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Vorbereitung 

Ich wusste schon lange, dass ich, während des Studiums, ein Jahr ins Ausland gehen will. 
Als es dann soweit war, habe ich mir die angebotenen Kurse aller Partneruniversitäten, die 
Unterricht auf English anbieten, angeschaut. Ich habe meine Entscheidung dann auch 
größtenteils von den angebotenen Kursen abhängig gemacht.  
Bei der Bewerbung war Frau Haustein dann sehr hilfreich, sodass alles reibungslos und ohne 
großen Aufwand ablief.  
Bei der Auswahl der Kurse, der Unterkunft usw. habe ich mich auf mein Bauchgefühl 
verlassen, was ich auch nicht bereut habe.  

Unterkunft 

In Uppsala gibt es mehrere Wohnkomplexe für Studenten und als Erasmusstudent hat man 
ein Zimmer sicher. Man kann drei Favoriten angeben, ich habe keines meiner Favoriten 
bekommen, was ungewöhnlich ist. Letztendlich war ich allerdings sehr zufrieden mit meinem 
Wohnheim. Flogsta ist der größte Komplex mit insgesamt 16 Häusern (je sieben Stockwerke 
und zwei Korridore à 12 Leute pro Stockwerk). Es liegt etwas außerhalb im Westen der 
Innenstadt, allerdings ist Uppsala nicht groß und man kann, insbesondere mit dem Rad, alles 
sehr schnell erreichen. Außerdem gibt es Busse, mit denen man auch schnell in die 
Innenstadt kommt. Die Zimmer in Flogsta sind einfach aber ausreichend ausgestattet und 
verfügen über ein eigenes Bad, die Küche teilt man sich mit elf Leuten (sie ist abhängig von 
den Bewohnern dann auch mehr oder eben weniger sauber).  
Ich würde jederzeit wieder nach Flogsta ziehen, weil man schnell in der Stadt ist, aber auch 
seine Ruhe haben und z.B in dem nah gelegenen Wald spazieren gehen kann, auch der 
Supermakrt (ICA) ist sehr nah. Außerdem leben prozentual gesehen, wohl die meisten 
Austauschstudenten in Flogsta, sodass man sich immer leicht zum Kochen etc. verabreden 
kann.  
Das Zimmer liegt mit 420€/Monat im Mittelfeld der Wohnheime.  

Studium der Gastuniversität 

Das Studium in Uppsala läuft ganz anders ab, als in München. Die Klassen sind viel kleiner 
(meistens waren wir 12 Leute, im größten Kurs waren 22). Außerdem wird viel mehr auf 
Mitarbeit gesetzt. In den Seminaren, die in student groups (eine Art Diskussionsgruppen aus 
circa vier Studenten) vorbereiten werden müssen, sollen die Studenten die zu bearbeitenden 
Fragen diskutieren. Die Vorlesungen sind je nach Professor mal mehr und mal weniger 
interaktiv. Ich habe die Professoren als sehr entgegenkommend, nahbar und engagiert 
erlebt. Außerdem wurden in drei meiner vier Kurse study visits (Besuch von dem Supreme 



Court in Stockholm, KPMG, Medical Products Agency) organisiert, die immer interessant 
waren! Die Klausuren sind zwar fünf Stunden, aber meistens open book (Material kann 
mitgebracht werden) und insgesamt ist der Lernaufwand geringer, sodass man trotz 
Unterricht auch noch Zeit für kleinere Ausflüge hat. Längere Ausflüge sind allerdings 
schwerer möglich, da strikte Anwesenheitspflicht herrscht und für alle versäumten 
Vorlesungen oder Seminare, Aufsätze geschrieben werden müssen.  
An Englisch als Unterrichtssprache muss man sich natürlich erst gewöhnen, es dauert aber 
nicht lang bis man Urteile ohne Schwierigkeiten versteht und problemlos an den 
Diskussionen teilnehmen kann.  

Alltag und Freizeit 

Ich würde jedem empfehlen, insbesondere wenn man nicht in Klostagatan (im Zentrum) 
wohnt, ein Fahrrad zu kaufen. In Uppsala fährt wirklich jeder Rad, die Radwege sind perfekt 
ausgebaut, die Autofahrer sehr rücksichtnehmend, es ist schnell, bequem und kostengünstig. 
Räder kann man sowohl privat (z.B über Facebook), also auch auf einem Flohmarkt oder in 
Second hand- Radläden kaufen. Für 600 bis 1000 SEK (60 bis 100€) bekommt man Rad und 
Schloss.  
Meistens hat man dreimal pro Woche Unterricht, das heißt je nachdem, wie produktiv man 
mit der Vorbereitung der Seminare ist, hat man auch Zeit für kleinere Ausflüge oder andere 
Freizeitaktivitäten. Nach Stockholm sind es knapp 40 Minuten mit dem Zug. Aber auch in 
Uppsala gibt es einiges zu unternehmen, wie z.B baden oder spazieren am See (10 km 
südlich von Uppsala), Gamla Uppsala (Hügelgräber etwas nördlich von Uppsala), es gibt 
einen Verleih für Ski, Fahrräder etc. (aktivt uteliv) und natürlich gehört auch Fika (Kaffee und 
Kuchen) zum Leben in Schweden dazu. 
Sehr interessant und abwechslungsreich sind auf die Themen der Vorträge, die von UF 
Uppsala (the association of foreign affairs) angeboten werden. Für 100 SEK pro Jahr kann 
man Mitglied werden und dann kostenlos alle Vorträge besuchen.  
Jedem, der ein Fitnessstudio sucht, kann ich campus 1477 sehr ans Herz legen! Das 
Kursangebot ist vielfältig, die Atmosphäre sehr angenehm und es gibt eine Sauna.  
Mit einer Fähre von Stockholm kann man nach Riga/Talin/Helsinki/St Petersburg fahren. Die 
Tickets sind sehr günstig, insbesondere, wenn man Freunde hat, mit denen man sich eine 
Kabine teilen kann. Man fährt mit der Fähre über Nacht in die jeweilige Stadt und hat dann 
einen Tag Zeit, um sich die Stadt anzusehen, bevor es abends wieder zurück nach 
Stockholm geht. Das ist also der perfekte Wochenendausflug.  
Außerdem kann ich empfehlen, Ausflüge nach Malmö, Lund und Göteborg zu machen. Alle 
Städte sind mit dem Zug bequem zu erreichen.  

Informationsquellen, Antragstellung von Stipendien, Höhe der Lebenshaltungskosten, 
Mehrausgaben im Vergleich zu Deutschland, Tipps (Einkaufen, Transportmittel usw.)  

Die Kosten sind, je nach Lebensstil, ein bisschen bis um einiges höher als in München. Im 
Supermarkt fällt einem der Unterschied schnell nicht mehr auf, weil man sich in der ersten 
Zeit noch an die Währung gewöhnen muss und die etwas höheren Preise dann schon als 
normal wahrnimmt. Auch in Cafés und Restaurants ist der Unterschied oft nicht signifikant, 
aber merklich. Manchmal gibt es in Cafés Studentenrabatt, fragen lohnt sich. Generell gibt es 
auf Zugtickets und oft auch Eintrittspreise Studentenrabatt, Museen sind allerdings trotzdem 
nicht immer günstig.  
An einigen Stellen kann man sparen (einige Supermärkte sind teurer als andere und 
Radfahren ist günstiger als Bustickets), allerdings sollte man auch die Zeit genießen und die 
Angebote und Möglichkeiten, die der Austausch bietet, nutzen.  



Sonstiges 

Nicht verpassen sollte man die orientation week, da knüpft man die ersten Freundschaften 
und lernt die Nations (die den wahrscheinlich wichtigsten Teil des Studentenlebens in 
Uppsala ausmachen) kennen.   


