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Im Wintersemester 2012/13 habe ich im Rahmen des Masterprogramms Information 

Technology ein Semester an der Halmstad Högskolan studiert. Im folgenden Bericht 

möchte ich versuchen, zukünftigen Halmstad-Studierenden, einen Überblick über die 

meiner Meinung nach interessanten Punkte dieser Zeit zu geben. 

 

1 Vorbereitung 

1.1 Einschreibung 

Die Entscheidung zu meinem Auslandssemester habe ich ca. ein Jahr, bevor ich 

meine Reise nach Schweden angetreten habe, getroffen. Die Einschreibung an der 

Halmstad Högskolan sowie die Beantragung der ERASMUS Förderung erfolgte 

bequem über das Akademische Auslandsamt der Hochschule Ostwestfalen Lippe in 

Lemgo und soll bis zum 15. April des Jahres, in dem man in Schweden starten 

möchte, erfolgen. Die Mitarbeiter in Lemgo versorgen einen mit allen nötigen 

Unterlagen und helfen bei der Einschreibung und Kursauswahl in Schweden. 

Nach der Einschreibung erhielt ich im Mai vom Immatrikulationsamt aus Schweden 

den „Letter of Acceptance“ sowie Informationen zu den Unterkünften und der Online- 

Anmeldung zu diesen. 

Ab dem 22. Mai war es dann möglich, über ein Onlineportal des Karen (ähnlich dem 

AStA in Deutschland) ein Ranking der von einem favorisierten Unterkünfte zu 

vergeben, wobei nicht garantiert wird, dass einem die favorisierte Unterkunft auch 

zugewiesen wird. In meinem Fall erhielt ich die vierte von zehn Möglichkeiten, wobei 

unser Wunsch, mit mehreren Kommilitonen aus Lemgo zusammen in einem 

Wohnheim zu wohnen, berücksichtigt wurde. 

1.2 Versicherung 

Vor der Abfahrt sollte sich man sich mit seiner Krankenkasse in Verbindung setzen. 

Wer noch keine Europäische Versichertenkarte hat, sollte diese zuvor beantragen.  

Neben der Krankenversicherung sollte noch geklärt werden, inwieweit der eigene 

Besitz während dieser Zeit durch die Hausratversicherung aus Deutschland 

geschützt ist. 

1.3 Kreditkarte 

In Schweden ist es üblich alles mit Kreditkarte zu bezahlen. Selbst der einzelne 

Kaffee in der Mensa wird vom großen Teil der Schweden mit der Karte bezahlt. 

Darüber hinaus ist es möglich, die monatliche Zahlung der Miete direkt per 

Kreditkarte beim Karen vorzunehmen und erspart die Umrechnung von Kronen in 



Euro bei der Überweisung. Wer keine Kreditkarte hat, sollte sich daher frühzeitig mit 

seiner Bank in Verbindung setzen und darüber hinaus klären, welche Gebühren bei 

der Zahlung und beim Abheben von Bargeld mit der Kreditkarte und der EC-Karte 

entstehen. 

1.4 Telefonie 

Ich habe meinen Handyvertrag vor meiner Fahrt nach Schweden gekündigt. Manche 

Anbieter bieten es auch an, den Vertrag für eine gewisse Zeit still zu legen. In 

Schweden erhielt jeder Exchange Student durch den Karen eine Sim-Karte des 

Anbieters Conviq. Die Karte kann mit unterschiedlichen Prepaid Tarifen aufgeladen 

werden. Für Exchange Studenten empfiehlt sich der Amigo Tarif. Mit diesem konnte 

für eine Krone pro Gespräch mit anderen Conviq Kunden telefoniert werden. 

Gespräche nach Deutschland kosteten 0,5 Kronen pro Minute. SMS kosteten 

generell 0,5 Kronen. Den Code zum Aufladen kann man in ziemlich jedem 

Supermarkt (Ica Maxi, Willy`s) an der Kasse kaufen. Da die meisten Exchange 

Studenten die Comviq Karte nutzen, habe ich mich auch für diese Variante 

entschieden. Sicherlich gibt es aber auch andere Angebote, zu denen ich aber nichts 

sagen kann. 

 

2 Anreise 

Vor der Planung der Anreise lohnt es sich, beim Akademischen Auslandsamt 

nachzufragen, ob noch weitere Studenten, ggf. aus anderen Fachbereichen ein 

Semester in Halmstad planen, um eventuell gemeinsam anzureisen. Wir waren zu 

viert und haben uns nach Schweden mit einem Van und Anhänger bringen lassen. 

Auf diese Weise konnten wir nahezu beliebig viel Gepäck und Fahrräder mitnehmen. 

Die Reise ging von Osnabrück aus nach Fehmarn. Von dort setzten wir mit der Fähre 

nach Rodby über und fuhren über Kopenhagen und die Öresundbrücke nach Malmö 

und letztendlich nach Halmstad. Wir haben uns für diese Route entschieden, da es 

eine der schnellsten ist (10 bis 12 Stunden) und es preislich keinen großartigen 

Unterschied zu den anderen Routen gab. Da wir gebracht wurden, fielen sowohl 

Kosten für die Hin- als auch für die Rückfahrt unserer Fahrer an. Insgesamt beliefen 

sich die Kosten auf ca. 600 €. Somit 150 € pro Person.  

Wer mit dem Auto (ohne Anhänger) anreisen möchte, kann mit geringen Kosten 

(unter 200 €) rechnen, da die Kosten von Fähre und Brücke abhängig von der 

Fahrzeuglänge sind. 

Alternativ kann man mit dem Flieger nach Göteburg oder Kopenhagen fliegen und 

dann mit dem Zug nach Halmstad fahren. Flüge werden von Ryanair  schon ab 

ungefähr 80 € angeboten. Das Gepäcklimit bzw. die Kosten für zusätzliches Gepäck 

machen es meiner Meinung nach aber unattraktiv mit dem Flugzeug anzureisen. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise per Zug. Tickets gibt es für unter 100 €. 

Allerdings sehe ich es auch hier als problematisch an, Gepäck für 5 Monate und 

eventuell sogar ein Fahrrad mitzunehmen. 

 



3 Unterkunft 

Wie bereits geschrieben hatte ich keinen direkten Einfluss auf die Wahl meiner 

Unterkunft, da diese vom Karen vergeben wird. Ich konnte zwischen den folgenden 

wählen. 

3.1 Andersberg 

Single Room large (3095 SEK)  

Single Room small (2840 SEK) 

Ich selber war nie in Andersberg und habe auch keine Informationen über den 

Zustand und die Gegebenheiten vor Ort. Andersberg ist ca. 1,5km von der Uni und 

3,5km von der Innenstadt entfernt. 

3.2 Fiskaregatan 

Single Room (2100 – 2890 SEK) 

Double Room (2100 SEK) 

Fiskaregatan ist eine Art WG, in der sich mehrere Studenten eine Küche und ein Bad 

teilen. Ich selber war zwar nie dort, habe aber nur Gutes über Fiskaregatan gehört. 

Mit 3 km ist Fiskaregatan jedoch relativ weit von der Uni entfernt. Zur Innenstadt ist 

es jedoch nicht einmal ein Kilometer. 

3.3 Patrickshill 

Single Room (2940 SEK) 

Double Room large (2420 SEK) 

Double Room small (2050 SEK) 

Ich habe gehört, das Patrickshill im Jahr 2012 das letzte Mal an Studenten vermietet 

wurde und geschlossen werden soll. Ich war ein einziges Mal dort und kann diese 

Entscheidung nur unterstützen. Auf mich machte Patrickshill einen extrem 

abgewohnten und verkommenen Eindruck und ich kann niemandem wünschen dort 

wohnen zu müssen. Patrickshill ist nicht weit von Fiskaregatan entfernt und somit 

auch ca. 3km von der Uni und weniger als einen Kilometer von der Innenstadt 

entfernt. 

3.4 Krusbäret 

Single Room extended comfort (3990 SEK) 

Single Room (3680 SEK) 

Double Room (2625 SEK) 



Krusbäret ist ein Studentenwohnheim, 

das aus zwei größeren Gebäuden mit 

insgesamt rund 200 Zimmern besteht. In 

einem Gebäude befinden sich die etwas 

größeren Räume (extented comfort) die 

jedoch fast ausschließlich an 

schwedische Studenten vergeben 

werden. Das größere von beiden 

Gebäuden fasst ca. 140 der 200 Zimmer. 

Ich hatte das Glück ein Einzelzimmer in 

Krusbäret zu erhalten. Jedes Zimmer hat 

ein eigenes Bad und bietet meiner 

Meinung nach genügend Platz. Jeweils 10 

Räume teilen sich eine Küche. Auch wenn 

es manchmal sehr voll und nicht immer 

sauber war, war das Zusammenleben mit 

den unterschiedlichsten Nationen eine 

tolle Erfahrung und die Küche ein guter 

Treffpunkt zum Austausch und 

gemeinsamen Kochen. Wenn ich 

Krusbäret mit allen anderen Wohnheimen 

vergleiche kann ich es nur wärmstens 

 weiterempfehlen. Das Gebäude, die Zimmer, 

sowie die Küchen sind in einem guten Zustand 

und sehr sauber. Mit ca. einem Kilometer zur 

Uni, 1,5km zur Innenstadt und einem 

Supermarkt (Willy`s) in nicht einmal 500m 

Entfernung hat es meiner Meinung nach die 

beste Lage und ist jede Krone Wert.  

Ein Internetanschluss für sein Zimmer kann man 

bei Telia buchen (ca. 20€ pro Monat). Es 

empfiehlt sich aber, sich mit mehreren 

Studenten zusammen zu schließen und sich 

einen Anschluss zu teilen. 

3.5 Strandparken 

Strandparken ist ein Wohnheim, das aus zahlreichen kleineren Holzhäusern besteht 

und in der Nähe des Östra Stranden liegt. Bei der Online Auswahl konnte ich mich 

nicht um eine Unterkunft in Strandparken bewerben und kann somit auch keine 

genaue Auskunft über die Preise geben. Soweit ich weiß, liegen diese je nach 

Unterkunft zwischen 2500SEK und 3000SEK. Auf mich machten die Häuser in 

Strandparken einen eher abgewohnten Eindruck. Zur Uni sind es von Strandparken 

aus ca. 2 km. Zur Innenstadt ca. 3 km. 

 



4 Nollningen 

Das Nollningen, auch Fisher`s week genannt ist die Einführungsveranstaltung 

(Orientierungswoche) der Halmstad University und in ganz Schweden für seinen 

Umfang und aufwendige Ausführung bekannt. Das 10-tägige Spektakel soll die 

neuen Studenten durch Partys und Spiele zusammenschweißen und ist meiner 

Meinung nach die beste Gelegenheit, die anderen Studenten kennenzulernen. Durch 

die 10 Tage werden die 

Gruppen, normalerweise eine 

Gruppe je Fachbereich und 

eine Gruppe mit 

Austauschstudenten, von 

einer maskierten und mit 

verstellter Stimme 

sprechende Headcrew 

geführt. Unsere Gruppe 

bestand aus ca. 150 

Austauschstudenten. Zu 

Beginn werden Rollen wie 

Fahnenträger, Maskottchenwächter, Vorsinger und, und, und vergeben. Die 10 Tage 

bestehen dann darin, in Spielen gegen andere Gruppen anzutreten, rund um die Uhr 

seine Maskottchen und Fahnen zu bewachen und natürlich aus jeder Menge Partys. 

Wer die Gelegenheit hat, sollte diese Veranstaltung auf jeden Fall mitnehmen. 

 

5 Halmstad Uni 

Die Halmstad Högskolan ist eine sehr junge 

Universität, was sich im Zustand und der 

Ausstattung der Räume widerspiegelt. Es sind viele 

Computerübungsräume vorhanden und für 

Masterstudenten gibt es eigene abgeschlossene 

Bereiche zum Lernen. Diese verfügen über reichlich 

Sitzgelegenheiten sowie eine Kaffeküche mit 

Kühlschränken und Mikrowellen.  

Das Semester ist anders als in Deutschland in zwei 

Zeiträume eingeteilt. Ich habe in jedem Zeitraum 

zwei Vorlesungen besucht. Die Wahl der Fächer 

erfolgt vor Studienbeginn bei der Einschreibung. 

Die Klausuren finden direkt am Ende des jeweiligen 

Zeitraums statt. Für die Klausuren hatten wir vier 

Stunden Zeit, wobei die Klausuren in drei Stunden 

gut zu bewältigen waren. Erwähnenswert ist auch 

die Möglichkeit, die Klausuren alle vor Weihnachten 

schreiben zu können. Speziell für die ausländischen 

Studenten werden in der Regel extra 

Klausurtermine vor Weihnachten angeboten. 



Die Anmeldung zu den Klausuren, die Prüfungsverwaltung sowie der Stundenplan 

können in einem Onlineportal verwaltet werden. Die Zugangsdaten für das Portal, 

sowie das Hochschul W-Lan erhält man in der Hochschulbibliothek.  

Insgesamt hat mir der Studienalltag an der Halmstad Högskolan sehr gut gefallen. 

Die Vorlesung hatte ein  angemessenes Niveau und das Verhältnis zu den 

Professoren war sehr freundlich und unkompliziert. Gewöhnungsbedürftig ist, dass 

die Professoren in Schweden geduzt werden, was letztendlich aber zu einem sehr 

herzlichen Umgang geführt hat. 

 

6 Halmstad 

Halmstad liegt in der Region Halland und hat 

ungefähr 55.000 Einwohner. Innerhalb der Stadt 

lässt sich alles bequem mit dem Fahrrad 

erreichen. Fahrräder bekommt man bei diversen 

Fahrradhändlern in der Umgebung der Uni. Für 

500SEK bis 1000SEK erhält man dort ein 

Fahrrad, das das Geld in vielen Fällen nicht 

wert ist. Ich hatte mir vor meiner Fahrt nach 

Schweden ein altes Fahrrad für 50€ bei Ebay 

Kleinanzeigen gekauft. Dieses war in keinem 

guten, aber besseren Zustand als die 

Fahrräder, die man vor Ort kaufen konnte.  

Die Stadt bietet mit einer Vielzahl von Kneipen 

genügend Gelegenheiten um weg zu gehen, 

wobei die meisten Partys im Karenpub auf dem 

Campus oder direkt in den 

Studentenwohnheimen stattfinden. 

Wer Sport treiben möchte, kann sich im 

Fitnesscenter der Hochschule anmelden (ca. 

20€ / Monat). Dort werden auch für Nicht-

Fitnessstudiomitglieder wöchentlich Fußball, 

Squash und Volleyturniere angeboten. Wer schwimmen möchte kann dies in der 

Halmstad Arena tun. Eine Zehnerkarte kostet ca. 50€.  

 

7 Kosten 

Während meiner Zeit in Schweden wurde ich mit insgesamt 1250,-€ (250,-€ pro 

Monat) durch das ERASMUS Program gefördert. Meine Kosten beliefen sich auf ca. 

700€ bis 900€ pro Monat. Den Großteil machte die Miete von umgerechnet 480€ 

aus. Dazu kamen ca. 200€ für Lebensmittel, plus Geld für Freizeit und 

Wochenenden.  

 



8 Fazit 

Rückblickend betrachtet bin ich sehr froh, die Entscheidung, ein Semester im 

Ausland zu studieren, getroffen zu haben. Ich konnte mich während dieser Zeit 

fachlich, sprachlich, sowie kulturell weiterentwickeln und möchte die Zeit nicht 

missen. Darüber hinaus war es eine tolle Erfahrung mit Menschen der 

unterschiedlichsten Nationen zusammen zu leben und zu studieren. Ich habe 

während dieser Zeit viele Vorurteile abgelegt und sehe viele Dinge aus einer anderen 

Sichtweise. Abschließend möchte ich mich für das Auslandssemester, das 

Programm Master Information Technology, sowie die Halmstad Högskolan 

aussprechen und kann dieses nur weiterempfehlen. 


