
Erfahrungsbericht eines halbjährigen Auslandsstudiums an der 

Högskolan i Halmstad, Schweden, im akademischen Jahr 2012 

 

Meine Hochschule Ostwestfalen-Lippe bot mir die Möglichkeit, einige Zeit im Ausland zu studieren. Dabei ging ich das 

Abenteuer Auslandssemester eher spontan und unwissend an; bei der Wahl bzgl. der Universität in Halmstad, Schweden, 

entschied ich mich dagegen recht zügig - aufgrund folgender Gründe: 

 Erasmus-Partnerhochschule der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, was die Bewerbung und andere organisatorische 

Faktoren vereinfacht hat, 

 Internationales Studien-Programm, d.h. Kurse auf Englisch und eine hohe Interkulturalität, 

 Schweden hat generell ein sehr gutes Bildungssystem und steht darüber hinaus für ein gut entwickeltes 

Hochschulsystem mit einem entsprechend gutem (bis sehr gutem) Englisch-Niveau. 

Mein Auslandssemester währte von Mitte August bis kurz vor Weihnachten. Im Folgenden möchte ich kurz meine Erlebnisse 

beschreiben und hoffe damit, möglichen Interessenten für ein Studium in Halmstad bei der Entscheidungsfindung zu helfen. 

Bewerbung und Anmeldung 

Generell solltest du ca. ein Jahr vor Antritt des Auslandssemesters mit den Planungen beginnen. Entscheidend dabei sind die 

Erasmus-Fristen einzuhalten, die immer für das komplette akademische Jahr gelten; sprich, wenn das Sommersemester im 

Ausland studiert wird, muss trotzdem die Bewerbung bei dem jeweiligen Erasmus-Beauftragten des Fachbereichs schon ca. ein 

Jahr früher (Februar) abgegeben werden. Auf der Internetseite der Hochschule www.hh.se findet man die Bewerbungsformulare 

sowie die möglichen Kurse und Bewerbungsfristen.  

Als erstes solltest du die Sprache auf Englisch wählen und dann unter Academics und Exchange Students gehen. Unter 

Courses for exchange students kannst du dir entsprechende Kurse heraussuchen. Diese können (und dürfen) sich allerdings in 

Schweden noch einmal ändern, weil sie z.B. nicht angeboten werden oder zu voll sind. Mit einem Learning Agreement, welches 

du auf der Homepage bzw. auch im Akademischen Auslandsamt bekommst, lässt du dir Kurse (vorläufig) anrechnen und lässt 

dieses Formular von dem zuständigem Professor der Heimathochschule unterschreiben. Das Akademische Auslandsamt 

schickt die Unterlagen(Learning Agreement, Kopie des Studentenausweises,…) dann an das International Office nach 

Halmstad. Nachdem ich die Zusage erhalten hatte, in Halmstad studieren zu dürfen, wurde die Planung konkreter. Die 

Studentenorganisation der HH, Kåren, sendet anschließend Informationen und kümmert sich auch um eine Unterkunft. 

Die Unterkunft 

Mit das wichtigste ist natürlich die Unterkunft. Es werden unterschiedliche Möglichkeiten angeboten: unterschiedliche Gebäude, 

unterschiedliche Preisklassen, unterschiedliche Zimmerbelegungen und Raumgrößen. Alle Wohnungen sind möbliert und mit 

(Gemeinschafts-) Küchen ausgestattet. Die Mieten sind relativ hoch, was für ein Studentenzimmer nicht gerade wenig ist, aber 

an das schwedische Preisniveau angepasst ist. Wie bereits erwähnt kümmert sich die Studentenorganisation der HH, Kåren, 

um die Verteilung der Unterkünfte. So kann jeder Student noch von zu Hause aus seine Favoritenliste aufstellen und an die 

Studentenorganisation zurücksenden; entschieden wird per Los. 

Eine Besonderheit ist meiner Meinung nach die ziemlich klare Trennung von Schweden und Nicht-Schweden. So ist man das 

Semester über hauptsächlich mit internationalen Studenten unterwegs.   

Die Unterkünfte sind einfach, wobei alles Notwendige vorhanden ist. Im Folgenden möchte ich lediglich auf zwei Unterkünfte 

eingehen, da in diesen die meisten Studenten untergebracht werden. 

 

 

http://www.hh.se/


 Krusbäret 

Krusbäret liegt ziemlich genau zwischen Universität und Stadtzentrum. Zu Fuß benötigt man zu beidem ca. 12 min, 

mit dem Fahrrad 5 min. Das Gebäude beherbergt gut 150 internationale Studenten, bei dem jeder Student sein 

eigenes Zimmer (auf Wunsch auch Doppelzimmer möglich => Preisgünstiger) mit Bett, Schreibtisch, Regal, einem 

großen Schrank sowie sein eigenes Bad mit Toilette und Dusche besitzt. Die große Küche wird mit 10-15 

Mitmenschen geteilt und ist auch ausreichend ausgestattet. Waschmöglichkeiten befinden sich im Keller und stehen 

kostenlos zur Verfügung. Auch Trockner sind vorhanden. Ich habe auch hier in Krusbäret gewohnt und war sehr 

zufrieden. Ich würde euch diese Unterkunft wärmstens empfehlen, da auch das in Kontakt treten mit anderen 

Studenten hier sehr leicht fällt: Tür auf und los geht’s mit „Hej Hej“, „Hi!“, „Bonjour“ oder „Hola!“ 

2800 SEK für ein Doppelzimmer 20m² 

3200 SEK für ein Einzelzimmer 20m² 

 

 Strandparken 

Strandparken liegt ca. 1 Minute zu Fuß vom Strand in Halmstad „Östra Stranden“ entfernt. Zur Uni und Stadtzentrum 

sind es bestimmt 30 min, wenn nicht sogar noch mehr. Mit dem Fahrrad sind aber auch diese Distanzen zu 

bewältigen (dann ca. 10 min zu beidem). Man wohnt in typischen kleinen Schwedenhäuschen inmitten eines kleinen 

Kiefernwaldes. Ein Haus teilt man sich mit 3, 5 bzw. 7 anderen Studenten, je nachdem wie groß das entsprechende 

Haus ist. Die Wohnanlage hat ca. 12 verschieden große Schwedenhäuschen. Diese sind einfach, aber man hat alles 

was man braucht. Die Häuser sind mit großer Küche, Gemeinschaftsecke mit Sofa und TV, (teilweise) zwei 

Badezimmern mit Toilette und Dusche sowie Waschmaschine und Trockner ausgestattet. Nachteil: Im Winter wird es 

schon recht kalt in den Häusern. 

2000 SEK für ein kleines Zimmer 7m² 

2700 SEK für ein großes Zimmer 14m² 

Die Universität „Högskolan i Halmstad“ 

Die Halmstad University ist eine vergleichsweise junge Institution. So wurde 2008 das 25-jährige Bestehen gefeiert. 

Entsprechend neu und modern ist sie auch ausgestattet. So hat man mit seinem Studentenausweis 24 Stunden Zutritt zu der 

Uni und kann dort Computer- und Lehrräume nutzen, die wirklich sehr gut ausgestattet sind. Auf dem Campus gibt es neben 

einer Bibliothek eine Cafeteria, eine Sporthalle mit Fitnessanlagen, eine Diskothek und ein Friseursalon. Zwar hat die Cafeteria 

ein wirklich sehr gutes Buffet, allerdings sind die Preise mit 10 Euro pro Buffet definitiv zu hoch. Das hat zur Folge, dass sich 

viele Studenten Mitgebrachtes in den zahlreichen Mikrowellen aufwärmen. Die Bibliothek ist ein wirklich sehr schönes Gebäude, 

in der ich mich immer wohl gefühlt habe und somit auch gut lernen konnte. Allerdings erscheint sie mir ein wenig zu klein für die 

vielen Studenten. Besonders erwähnenswert ist das darüber hinaus das Trade Center, welches als Wahrzeichen der Högskolan 

i Halmstad gilt. Offiziell sollen hier ca. 10.000 Studenten studieren, wobei mir diese Zahl als zu groß erscheint.  

Eine große Hilfe stellt die Student Union (www.karen.hh.se) dar, die den internationalen Studenten jeder Zeit zur Seite steht und 

für Fragen bereit stehen. Darüber hinaus organisiert die Student Union auch das „Nollning“, welches im August für das 

Wintersemester zum Kennenlernen der anderen Studenten angeboten wird. Dieses „Nollning“ ist ein absolutes MUSS für jeden 

Studenten, welches ich mit besten Erlebnissen wärmstens empfehlen kann. Es ist eine traditionelle schwedische 

Orientierungswoche, wie ihr sie noch nie erlebt habt bzw. erleben werdet. Es 

heißt, es sei das beste „Nollning“ in ganz Schweden – meine Stimme hätte es 

auf jeden Fall!  

Generell ist zu sagen, dass das Verhältnis der Studenten zu den Professoren 

und Dozenten an der HH (und vermutlich in ganz Schweden) eine geringere 

Distanz aufweist als an Hochschulen hier in Deutschland. So wird geduzt und 

die Lehrkräfte sind - nicht nur dadurch - viel näher an den Studenten. Auch die 

Kontaktaufnahme gestaltet sich einfacher: So gibt es keine bestimmten 

Sprechzeiten und auch der Anruf auf das Handy des Professors ist gerne 

gesehen. Auch wenn es hier natürlich auch Ausnahmen gibt scheint es mir im 

Allgemeinen auf jeden Fall bedeutend informeller. Darüber hinaus ist das 

Semester in zwei Hälften unterteilt; in jeder Hälfte sind dann nur zwei Kurse. 

Der Unterricht gestaltet sich dadurch ein wenig aufwändiger: Gruppenarbeiten 

mit kleinen Assignments sind teilweise auch mehrmals die Woche anzufertigen.  

Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen Bau und habe folgende Kurse im 

Wintersemester 2012/13 belegt: Business Information Technology, Business 

English – Comprehension and Vocabulary,   Marketing  und Working 

Environment and Leadership. 

Insgesamt ist die Universität sehr international ausgerichtet, sodass viele Kurse 

auf Englisch unterrichtet werden und somit viele internationale Studenten aus 

der ganzen Welt hier her kommen, um zu studieren. So waren viele Nationen 

vertreten, eine große Fraktion kam aus Südkorea, China, Frankreich, Spanien, 

Polen, Deutschland und Brasilien. Diese Vielzahl von Kulturen ist auf der einen 

Seite zwar echt interessant, kann manchmal aber auch zu Missverständnissen führen.  

http://www.karen.hh.se/


Die Stadt Halmstad 

 

Halmstad liegt an der Westküste Schwedens in der Region Halland zwischen Malmö im Süden und Göteborg im Norden. Die 

Region ist besonders im Sommer sehr schön und beliebt. Die Einwohnerzahl der Stadt wird unterschiedlich angegeben: von 

55.000 über 80.000 bis 100.000. Dies hat hauptsächlich damit zu tun, dass Halmstad über lange Sandstrände verfügt und viele 

Ferienhaussiedlungen besitzt und somit im Sommer viele Urlauber anzieht. Halmstad liegt am Meer, Kattegat (Ostsee), und das 

Wetter wechselt dementsprechend schnell und oft. Im Sommer ist definitiv der Strand zu erkunden: entweder direkt in Halmstad 

„Östra Stranden“ oder 10km westlich „Tylosand“. Im Winter kann es dagegen auch schon mal vorkommen, dass es mal etwas 

kräftiger schneit und der Schnee länger liegen bleibt.    

Die Stadt ist schön und gemütlich und in der Innenstadt gibt es zahlreiche Cafés und Shoppingmöglichkeiten. Außerdem gibt es 

einige Kneipen und Discotheken in die man gehen kann. Dennoch ist unter der Woche (abends) eher nicht so viel los.      

Ausflugsziele 

Von Halmstad aus sind verschiedene Ausflugsziele schnell erreichbar. So sind vor allem die Städte Gothenburg im Norden und 

Malmö im Süden wirklich eine Reise wert. Beide liegen so etwa 2 Stunden Busfahrt entfernt. Auch Helsingborg, welches nur ca. 

70 km südlich von Halmstad liegt, ist als Ausflugsziel bestens geeignet. So sind wir zum Beispiel noch am gleichen Tag mit 

einer Fähre auf die dänische Seite gefahren und dort Helsingor besichtigt. Wirklich zu empfehlen und die Fähre ist auch 

bezahlbar. Die drei Hauptstädte Stockholm, Kopenhagen und Oslo sind alle mit dem Bus oder Zug günstig zu erreichen. Für 

Stockholm bietet sich vllt. das Flugzeug an, um entsprechend Zeit zu sparen, da eine Busfahrt um die 9 Stunden dauert. Neben 

Städtebesichtigungen können auch Ausflüge zu einer Elchfarm in Markaryd, Klippen in Bastad oder Wasserfälle in 

benachbarten Naturpark besichtigt werden. Darüber hinaus bietet die Studenten Union mithilfe von „UFO“ verschiedene 

Angebote an, die gegen ein kleines Entgelt wahrgenommen werden können. So bin ich zum Beispiel für 6 Tage nach Lappland 

gefahren und dort unvergessliche Momente genossen. Von einer Hundeschlittentour, über Schneemobil fahren,  das Eishotel 

besuchen bis hin zu einem Saunagang mit anschließendem Sprung ins Eisloch ist für jeden was dabei.  

 

Fazit 

Das Auslandssemester in Halmstad / Schweden war eine wunderbare Zeit, die ich wohl nie vergessen werde. Neben den vielen 

landschaftlichen und akademischen Eindrücken sind es aber vor allem die Menschen, die ich dort kennen lernen durfte, die 

diesen Aufenthalt zu einem persönlich unvergesslichen Lebensabschnitt verhalfen. Ich denke, dass die Erfahrungen sowie 

Herausforderungen, die ein solches Auslandssemester ohne Zweifel mit sich bringen, einem selbst sehr viel geben kann. Daher 

kann ich jedem Studenten nur wärmstens empfehlen ein Auslandsemester (in Halmstad) zu absolvieren.  

 

Bei Fragen könnt ihr mich gerne unter c.schoernich@gmx.de anschreiben. 

 

 

mailto:c.schoernich@gmx.de


Weitere Fotos 

Stadtbibliothek                      Neubaugebiet 

 

Fußgängerzone                                                         

       Strand (im Winter) 

 


