
 

 

Persönlicher Erfahrungsbericht: (Maximallänge 3 DIN A 4 Seiten, Word-Format): 

 

Name der Gastuniversität: 

Uppsala Universitet 

Zeitraum des Aufenthalts: 

WiSe 2017/18 und SS 2018 

Studienfächer: Rechtswissenschaften 

Kontaktdaten (freiwillig): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitung  



Da ich Uppsala als meine erste Wahl angegeben hatte, war die Freude groß als das 

Studienplatzangebot aus Uppsala kam. Nachdem ich den Studienplatz zusagte, ging alles 

recht schnell. Ein großer Brief aus Uppsala erreichte mich mit allen wichtigen Deadlines und 

einer ausführlichen To-Do Liste was ich zu erledigen hatte bevor ich mein Abenteuer antreten 

konnte. Unter anderem befand sich darin eine Course Catalouge in dem alle 

englischsprachigen Kurse vorgestellt wurden. Für die Kurse muss man sich über ein Online-

Formular bewerben. Zwar belegt man so seine Kurse schon bevor man ins Gastland reist 

allerdings ist es teilweise auch vor Ort noch möglich einen Kurs zu wechseln.  

Das Skandinavistik Zentrum der Universität in Uppsala bietet außerdem für internationale 

Studenten den Kurs ‚Ìntensiv Basic Swedish’ an. Dieser vierwöchige Kurs findet vor dem 

offiziellen Semesterstart im August statt. Wer die Möglichkeit hat schon früher nach Uppsala 

zu reisen, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Man lernt nicht nur die ersten Sätze 

schwedisch, sondern auch gleich viele internationalen Studenten kennen.   

Unterkunft  

Die Zimmersuche ist eins der wichtigsten Dinge um die man sich im Vorfeld kümmern muss. 

Das Housing Office der Universität in Uppsala besitzt eine Anzahl von Wohnheimszimmern 

in verschiedenen Wohnanlagen rund um Uppsala. Anhand eines Online Formulars kann man 

sich für diese bewerben und persönliche Präferenzen angeben. Da die Wohnungssuche in 

Uppsala wegen der großen Anzahl an Studenten der in München gleicht, sollte man dieses 

Angebot unbedingt annehmen. Aus meiner Erfahrung hat bis jetzt noch jeder Erasmusstudent 

ein Wohnheimszimmer über das Housing Office bekommen.  

Die wohl meisten Erasmusstudenten werden in Flogsta untergebracht. Flogsta besteht aus 12 

grauen Hochhäuser am Rande der Stadt. Jedes Stockwerk besteht aus zwei Korridoren die von 

jeweils 12 Studenten bewohnt sind und sich eine Küche teilen.  Durch die vielen Studenten 

hat auch dieser, von außen trist erscheinende Plattenbau, seinen eigenen Charme und mit dem 

täglichen Flogsta Scream lernt man hier nicht nur schnell neue Leute, sondern auch ein 

bisschen Uppsala Studentenkultur kennen.  

Persönlich würde ich euch das Wohnheim Rackabergsgatan empfehlen. Recht zentral 

gelegen, wohnene hier Studenten in 5er Korridors zusammen und teilen sich eine Küche 

sowie ein Bad. Durch die gute Lage ist man nicht nur schnell an der Uni sondern kann auch 

die Nationen fußläufig erreichen.  

Studium  

Ein Studienjahr ist in Uppsala in zwei Semester und diese wiederrum in zwei Terms 

aufgeteilt. Man kann so entweder zwei Kurse á 15 Credits über ein Semester belegen oder 



sich für einen Kurs mit 30 Credits entscheiden. Das Studiensystem in Schweden unterscheidet 

sich deutlich von dem in München. Die Kurse sind hier deutlich kleiner und werden von nur 

12 bis 25 Studenten besucht. Alle Kurse sind als Seminare konzipiert und da es kaum 

Vorlesungen gibt, wird viel Wert auf selbstständiges Arbeiten gelegt. Zusätzlich gibt es 

sogenannte Study Groups mithilfe derer der Stoff eigenständig erlernt werden soll. Je nach 

Kurs unterscheidet sich der Lernaufwand, eine gute Vorbereitung und aktive Teilnahme in 

den Seminaren wird jedoch immer vorausgesetzt und ist die Basis auf der sich die 

schwedische Lehre aufbaut. Die Evaluation der Kurse erfolgt meist über einen Essay sowie 

ein Examen (5 Stunden) oder ein Take Home Exam (ca. 30 Stunden).  

In meinem ersten Halbjahr habe ich Introduction to European Law und Medical Law besucht. 

Vor allem Medical Law war ein sehr interessanter Kurs der von einem sehr engagierten 

Dozenten geleitet wurde und in dem ich Einblicke in ein mir bis dahin völlig fremdes 

Rechtsgebiet gewinnen konnte. Im zweiten Halbjahr besuchte ich WTO Law und EU 

Criminal Law. Beide Kurse bestanden hauptsächlich aus Seminaren und der Schwerpunkt lag 

auf relevantem Case Law und die praktische Anwendung des Erlerntem an Hand von 

gespielten Gerichtsverhandlungen.  

Leben in der Gaststadt  

Uppsala ist, obwohl viert größte Stadt Schwedens, eine sehr überschaubare Stadt. Da die 

Bustickets recht teuer sind, würde ich euch empfehlen euch ein Fahrrad zuzulegen. Selbst bei 

Schnee und Eis ist fast jeder Schwede noch mit dem Rad unterwegs.  

Das schwedische Leben spielt sich meist etwas gemütlicher ab als in der Millionen Stadt 

München. Das mag auch an der von allen Schweden täglich zelebrierten Fika liegen. Fika 

bedeutet sich mit Freunden auf einen Kaffee zu treffen, eine Kanellbullar oder Chokladbollar 

zu genießen und ein wenig zu plaudern und ist fester Bestandteil der schwedischen Kultur. 

Vor allem in den dunklen Wintermonaten wird viel Zeit in den gemütlichen Cafès Uppsalas 

verbracht. Nach dem kalten Winter wird der Sommer sehnlichst erwartet und die langen, 

hellen Sommerabende kann man perfekt an den Ufern des Fluss Fyris oder im von Studenten 

beliebte Ekonomikumparken genießen. 

Wer dem Kleinstadtflair mal entfliehen will, ist mit dem Zug in nur 40 Minuten in Stockholm. 

Stockholm ist ein Muss für jeden Skandinavienliebhaber und eine absolut sehenswerte Stadt.  

Freizeit und Studentenleben 

Wer auf der Suche nach einer lebendigen Studentenstadt ist, ist in Uppsala genau richtig. Das 

Studentenleben wird hier hauptsächlich von den Nation gestaltet. Diese 13 

geschichtsträchtigen Studentenvereinigungen bieten nicht nur verschiedene Sport und Musik 



Aktivitäten an, von Yoga über Mixe Tape Clubs bis hin zu Outdoor oder Culture Clubs, 

sondern auch erschwingliches Mittagessen, Frühstück und Fika. Zudem betreiben die meisten 

Nationen hauseigene Bars oder Clubs in denen man die Abende bei einem Bier zu 

Studentenpreisen ausklingen lassen kann.   

Einmalig in Uppsala sind die von den Nationen veranstalteten Gasques. Dies sind 

tranditionelle, formelle Dinnners bei denen neben einem 3 Gänge Menü viel Gesungen und 

Gelacht wird. Eine Möglichkeit bei der man ganz und gar in die schwedische Studentenkultur 

eintauchen kann und die man sich definitiv nicht entgene lassen soll.  

Neben dem Studentenleben vor Ort empfehle ich es, in der freien Zeit ein wenig zu reisen. 

Zwar sind in Uppsala alle Univeranstaltungen Pflichtveranstaltungen aber an den 

Wochenenden bleibt trotzdem noch genug Zeit Schweden und seine Nachbarländer zu 

erkunden.   

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 

Als Austauschstudentin habe ich mich an der Uni Uppsala durchwegs willkommen und gut 

aufgehoben gefühlt. Hier wird viel Wert auf einen reibungslosen Aufenthalt aller 

Studierenden gelegt. An der juristischen Fakultät gibt es ein zuständiges Departement dass 

sich um alle Austauschstudenten kümmert und bei jeder Frage behilflich ist.  

Lebenshaltungskosten 

Die Mietpreise für ein Wohnheimszimmer befinden sich bei etwa 350 bis 450€ und sind 

damit mit den Mietpreisen in München vergleichbar. Die Lebensmittelpreise sind allerdings 

deutlich teurer als in Deutschland. Jedoch gibt es auch in Uppsala einen Lidl bei dem ihr 

Lebensmittel zu fast identischen Preisen wie in Deutschland bekommt.  

Während in den Nationen die Preise für ein Abendessen oder Bier meist unter dem Münchner 

Durchschnitt liegt, kann es außerhalb der Nationen recht teuer werden.  

Fazit 

Für mich war Uppsala der perfekte Ort um ein Auslandsaufenthalt zu verbringen. Die Stadt 

hat nicht nur eine einmalige Studentenkultur zu bieten, sondern überzeugt auch mit einer sehr 

guten Lehre. Persönlich habe ich von meinem Auslandsjahr nicht nur fachlich profitiert, 

sondern auch eine fremde Kultur kennen gelernt und neue Freundschaften gewonnen.  


