
Erfahrungsbericht zum Auslandssemester in Halmstad, Schweden 

 
Mein Name ist Melanie Gallinat und ich habe das erste Mastersemester des Masters 
„Information Technology“ an der „Högskolan Halmstad“ in Schweden studiert.  

Vorbereitung 

Ich habe im 4. und 5. Semester meines Bachelorstudiums (6 Semester) begonnen mich mit 
dem Masterprogramm auseinanderzusetzen. Ich habe hierzu Informationen gesammelt, um 
mich mit den Möglichkeiten des Programms vertraut zu machen. Im Oktober 2011 habe ich 
mich letztendlich für das Masterprogramm beworben und noch im gleichen Jahr die 
Unterlagen für das Erasmus-Programm eingereicht. Nach den Zusagen habe ich mich mit den 
weiteren Planungen befasst. Um die Unterkunft musste ich mich nicht kümmern, da diese von 
der Hochschule in Schweden organisiert wurde (siehe unten). Meine Fährverbindung für die 
Anreise habe ich bereits im Mai gebucht und konnte so das derzeitige Sommerangebot in 
Anspruch nehmen. 

Des Weiteren habe ich eine Kreditkarte frühzeitig beantragt, da die Zustellung (Karte und 
PIN) ca. 6 Wochen beträgt. Ebenso habe ich mich über Krankenzusatzversicherungen 
(Krankenrücktransport, ect.) informiert.  

Anreise 

Meine Anreise erfolgte mit dem Auto. Ich bin am 01.08.2012 nach Schweden gefahren und 
habe zuerst 3 Wochen in Malmö gearbeitet. Aus diesem Grund habe ich mich für die 
Fährverbindung „Travemünde – Malmö“ entschieden. Die Fährüberfahrt dauert ca. 9 Stunden, 
Ankunft ist um 19:00 Uhr in Malmö.  

Meine Gründe für diese Fährverbindung waren verschiedene. Zum einen wollte ich die lange 
Autofahrt durch Dänemark vermeiden, da ich alleine angereist bin. Zum anderen war es 
perfekt direkt nach Malmö zu fahren, wo ich dort für 3 Wochen bleiben wollte. Außerdem 
habe ich das Fährticket in einem Sommerangebot im Internet gekauft, sodass ich für die 
gesamte Reise „Bielefeld – Malmö“ ca. 100€ bezahlt habe. 

Sollte ich nocheinmal planen mit dem Auto nach Malmö zu fahren, so würde ich das nächste 
Mal die Fähverbindung „Travemünde – Trelleborg“ wählen. Diese Fährüberfahrt dauert 
lediglich 7 Stunden und die Autofahrt von Trelleborg nach Malmö dauert ca. 30min über die 
Autobahn. Zusätzlich bietet diese Fähre wesentlich mehr Unterhaltungsmöglichkeiten. 

Am 25.08.2012 bin ich dann von Malmö nach Halmstad gefahren. Die Fahrt verlief 
reibungslos. Halmstad und Malmö sind direkt über die Autobahn verbunden. Halmstad selbst 
hat verschiedene Abfahrten. Das Studentenwohnheim „Krusbäret“, in dem ich gewohnt habe, 
liegt sehr nah an einer der Autobahnabfahrten und ist sehr einfach zu finden. 

Unterkunft 

Wie bereits oben erwähnt habe ich im 
Studentenwohnheim „Krusbäret“ gewohnt. 
Krusbäret war ursprünglich nicht meine 
erste Wahl gewesen. Im Nachhinein würde 
ich dieses aber immer als erste Wahl 
bevorzugen. 

Nachdem ich mich für das 
Masterprogramm eingeschrieben und somit 
den Kontakt zur „Högskolan Halmstad“ 
hergestellt hatte, habe ich ein Formular mit 



verschiedenen Unterkunftsmöglichkeiten von der „Student Union“ der Universität erhalten. 
Die „Student Union“ organisiert für „Exchange-Students“ die Unterkunft. In dem Formular 
waren ca. 10 verschiedene Unterkünfte aufgelistet. Mir persönlich war es sehr wichtig ein 
Einzelzimmer zu bekommen, somit habe ich diese bei meiner Auswahl zuerst genannt. Des 
Weiteren habe ich in einem Notizfeld angegeben, dass ich gerne mit zwei Kommilitonen aus 
Deutschland im gleichen Wohnheim untergebracht werden möchte, da wir dasselbe 
Programm studieren werden. 

Krusbäret liegt sehr zentral. Sowohl das 
Zentrum, als auch die Universität liegen ca. 1km 
entfernt. Gerade dies sind positive Argumente 
für Krusbäret. Wenn im Winter Schnee liegt, ist 
alles schnell zu Fuß erreichbar. 

Ich und meine beiden Kommilitonen haben auf 
demselben Flur gewohnt und waren direkte 
Nachbarn. Jeder von uns hatte das Glück eines 
Einzelzimmers. Jedes Zimmer in Krusbäret hat 
eine eigene Toilette und Dusche. Die Küche teilt 
man sich mit den anderen Zimmern des Flures. 10 Zimmer gehören zu einem Flur. Je nach 
Besetzung können somit 10-20 Stundenten eine Küche nutzen. 
 

Küche 

In meiner Küche waren insgesamt 17 
Studenten untergebracht. Wir drei deutschen 
hatten die einzigen Einzelzimmer auf 
unserem Flur. Die anderen Studenten kamen 
aus China, Polen, Brasilien und Spanien. Die 
Küchen sind mit den notwendigsten Dingen 
ausgestattet: Gefrierschrank, Kühlschrank, 
Mikrowelle, Backofen und Herd. Manche 
Küchen haben zusätzlich auch einen 
Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster 
(von den Studenten selbst angeschafft). 

Außerdem sind Geschirr und Besteck, sowie Töpfe und Pfannen vorhanden. Ich persönlich 
hatte mein eigenes Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen. So habe ich alles nach meinem 
Hygienestandard gereinigt und musste mich nicht mit dreckigen Töpfen ect. herumärgern. 
Generell kann ich sagen, dass ich in einer sehr sauberen Küche gewohnt habe. Wöchentlich 
hat die Küchenverantwortlichkeit gewechselt. Jeder Student hatte in unserer Küche seinen 
eigenen Platz im Gefrier-, Kühl- und Küchenschrank. Mir wurde nie etwas von meinen 
Vorräten geklaut, in anderen Küchen soll es aber Probleme gegeben haben. 

Zuerst habe ich nicht gedacht, dass es möglich ist mit 16 anderen in einer 
Küche zu kochen. Ich habe aber die Erfahrung machen könne, dass es 
überhaupt keine Probleme gibt. Man kann sich immer arrangieren und es 
essen nicht alle 16 zur gleichen Zeit. Es gab überhaupt keine Probleme. 
 
Zimmer 

Die Zimmer sind ca. 25m² groß und sind mit einer kleinen Garderobe, 
einem Schrank, einem Regal, einem Bett, einem Schreibtisch und einem 
Stuhl ausgestattet. Zusätzlich befindet sich im Badezimmer (1,5m x 1,5m) 
ein kleiner Spiegelschrank. Auf dem ersten Eindruck war mein Zimmer 
sehr groß und sauber. Jedoch von dem Metallbett war ich etwas geschockt. 



Nachdem ich alles eingerichtet hatte, wirkte das Zimmer viel, viel wohnlicher.  

Ich habe mir einen Wäscheständer gekauft und in meinem Zimmer aufgestellt. So konnte ich 
nicht nur meine Wäsche besser trocknen, sondern auch Regenjacken ect. problemlos zum 
Trocknen aufhängen.  

Außerdem habe ich unter die Matratze ein Holzbrett gelegt. So war das Bett nicht mehr ganz 
so weich und man konnte sehr gut schlafen.  

Die Zimmer als Einzelzimmer sind 
wirklich sehr groß. Teilt man sich 
dieses Zimmer, so ist es doch recht 
klein und man ist in seiner Privatsphäre 
deutlich eingeschränkt. Die Isolierung 
zu den Nachbarzimmern ist sehr gut. 
Ich habe nie Musik aus meinen 
Nachbarzimmern gehört, lediglich die 
Musik aus den Zimmern über mir war 
zu hören. Die Heizungsanlage ist 
zentral geregelt. Je nach 
Außentemperatur wird diese 

angeschaltet. Jedes Zimmer ist an das Lüftungssystem angeschlossen. In meinem Zimmer 
hatte ich eine Temperatur von 20-21°C dauerhaft. Wirklich gefroren habe ich nicht. 

Im ganzen Zimmer gibt es drei Steckdosen. Man sollte sich daher die eine oder andere 
Steckdosenleiste einpacken. Außerdem gibt es im Badezimmer keine Steckdose. 

In jedem Zimmer gibt es eine „Internetbox“. Diese wird von dem Anbieter „Telia“ betrieben 
und kann bei Bedarf angeschaltet werden. Manche Studenten haben einen Router 
angeschlossen und sich so die Kosten geteilt. 
 
Waschen 

Im Keller des Wohnheims gibt es zwei Waschräume. Jeder Waschraum hat einen eigenen 
Kalender in dem Buchungen für den Raum gemacht werden können. Hierzu besitzt jedes 
Zimmer eine Art „Briefkasten-Schloss“. Dieses kann in den Kalender an die gewünschte 
Stelle eingesetzt werden. Buchbar ist jeder Raum für drei Stunden. Jeder Raum ist mit einer 
kleineren/normalen und einer größeren Waschmaschine, einem Trockner und einem 
Trockenschrank ausgestattet. Die Maschinen arbeiten in der Regel sehr zügig. Ein normaler 
Waschgang dauert ca. 45min, sodass man mit den 3 Stunden in der Regel mehr als auskommt. 
Der Waschraum kann zusätzlich mit dem „Briefkasten-Schloss“ verschlossen werden, sodass 
kein anderer Zugang zu den gebuchten Maschinen hat. 
 
Kosten 
Bevor meiner Anreise im August, habe ich bereits eine halbe Monatsmiete für August, sowie 
eine Monatsmiete für September und die Kaution überwiesen. Als Hinweis kann ich hier nur 
sagen, dass eine Überweisung des schwedischen Betrags gefordert ist. Ich habe daher eine 
spezielle Überweisung bei der Bank gemacht und einige Zusatzkosten gehabt. Von anderen 
deutschen Studenten habe ich erfahren, dass sie einfach etwas mehr als der aktuelle 
Wechselkurs überwiesen haben. Falls Nachzahlungen notwendig waren, haben sie dieses vor 
Ort gemacht. Man sollte sich daher mit den „Student-Union“ auseinandersetzen, um in diesem 
Punkt zu sparen. Alle anderen Mietkosten kann man direkt vor Ort bei der Student-Union 
bezahlen. 



Ich habe für mein Zimmer 3680:- (schwedische Kronen) bezahlt. Da der Wechselkurs zu 
meinem Auslandsaufenthalt mit 8 bis 8,5 wirklich sehr schlecht war, habe ich ca. 450€ für 
meine Unterkunft bezahlt. 

 
Universität 

Die Uni liegt ca. 2km entfernt vom 
Zentrum. Allgemein kann man 
sagen, dass der Campus schon 
recht groß ist. Die Uni verfügt 
neben einem eigenen Frisör und 
einem Gesundheitszentrum auch 
über ein eigenes Fitnessstudio. 
Obwohl die Gebäude von A bis T 
(oder vielleicht auch Z) 
durchnummeriert sind, ist alle sehr 
übersichtlich. Ich hatte meine 
Kurse hauptsächlich im 
Hauptgebäude. Hier ist es so, dass 
für jeden Studenten die 
entsprechenden Projekt- und 
Arbeitsräume freigeschaltet sind. 
Mit dem Studentenausweis und einem Pin-Code erhält man Zugang. 

Eine Besonderheit ist ein spezieller Aufenthaltsbereich für technische Masterstudenten. Hier 
ist es möglich Taschen im Spint einzuschließen, Snacks im Kühlschrank aufzubewahren und 
Mittagessen in den Mikrowellen entsprechend aufzuwärmen. Wasserkocher und 
Kaffeemaschine sind ebenso vorhanden. 

In der Universität gibt es eine Kantine. Diese soll ziemlich gut sein, ist aber auch sehr teuer. 
Aus diesem Grund habe ich dort nie gegessen. Neben der Uni gibt es einen riesigen 
Supermarkt „ICA Maxi“, indem man immer etwas zu Mittag findet. 
 
Das Semester und die Kurse 

In Schweden ist das Semester in zwei Perioden eingeteilt. Aus diesem Grund schreibt man 
bereits nach ca. 8 Wochen, d.h. nach der ersten Periode, Klausuren.  

Insgesamt habe ich in Schweden 4 Kurse á 7.5 Credits belegt. Zwei dieser Kurse hatte ich in 
den ersten 8 Wochen und die anderen beiden Kurse im zweiten Zeitraum. Durch diese 
Aufteilung des Semesters und die Struktur der Kurse (sehr viel Projektarbeit), verändert sich 
die Art des Studierens. In der ersten Studiums-Periode habe ich die Kurse „Signal Analysis 
and Representation“ und „Algorithms, Data Structures and Problem Solving“ gehört. Im 



zweiten Zeitraum „Embedded Systems Programming“ und das Pflichtfach „Applied 
Mathematics“. Ich kann alle Kurse weiterempfehlen. Sie sind anspruchsvoll, aber durch die 
sehr gute Betreuung und die guten verwendeten Unterrichtsmaterialien, sowie die 
Projektarbeiten wirklich interessant und verständlich. 

Ich hatte das Glück, dass ich die Klausuren in der zweiten Periode bereits vor Weihnachten 
schreiben konnte. Dies ist kein regulärer Prüfungszeitraum, sondern eine Lösung für alle 
Austauschstudenten, die im neuen Jahr in einem anderen Land studieren. Zu Beginn des 
Kurses haben wir mit den Professoren persönlich gesprochen und gefragt, ob diese 
Möglichkeit angeboten wird. 

Freizeit 

In Deutschland spiele ich in meiner Freizeit Volleyball. Ich hatte gehofft, dass ich ebenso in 
Halmstad Volleyball spielen werde. Solange das Wetter es zugelassen hat, haben wir auf einer 
Beachvolleyball-Anlage nahe der Hochschule mit einigen anderen Studenten gespielt. 
Zusätzlich kann man für ca. 7€ Jahresbeitrag dem studentischen Sportverein beitreten und hat 
so die Möglichkeit sonntags an verschiedenen Sportangeboten teilzunehmen. Volleyball 
wurde neben Fußball und Badminton von 18-19Uhr angeboten. 

Außerdem habe ich an zahlreichen „international Dinner’s“ teilgenommen. Diese haben wir 
unter Freunden selbstständig organisiert und uns so kulturell ausgetauscht. 

Sonstiges 

Generell kann man sagen, dass in Schweden alles teurer ist. Man muss einplanen, dass die 
Preise von Lebensmitteln, Schreibmaterialien, ect. deutlich höher sind als in Deutschland. Bei 
Lebenmitteln ist es typisch alles in großen Portionen zu kaufen. Teilweise sind 2kg Reis 
günstiger als 4 Beutel Reis. Zu Beginn ist dieses ungewohnt, doch man lernt den Umgang mit 
den Preisen schnell und kann große Portionen auch mit anderen Studenten teilen um so zu 
sparen. 

Im Supermarkt ist es möglich Schreibwaren zu kaufen. Ich persönlich war von der Auswahl 
etwas enttäuscht. Wenn man auf die guten Bleistifte aus der Heimat nicht verzichten möchte, 
sollte man das ein oder andere einpacken. Ebenso habe ich die Erfahrung gemacht, dass in 
Schweden mit einem anderen Lochsystem gearbeitet wird. Die Löcher eines deutschen 
Collegeblockes passen nicht in einen schwedischen Standard-Ordner.  

Rückfahrt 

Da ich am 20.12.2012 und 21.12.2012 meine letzten Klausuren in Schweden hatte, habe ich 
die Rückreise am 22.12.2012 geplant. Meine Rückreise habe ich nicht alleine, sondern mit 
anderen Studenten zusammen angetreten. Aus diesem Grund bin ich zurück über die 
Öresundbrücke, durch Dänemark und mit der Fähre „Rodby – Puttgarden“ gefahren. Für die 
Rückreise habe ich ca. 150€ bezahlt. 

Fazit 

Ich kann wirklich jedem, der die Möglichkeit eines Auslandssemesters hat, nur empfehlen 
dieses wahr zu nehmen. Nicht nur die sprachlichen, sondern auch die kulturellen Erfahrungen 
werde ich nicht noch einmal in dieser Form erleben können. 

Ich persönlich würde mich jederzeit wieder für Krusbäret als Unterkunft entscheiden. Die 
zentrale Lage und die Möglichkeit des Einzelzimmers mit Bad sind für mich eindeutige 
Vorteile. 

Sollte ich die Fahrt noch mal antreten, so würde ich mich jederzeit wieder für die 
Fährverbindung entscheiden, wenn ich alleine unterwegs bin. Hat man die Möglichkeit mit 



mehreren zu fahren, so bietet sich die Fahrt durch Dänemark an, da diese zeitlich schneller ist 
(wenn alles gut läuft). 

Des Weiteren kann ich sagen, dass ich keine großen Probleme mit der Sprache hatte. Die 
Schweden sprechen alle ein sehr gutes Englisch. Sowohl in den Vorlesungen, als auch im 
Alltag ist mir das Verständnis nie schwer gefallen. 

Generell kann ich die „Högskolan Halmstad“ in Schweden für ein Auslandssemester nur 
weiterempfehlen.  


