
Ein Auslandssemester in Halmstad (Schweden), August 2013– Januar 2014 von Elise Holl 

 

Meine Vorbereitungen haben schon fast ein Jahr vorher begonnen und zwar habe ich mich für ein 

Auslandsstipendium der HS OWL beworben. Die Bewerbungsfrist endet schon am 15.November, also 

meistens noch recht weit entfernt von dem eigentlichen Auslandsaufenthalt, aber man sollte sich auf 

jeden Fall die Mühe machen und sich zu bewerben. 

Danach hat man erst mal wieder ein bisschen Zeit und Anfang des Jahres bewirbt man sich für das 

Erasmus-Stipendium.  

An der Hochschule in Halmstad muss man sich zusätzlich auch noch mal bewerben. Dort endet die 

Frist für das Wintersemester im April. Insgesamt ist der Aufwand aber recht gering, weil man zum 

Beispiel auch keinen Sprachtest braucht. 

Ich habe mich für Halmstad entschieden, weil ich von anderen Studenten nur Gutes darüber gehört 

habe. Außerdem sind die Kurse alle auf Englisch. Es sind spezielle Kurse für Erasmusstudenten, 

sodass man viele Leute aus der ganzen Welt kennen lernt, aber leider nur wenige Schweden. 

 

Unterkunft: 

Eine Unterkunft zu finden war ziemlich einfach. Wenn du möchtest organsiert die Uni eine 

Unterkunft für dich. Sie haben zwei verschiedene zur Auswahl: 

Krusbäret: Nah an der Uni, möblierte Einzel oder Zweierzimmer mit Bad. Ein Flur teilt sich eine 

Küche. 

Hertig knut: Nahe der Innenstadt, aber ich war nie da, weil nur wenige Studenten dort untergebracht 

waren.  

Die Uni schickt einem eine Email und dann kann man sich auf ein Zimmer bewerben. Das Problem 

daran ist, dass man nur einen Wunsch angeben kann. In was für ein Zimmer man dann kommt, 

entscheiden die. D.h. viele kommen in ein Zweierzimmer, obwohl sie ein einzelnes wollten. Deshalb 

habe ich mich direkt bei einer Alternative beworben. Die Anlage heißt Strandparken und wird von 

der Uni auch als Alternative genannt, um die man sich aber dann selbst kümmern muss. 

Im Vergleich zu den Unterkünften der Hochschule sind die von Strandparken auch günstiger. Ein 12 

qm Zimmer in einem Haus mit 7 Zimmern kostet hier 2900 Kronen. Ein 6 qm Zimmer 2500 Kronen.  

Möchte man zu zweit in einem 12 qm Zimmer wohnen kostet das 1600 Kronen pro Person. Es gibt 

auch vier-Personen Häuser. Da kostet ein 10 qm Zimmer 3200 Kronen. Alle Zimmer sind möbliert und 

das große Haus ist ausgestattet mit 2 Duschen und 2 Toiletten und mit einer großen Küche mit zwei 

Küchenzeilen, in der jeweils Herd, Backofen, Kühlschrank etc integriert sind. Außerdem gehören zu 

dem Haus noch eine Terrasse, eine Waschmaschine und ein Trockner. 

Ich habe es nicht bereut, nach Strandparken gezogen zu sein. Dort haben sehr viele 

Erasmusstudenten gewohnt und ich fand es in Krusbäret immer ein wenig unpersönlich. Eher wie in 

einem Krankenhaus. Aber das ist Ansichtssache. Andere waren mit Krusbäret zufrieden und haben 

nicht verstanden, wie man in Strandparken wohnen kann, da es 2km von der Uni entfernt ist. 

Ich habe dort in einem großen Haus mit zwei Chinesen, zwei Polinnen, einem Engländer, zwei 

Deutschen und einem Franzosen zusammen gewohnt. Es war immer etwas los, der Strand liegt direkt 

vor der Nase, man kann Hauspartys machen oder einfach Volleyball spielen. Ich kann die Unterkunft 

also nur empfehlen. 

Ich kann aber auch empfehlen ein Internet-Kabel für den Laptop mitzunehmen. Jedes Zimmer hat 

einen Lan-Anschluss und das WLAN ist hier etwas schwach auf der Brust. 

 



Ich bin fünf Tage vor dem Nollning in Halmstad angekommen und war eine der ersten. Als Nollning 

wird die Einführungsszeit an der Uni verstanden. Die geht 10 Tage und sollte nicht verpasst werden. 

Sie ist direkt vor dem Anfang des Wintersemesters und es ist eine sehr verrückte Zeit. Den ganzen 

Tag hat man Programm und lernt alles kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nollning 

 

 

In Strandparken habe ich ein Fahrrad umsonst bekommen, da ich recht früh da war. Am besten fragt 

man direkt an der Rezeption nach einem. Ein Fahrrad sollte man hier auf jeden Fall haben. Zur Uni 

sind es dadurch nur ca. 7min (2km) und in die Stadt sind es 3km. 

 

 

 
Strandparken 

 

  

 



Uni: 

Die Uni ist recht groß, hat ca 10.000 Studenten und ungefähr 200 Erasmusstudenten.  

Ich habe vier Kurse gewählt mit insgesamt 30 Credits. In mehr Fächern darf man auch gar keine 

Prüfungen schreiben. Ich hatte: 

Marketing: Prüfungsleistung: Präsentation und Klausur 

Wirtschaftsinformatik: Ausarbeitung und Klausur 

Englisch- listening comprehension und vocabulary: Alle zwei Wochen ein Test, die dann am Ende eine 

Note ergeben. 

Schwedisch I: Mündliche und schriftliche Prüfung 

Am besten hat mir der Englischkurs gefallen, da der Professor sehr gut war und ich das Gefühl hatte, 

etwas zu lernen, was ich auch später mal gebrauchen kann.  

Insgesamt hat man recht wenige Vorlesungen. Da das Semester in zwei Teile eingeteilt ist und ich 

einen Kurs in der ersten Hälfte, einen in der zweiten und zwei über das ganze Semester hatte, 

verteilten sich die Prüfungen gut und man hat nur wenig Vorlesungen.  

Dadurch bleibt viel Zeit für andere Tätigkeiten wie z.B. für Ausflüge mit der Uni. Ich habe einen in 

einen Elchpark (sehr zu empfehlen), einen nach Stockholm und Riga und einen nach Lappland 

mitgemacht. Am besten hat mir Lappland gefallen. Es ist zwar einen sehr lange Anreise (24h mit dem 

Bus), aber es ist es definitiv wert! 

 im Elchpark 

 

Halmstad: 

Halmstad ist eine Kleinstadt mit 58.000 Einwohnern, es gibt Kneipen, Clubs und genug Geschäfte zum 

einkaufen. Außerdem fließt der Fluss Nissan durch die Stadt, was ihr einen gewissen Charme verleiht. 

 

Das Auslandssemester hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Es gab viel Hilfestellung von beiden 

Hochschulen und ich habe viele neue Freundschaften geschlossen. Wenn man nach Schweden reist, 

sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass alles super teuer ist. Dadurch brauchte ich viel mehr 

Geld, als ich in Deutschland benötige. Außerdem sollte man eine Kreditkarte mitnehmen, da die 

Schweden alles mit Kreditkarte bezahlen. 

Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich würde mich freuen!  

 

Elise Holl 

Elise.holl@stud.hs-owl.de 


