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Erasmus in Uppsala – Erfahrungsbericht 2017/18 
 
I. Vorbereitung 
Mit Spannung erwartete ich den Brief des Erasmus-Büros. Dann kam er endlich. Und mit ihm 

die Zusage für ein Erasmus-Semester in Schweden! Nach der ersten Freude kamen die 

ersten Fragen auf: Wo werde ich wohnen? Wie melde ich mich für meine Kurse an? Und 

was muss ich überhaupt alles organisieren, bevor es losgeht? Jeden und jede, der oder die 

gerade in dieser Situation ist, kann ich aber beruhigen. Die Antworten auf diese Fragen 

ergaben sich schneller als gedacht. Nicht zuletzt wegen der hervorragenden Administration 

der Universität Uppsala: Schon kurz nach der Zusage bekam ich E-Mails, in denen mir 

genau beschrieben wurde, wie ich meine Kurse wählen muss und wie ich mich für einen 

Wohnheimplatz bewerben kann – die beiden wichtigsten Dinge, die ihr neben der Buchung 

des Flugs zuerst angehen solltet. 

 

Die Kurswahl wird vor allem durch die sehr ausführlichen Broschüren erleichtert, die jeder 

zukünftige Austauschstudent direkt am Anfang mit noch einigen weiteren Infobroschüren 

zugeschickt bekommt. Hier könnt ihr genau sehen, was die jeweiligen Kurse beinhalten, wie 

die Prüfungen aussehen und daran ebenfalls schließen, wie viel Arbeitsaufwand sich hinter 

den Kursnamen versteckt. Die Wohnheimwahl wird, genau wie die Kurswahl, online 

durchgeführt. Auch hier bietet die Uni eine Broschüre an, mit deren Hilfe ihr euch ein gutes 

Bild der Wohnheime machen könnt. Alles in allem ist beides also kein Problem, sollte aber 

nach Erhalt der Zusage zeitnah erledigt werden (mehr zu den Kursen unter „Akademisches“, 

mehr zu den Wohnheimen unter „Wohnen“). Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zum Thema 

Flüge: Die Fluggesellschaft SAS bietet für Jugendliche (= unter 25) ein Sonderangebot an, 

über das deutlich (!) günstigere Flüge gebucht werden können. Generell gilt: Je früher die 

Buchung, desto billiger der Flug, aber gerade durch diesen kleinen Trick könnt ihr 

(besonders beim Rückflug, wenn ihr eventuell noch ein zusätzliches Gepäckstück aufgeben 

wollt), viel Geld sparen – ihr werdet es in Schweden gut gebrauchen können. 

 

II. Anreise und Ankunft 
Irgendwann, nach Ende des vorerst letzten Semesters in Heidelberg, Wochen der 

Organisation und vor allem der Spannung auf das, was da kommt, ging es dann endlich los. 

Ich selbst bin nach Schweden geflogen (eine zugegebenermaßen lange Zugfahrt ist auch 

möglich) und würde das aus verschiedenen Gründen auch jedem empfehlen. Als großes 

Plus bietet die Universität Uppsala an einigen Tagen vor Semesterbeginn einen „Shuttle 

Service“ an, der die Neuankömmlinge aus aller Welt vom Flughafen in die Stadt bringt. Wie 

ihr den Infodesk, von dem aus die Shuttles eingeteilt werden, findet und wie der Tag der 
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Ankunft an sich abläuft, bekommt ihr aber – wie immer – in einer ausführlichen E-Mail erklärt. 

Die ganze Gruppe wird dann mit dem Bus zu einem Universitätsgebäude gefahren, um 

einige organisatorische Dinge zu klären. Dazu gehören die vorläufige Nationcard (mehr unter 

„Studentenleben und Freizeit“), die Anmeldung im Portal „studentportalen“ (mehr unter 

„Akademisches“), die Ausgabe der Wohnheimschlüssel, aber auch die Möglichkeit eine 

Karte für den „International Gasque“ (mehr unter „Studentenleben und Freizeit“) zu kaufen. 

Diejenigen, die keinen Schlafsack für die erste Nacht dabei haben, können dort auch 

Bettzeug kaufen. Ist alles Organisatorische erledigt, fahren euch von der Uni organisierte 

Shuttles direkt zu den jeweiligen Wohnheimen – ein Service, den ich wegen der Menge des 

Gepäcks sehr dankbar war. Insgesamt ist der Tag der Anreise natürlich sehr aufregend, wird 

einem aber durch den tollen Service einiger Studierender der Uni, so gut es geht erleichtert. 

 

III. Unterkunft 
Wie schon erwähnt, gibt es in Uppsala verschiedene Wohnheime, zwischen denen gewählt 

werden kann. Ein entscheidender Vorteil in Uppsala ist dabei, dass allen 

Austauschstudenten ein Platz angeboten wird und man nicht auf eigene Faust suchen muss. 

Aber natürlich ist die Wahl des Wohnheims nicht einfach, wenn man sich vor Ort nicht 

auskennt. Deshalb werde ich versuchen, eine kleine Übersicht über die, meiner Meinung 

nach, „wichtigsten“ Wohnheime zu geben. Gleichzeitig möchte ich aber auch auf die 

Broschüre der Uni verweisen, in der ausführliche Erfahrungsberichte zu den Wohnheimen 

zusammengestellt wurden. 

 

• Flogsta: 
Dort habe ich selbst gewohnt. Der große Vorteil von Flogsta ist vor allem die große 

Dichte an Austauschstudenten und die zahlreichen Partys, die hier regelmäßig 

stattfinden. Ruhe gibt es hier – je nach Korridor – selten. Die Zimmer in den 

Zwölferkorridoren sind relativ groß und man hat sein eigenes Bad, was ich nach 

Berichten einiger Freunde aus anderen Wohnheimen sehr zu schätzen gelernt habe. 

Das Wohnheim ist sowohl mit dem Bus, als auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen, 

obwohl es nicht direkt im Stadtzentrum gelegen ist. Praktisch ist auch, dass man bei 

den legendären „Flogsta Partys“ auch einfach mal kurz vorbeischauen kann. 

• Rackarbergsgatan: 
Zwischen Innenstadt und Flogsta gelegen, ist Rackarbergsgatan ein Wohnheim, in 

dem ich immer gerne zu Gast war. Die Wohnungen sind hier, im Gegensatz zu 

Flogsta, alle unterschiedlich geschnitten. Eine pauschale Aussage lässt sich hier also 

nicht treffen. Meistens teilt man sich jedoch Küche und Bad mit seinen Mitbewohnern. 

Könnte ich nochmal wählen, wäre dieses Wohnheim vermutlich meine Erstwahl. 
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• Klostergatan: 
Klostergatan liegt im Stadtzentrum und ist damit am zentralsten gelegen. Das ist 

natürlich ein Vorteil, allerdings ist das Wohnheim auch preislich etwas teurer. Hier hat 

jeder sein eigenes Bad und zwei Herdplatten im Zimmer, wobei die meisten die 

Gemeinschaftsküche im Erdgeschoss nutzen. Auch dieses Wohnheim hat mir gut 

gefallen. Da das Gebäude früher aber mal ein Hotel war, ist das typische 

Wohnheimflair nicht unbedingt vorhanden. 

• Kantorsgatan: 
In Kantorsgatan war ich nur einmal zu Gast. Die Entfernung vom Stadtzentrum ist 

nicht größer als von Flogsta, allerdings fand ich persönlich die Lage schlechter, da 

sich das Leben doch eher zwischen Stadtzentrum und Flogsta abspielt. Ansonsten ist 

an diesem Wohnheim aber nichts auszusetzen. 

 

Allgemein gilt, dass in kleineren Wohnheimen, wie zB. Klostergatan, naturgemäß weniger 

Studierende aufgenommen werden. Das bedeutet für die Bewerbung: Auch wenn ihr 

Klostergatan angebt, kann es sein, dass ihr z.B. Flogsta zugeteilt werdet, weil es dort einfach 

die meisten Plätze gibt. Aber keine Sorge, aufgrund der angespannten Wohnsituation in 

Uppsala ist das doch ein eher zweitrangiges Problem und sollte euch nicht verärgern. 

Andere suchen verzweifelt, um überhaupt ein Zimmer zu finden! 

 

Etwas Wichtiges gibt es vor dem Auszug zu beachten. Zumindest bei mir war es so, dass 

das Housing Office die Zimmer erst nach der Abreise gecheckt hat. Wenn das Zimmer 

sauber ist, sollten theoretisch keine zusätzlichen Kosten für die Reinigung entstehen. 

Allerdings haben viele meiner Freunde nach der Abreise trotzdem eine Rechnung 

bekommen. Deshalb empfiehlt es sich, vor dem Auszug detaillierte (!) Fotos vom Zimmer zu 

machen, um im Nachhinein beweisen zu können, dass das Zimmer wirklich sauber war. So 

kann man sich einigen Ärger ersparen. 

 

IV. Akademisches 
Nun also zum zentralen Punkt, dem eigentlichen Grund für euer Erasmus-Stipendium: Die 

Universität. Die Kurswahl habe ich schon zu Beginn thematisiert, möchte sie hier aber noch 

einmal aufgreifen. In Uppsala ist das Semester in zwei „Periods“, A und B, aufgeteilt. In jeder 

dieser beiden Phasen habt ihr nur einen Kurs. Dementsprechend müssen für ein Semester 

auch nur zwei Kurse gewählt werden, wobei alle Kurse auf Englisch gehalten werden. Jetzt 

stellt sich natürlich die Frage: Was soll ich wählen? Das hängt stark davon ab, in welchem 

Semester ihr ins Ausland geht und ob ihr euch eine Leistung aus Uppsala in Heidelberg 

anrechnen lassen wollt. Ich selbst war in meinem 7. Semester in Schweden und daher schon 
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scheinfrei, sodass ich bei der Kurswahl nicht darauf achten musste, welche Kurse anerkannt 

werden können. Letztendlich habe ich mich für „Legal History and Contemporary 

Jurisprudence“ und „Introduction to Swedish Law“ entschieden. Mit beiden Kursen war ich 

sehr zufrieden, würde aber jedem raten nach Interesse zu wählen, weil das wirklich einmal 

eine Chance ist einen Kurs zu belegen, den es in Heidelberg entweder nicht gibt oder für den 

man keine Zeit findet. Solltet ihr euch eine Leistung anerkennen lassen wollen, ist es ratsam 

sich schon vorher beim Prüfungsamt darüber zu informieren, welche Kurse sich dafür 

eignen. Eine Kursänderung vor Ort ist zwar grundsätzlich möglich, aber mit zusätzlichem 

Aufwand verbunden. 

 

Wichtig zu wissen ist zudem, dass es in allen Kursen eine Anwesenheitspflicht gibt. Das 

solltet ihr bei Reiseplanungen, Besuchen aus der Heimat und ähnlichem bedenken. Oft gibt 

es zwar die Möglichkeit, durch ein „Paper“ ein verpasstes Seminar oder eine Vorlesung 

nachzuholen, da das aber von Kurs zu Kurs unterschiedlich ist, sollte man sich darauf besser 

nicht verlassen und stattdessen die jeweilige Regelung beim Dozenten erfragen. Auch hier 

kann ich aber alle Abenteuerlustigen beruhigen: Mit ein bisschen Planung bleibt auf jeden 

Fall genug Zeit zum Reisen! 

 

Noch ein praktischer Tipp, der vielleicht einigen hilft: Am Anfang der Kurse empfehlen die 

Dozenten meistens, bestimmte Bücher zu kaufen. Diese sind oft teuer und man benutzt sie 

in der Regel nur wenige Wochen. Um Geld zu sparen, könnt ihr die Bücher auch einfach in 

der juristischen Bibliothek scannen. Klingt einfach, aber da sich – jedenfalls meiner 

Erfahrung nach im Gegensatz zu Heidelberg – fast alle die Bücher kaufen, bekommt man 

leicht den Eindruck, das müsste so sein. Deshalb dieser Hinweis. 

 

Neben den Jura-Kursen bietet die Universität für ihre Austauschstudenten kostenlose 

Sprachkurse an. Hat man schon Schwedisch-Kenntnisse, gibt es einen Einstufungstest, 

ansonsten kann man sich einfach anmelden. Ich selbst habe den Kurs besucht und kann es 

wirklich empfehlen. Da in Schweden die meisten Menschen sehr gut Englisch sprechen und 

die Jura-Kurse auf Englisch gehalten werden, ist man im Alltag nicht dazu gezwungen, die 

Sprache zu lernen. Der Kurs bietet neben dem Spracherwerb auch eine gute Chance, noch 

mehr über Schweden zu erfahren und zudem Studierende anderer Nationalitäten 

kennenzulernen. Abgeschlossen wird der Kurs mit einem zweiteiligen Test, der aber gut zu 

bestehen ist. 
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V. Studentenleben und Freizeit 
Selbstverständlich geht es im Erasmus-Semester nicht nur um’s Studieren, sondern auch 

darum, das Land kennenzulernen, neue Leute zu treffen und natürlich auch zu feiern. Auch 

in dieser Hinsicht bietet Uppsala alles, was das Herz begehrt. Zentral und allgegenwärtig 

sind dabei die sogenannten „Nationen“. Was genau das ist, könnt ihr in einigen anderen 

Erfahrungsberichten lesen, weshalb ich an dieser Stelle gerne darauf verweisen möchte. Für 

die erste Woche bekommt ihr am Anreisetag eine „Temporary Nationcard“, sodass ihr von 

Anfang an die Nationen nutzen und euch anschauen könnt, welche Nation euch am besten 

gefällt. Denn ihr werdet feststellen: Das Thema „wer tritt welcher Nation bei“, ist eines der 

meist diskutierten Themen der ersten Tage. Deshalb hier mein Tipp: Entscheidet euch für 

eine Nation und werdet Mitglied – am Ende ist es relativ unwichtig, zu welcher Nation ihr 

gehört. Ich selbst war Mitglied von Snerikes (der Nation, der wegen der wöchentlichen 

Partys, zu denen man als Mitglied freien Eintritt hat, wohl die meisten 

Austauschstudierenden beitreten) und von Östgöta. Es reicht aber völlig, wenn ihr euch eine 

Nation aussucht. Bei Snerikes war ich letztendlich eher selten, wohingegen sich Östgöta zu 

meiner Lieblingsnation entwickelt hat. Im Laufe des Semesters habe ich dort auch häufiger 

auf freiwilliger Basis gearbeitet. Das kann ich auch nur jedem, der ein bisschen Zeit hat, 

empfehlen! Man lernt viele nette Leute kennen und bekommt (zumindest bei Östgöta) Essen 

umsonst – was bei den Lebensmittelpreisen in Schweden wirklich kein schlechter Deal ist. 

Daneben haben die meisten Nationen einen Chor oder bieten sportliche Aktivitäten an. 

Außerdem kann man sich dort im Pub treffen, zur „Fika“ (so wird das schwedische 

„Kaffeetrinken“ genannt – fragt man die Schweden, ist es allerdings viel mehr als das) gehen 

oder relativ günstig zu Mittag essen. Auch Partys gibt es natürlich reichlich. Ihr merkt also, 

die Nationen decken fast alle Lebensbereiche ab. 

 

In diesem Zusammenhang sollten die sogenannten „Gasques“ noch einmal gesondert 

Erwähnung finden. Wie bereits unter „II. Anreise und Ankunft“ erwähnt, werdet ihr direkt am 

Anfang mit diesem zunächst unbekannten Wort konfrontiert und gefragt, ob ihr am 

„International Gasque“ teilnehmen wollt. Da sollte man natürlich im besten Fall wissen, 

worüber geredet wird (das war bei mir aber leider nicht der Fall :D). Ein Gasque ist ein relativ 

förmliches Dinner mit viel Gesang und schwedischen Ritualen, das jede Nation in 

regelmäßigen Abständen ausrichtet. Dabei wird von den Männern das Tragen eines Anzugs 

und von den Frauen ein das Tragen eines Kleides erwartet. Das ist auch der Grund, weshalb 

ich es hier noch einmal gesondert erwähne. Denn ich war darauf nicht vorbereitet. Natürlich 

kann man sich die nötige Kleidung auch kaufen oder von daheim schicken lassen, aber 

entspannter ist es in jedem Fall, wenn man von vornherein ein Kleidungsstück für diesen 

Anlass mitnimmt. 
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Aber was gibt es außerhalb der Nationen in Uppsala zu tun? Zum Beispiel gibt es das 

Sportzentrum „Campus 1477“. Dort war ich selbst kein Mitglied, habe aber viel Gutes davon 

gehört. Wer sich also auch im Auslandssemester sportlich betätigen möchte, kann das dort 

bestens tun. 

 

Wenn ihr einmal ein paar freie Tage habt, bieten sich Reisen durch das Land geradezu an. 

Als eines der flächenmäßig größten Länder Europas bietet Schweden zahlreiche 

Ausflugsziele. Diese Möglichkeit habe ich in meinem Auslandssemester auch ausgiebig 

genutzt: Im Westen war ich in den Städten Lund, Göteborg und Malmö, Richtung Norden 

ging es für mich bei einer Reise nach Lappland und natürlich war ich auch oft im nur vierzig 

Minuten entfernten Stockholm. Für einen Kurztrip nach Stockholm kann ich den Flixbus 

empfehlen, der einige Male am Tag zwischen Uppsala und Stockholm hin und her fährt. So 

kommt ihr günstig herum (die Tickets kosten oft nur 3 €). Die eben erwähnte Reise nach 

Lappland ist meiner Meinung nach ein Muss. Man kann sie selbständig planen oder – so wie 

ich – mit einer Reisegruppe von „Scanbalt“ losziehen. Ich habe lange überlegt, wie ich es 

machen möchte, mich dann aber aus unterschiedlichen Gründen für „Scanbalt“ entschieden 

und es nicht bereut. Das Programm, das einem geboten wird, ist meiner Meinung nach 

wirklich gut und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Natürlich gibt es da auch andere 

Ansichten, aber das war mein Eindruck. 

 

Schließlich bieten sich auch Reisen in skandinavische Nachbarländer, wie Norwegen, 

Finnland oder Estland an. Nach Finnland, Estland und Lettland gibt es wirklich günstige 

Bootstouren, mit denen man sich Städte der jeweiligen Länder für ein paar Stunden 

anschauen kann. Diese Möglichkeit wird von vielen Austauschstudenten ebenfalls gerne 

genutzt und kann ich auch selbst sehr empfehlen. 

 

VI. Lebenshaltungskosten & Finanzielles 
Die Kehrseite der vielen Möglichkeiten, die man während eines Auslandssemesters in 

Schweden hat, sind die Preise. Hier stimmt leider, was man immer hört: Skandinavien ist 

sehr teuer. Vor allem bei Lebensmitteln hatte ich den Eindruck, deutlich mehr Geld 

auszugeben als zu Hause. Aber auch Aktivitäten außerhalb der Nationen sind relativ teuer. 

Dennoch würde ich sagen, dass ein bisschen „Gespartes“ zusammen mit dem Erasmus-

Geld ausreicht, um dort leben zu können. Wer länger als ein Semester dort ist, kann sich 

auch einen Nebenjob suchen oder in den Nationen auf bezahlter Basis arbeiten. Dies 

erfordert allerdings einige Behördengänge, weshalb ich denke, dass sich das für ein 

Semester eher nicht lohnt. 
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VII. Fazit 
Nach einem langen Bericht folgt nun also mein Fazit. Wie bewerte ich meinen 

Auslandsaufenthalt im Nachhinein? Die Antwort ist für mich eindeutig: Es war ein 

spannendes und ereignisreiches Semester! Sowohl an der Uni, als auch auf Reisen habe ich 

viel gelernt und ein anderes Land so entdecken können, wie es nur bei einem längeren 

Auslandsaufenthalt möglich ist. Durch die Nationen habe ich schnell viele andere 

Studierende aus den unterschiedlichsten Ländern kennengelernt und konnte dadurch 

meinen Horizont erweitern. Ich würde ein Auslandssemester deshalb im Allgemeinen jedem 

empfehlen, der Lust auf Neues hat und eine andere Kultur kennenlernen möchte. Wem die 

Dunkelheit im Winter nichts ausmacht und wer skandinavisches Flair reizvoll findet, dem 

kann ich Schweden wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ich hatte lange den Wunsch, dort 

zu studieren und habe meinen Aufenthalt dort sehr genossen! Allen, denen diese Erfahrung 

jetzt bevorsteht, wünsche ich eine tolle Zeit mit vielen unvergesslichen Momenten! 

 


