder Lage unterstütz haben. 

Für alle zukünftigen Austauschstudenten wünsche ich ebenfalls viel Spaß und Erfolg in 

Halmstad. 

 

 

 

 

Alexander Schiffner 

Lima den 08.07.2013 

 


