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Die Stadt Luleå 
Luleå liegt in der nördlichsten Provinz Schwedens relativ nahe am nördlichen Polarkreis. Das 

bedeutet die Winter sind kalt und schneereich und die Tage in dieser Jahreszeit recht kurz. Dafür 

kann man die überwältigende Naturerscheinung der Polarlichter beobachten. Die Stadt ist mit über 

40-tausend Einwohnern nicht allzu groß bietet aber alles, was man braucht und die Gemeinde ist 

kulturell sehr aktiv (Street Food Market, Lichtfestival, etc.). Durch die Lage direkt am Bottnischen 

Meerbusen bieten sich viele Freizeitmöglichkeiten sowohl im Winter als auch im Sommer. Die 

nordische Landschaft ist wunderschön und es gibt viel zu entdecken. 

Bewerbungsverfahren und Vorbereitungen 
Die endgültige Entscheidung, ein Auslandssemester zu machen, fiel bei mir zehn Monate vor dem 

Antritt des Auslandssemesters Ende Oktober. Die ersten Bewerbungsunterlagen wurden im Februar 

eingereicht und dann bis in den April auf den „Letter of Nomination“ gewartet. Dann konnte ich 

direkten Kontakt zur Partneruniversität in Luleå aufnehmen und der online Bewerbungsprozess 

startete. Es folgte der „Letter of Acceptance“ aus Schweden. Inzwischen hatte ein zermürbendes und  

langwieriges Hin und Her um die Anrechnung der schwedischen Kurse begonnen. Ich musste ständig 

neue passende Kurse suchen und zuerst gewünschte ersetzen, weil manche Kurse in Schweden 

angeblich bereits voll waren, so manch hartnäckiger Professor an meiner Heimuniversität die 

Anrechnung verweigerte, für meine Studienrichtung auf einmal strengere Kriterien für die Teilnahme 

an Masterfächern im Ausland aufkamen, die nirgendwo zu lesen gewesen waren usw. Es folgten 

langwierige Gespräche mit Professoren und meinerseits häufige Aufforderungen per Mail, sie mögen 

meine Bitten beantworten, denn die Zeit werde knapp. Zwei meiner Kollegen wurden dabei trotz 

riesiger Vorfreude von ihrem Auslandssemester abgebracht und mussten das Auslandssemester 

verschieben. 

Erst eine Woche vor dem Beginn der Lehrveranstaltungen in Schweden war alles fix und 

einigermaßen zufriedenstellend. Somit konnte ich von den anfangs geplanten Kursen letztendlich nur 

einen besuchen.  

Parallel zum Bewerbungsprozess begann die Wohnungssuche. Ich eröffnete weder ein schwedisches 

Bankkonto noch schloss ich eine Haushaltsversicherung ab, denn diese ist in der 

Studentenversicherung in Schweden inklusive (es gab allerdings einige Diskussionen darüber). 



Bei Bankomatkarten ist zu beachten, dass die Funktion GeoControl deaktiviert sein muss, um die 

Karte in Schweden verwenden zu können, da Schweden nicht den Euro sondern schwedische Kronen 

als Zahlungsmittel hat. Eine gratis SIM-Karte wird vom Begrüßungskomitee zur Verfügung gestellt, 

welche ich allerdings nicht in Anspruch nahm, da die Kommunikation unter den Studenten fast 

ausschließlich über Facebook und WhatsApp erfolgte und fast überall Wlan zur Verfügung stand. Die 

meisten Neuigkeiten und Feste werden per Facebook bekanntgegeben und man läuft Gefahr einige 

Events zu verpassen, falls man kein Facebook-Profil besitzt. Steckdosenadapter braucht man keinen. 

Anreise und „Introduction Week“ 
Luleå besitzt als wichtiger Umschlagpunkt in Nordschweden einen eigenen Flughafen und die Anreise 

ist wahrscheinlich mit einem Flug über Stockholm am einfachsten. Das Team von LURC („Luleå 

University Reception Committee“) bietet jedem an, ihn vom Flughafen abzuholen und zu seiner 

Unterkunft zu begleiten, insofern man ein entsprechendes Online-Formular zuvor ausgefüllt hat und 

in der „Arrival Week“ ankommt. Dabei bekommt man gleich nützliche Hinweise und einen Plan für 

die darauffolgende „Introduction Week“, in der man ins schwedische Studentenleben eingeführt 

wird und die anderen Austauschstudenten kennen lernen kann. Hier werden auch die ersten 

Ausflüge veranstaltet, die auf eigene Faust viel mehr kosten würden. 

Selbst wenn man diese beiden Wochen verpasst und erst direkt danach zum Unibeginn in Luleå 

ankommt, sollte man keine großen Probleme haben, sich dort einzuleben. 

Unterkunft 
Von der Universität wurde jedem Erasmus-Studenten (außer Erasmus Mundus) ein Platz im Hotel 

„Nordkalotten“ zugesichert, insofern man dieses in Anspruch nehmen wollte. Die Universität hat 

zurzeit einen Vertrag mit dem Hotel, sodass ein Teil dieses für Studenten reserviert ist. Der Großteil 

der Austauschstudenten meines Semesters kam dort unter. Man ist allerdings zu zweit im Zimmer, 

kommt nur mit Bus zur Uni und die Kosten liegen bei rund 400€ im Monat, sodass ich mich dazu 

entschied, selbst auf Wohnungssuche zu gehen. Auf der Webseite der Universität finden sich hierfür 

nützliche Hinweise und Ansprechpartner. Ich bekam schließlich online bei dem Wohnungsagentur 

„Lulebo“ ein Zimmer für 300€ in Väderleden, 20 Gehminuten von der Uni. Es ist empfehlenswert sich 

möglichst einige Monate vor der Abreise einen Account in Lulebos Onlineportal zu erstellen, denn je 

länger man angemeldet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit die gewünschte Unterkunft zu 

bekommen. 

In meiner 21 m2 Wohnung waren Bad und WC inklusive, die Gemeinschaftsküche befand sich aber 

am Gang. Lulebo weist darauf hin, dass Matratze und Bettzeug selbst mitzubringen sind, was in 

meinem Fall auch leider zutraf. Andere hatten mehr Glück und fanden bereits Einiges vom Vorgänger 

Hinterlassenes vor. Mein Tipp: Erstmal schauen, was sich alles bei der Ankunft im Zimmer befindet 

und danach eventuell zum Geschäft „Jysk“ im Nordwesten der Stadt schauen. Dort findet man eine 

große Auswahl an Inneneinrichtung. IKEA gibt es in Luleå und Umgebung nämlich keinen. 

Die Universität 
Die 15.000 Studenten fassende Universität liegt etwas außerhalb der Stadt, ist aber mit Rad, zu Fuß 

oder mit Bus sehr gut erreichbar. Die Busse zwischen Uni und Stadtzentrum benötigen rund 15 



Minuten. Der Unicampus ist recht kompakt und überschaubar, da alle sechs Gebäudekomplexe 

direkt nebeneinander liegen. Alle Einrichtungen wirken modern und offensichtlich achtet die Uni 

auch darauf, alles am neuesten Stand zu halten. Das Equipment, sowohl für die Lehre als auch für die 

Forschung, ist topmodern und umfangreich. Alte Gerätschaften oder Ausrüstungsmängel im Labor 

gibt es hier nicht. Da die Studentenzahlen stetig steigen, ist die Universität ständig am Expandieren. 

Die vielen gemütlichen (Lern-)Plätze schaffen ein wohliges studentenfreundliches Gefühl. Man 

verbringt gerne viel Zeit auf der Uni. Zudem lassen sich online kleine Gruppenräume buchen, um sich 

dort ungestört auf Präsentationen, Prüfungen, etc. vorbereiten zu können. Oder um einfach nur 

gemeinsam einen Film zu schauen ;-). Denn jeder Raum ist mit einem Flachbildfernseher ausgestattet, 

von dem aus man unkompliziert eine Bildschirmübertragung vom eigenen Laptop herstellen kann. Im 

Sommer bieten die vielen Holztische in den Innenhöfen und rings um die Gebäude zusätzliche Lern- 

und Entspannungsplätze. 

In der Bibliothek, die unter der Woche von 08:00 bis 20:00 offen hat, gibt es ausreichend Computer, 

Steckdosen an jedem Plätzchen und sogar ein paar richtig bequeme Lehnstühle. Die Drucker und der 

IT-Helpdesk befinden sich ebenfalls hier. 

Wenn der Magen um die Mittagszeit knurrt, stehen zwei Mensen zur Verfügung. Im „STUK“ trifft 

man fast nur auf Studenten, da hier der Einheitspreis fürs Buffet mit umgerechnet 5 € für Schweden 

recht günstig ist. Man kann sich nachnehmen so oft man will und Salat und Kaffee sind inklusive 

während Suppen nur selten am Speiseplan stehen. In der zweiten Mensa, die eigentlich schon als 

Restaurant bezeichnet werden kann und auch den Namen „Centrumrestaurangen“ trägt, gibt es 

ebenfalls Buffet. Allerdings muss man sich hier für eines der Gerichte entscheiden und darf auch 

nicht nachnehmen. Auch hier sind Salat und Kaffee im Preis inbegriffen. Je nach Gericht variieren die 

Preise von 6 bis 10 € allerdings ist die Auswahl viel größer als im STUK. Professoren und 

Universitätspersonal essen bevorzugt hier. In beiden Lokationen gibt es stets Vegetarisches und 

Veganes. 

Wer Geld sparen möchte, kann sich im kleinen Supermarkt direkt neben der Uni sein Mittagessen 

kaufen. Mikrowellen stehen in jedem Unigebäude zahlreich zur Verfügung. 

In fast jedem Gebäude gibt es eine Snackbar bei der man sich eine Nachspeise, einen Kaffee oder 

etwas für Zwischendurch holen kann. 

STUK und Centrumrestaurangen werden außerhalb ihrer Öffnungszeiten als Lernplätze genutzt. In 

der Cafeteria neben STUK gibt es Brettspiele, Tischfußball, Billard und andere Schmankerln. 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
Ein Semester ist in Schweden in zwei Studienperioden geteilt. Pro Periode ist es im Vollzeitstudium 

üblich, an zwei Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Diese umfassen neben Vorlesungen meist 

Hausübungen, kleine Tests, Präsentationen, Gruppenarbeiten und eventuell auch Laborübungen mit 

Protokoll. Am Ende jeder Periode steht eine unterrichtsfreie Prüfungswoche. Somit lernt man nie für 

mehr als zwei Fächer gleichzeitig. Durch die ständigen Hausübungen und anderen Arbeiten ist man 

recht gut vorbereitet und braucht nur mehr kurz zu lernen, um die Prüfungen zu bestehen. Diese sind 

meist vier-, fünf- oder sogar sechsstündig angelegt. Der Zeitdruck fällt somit vollständig weg und man 

ist meist bereits nach der Hälfte der Zeit fertig. 



Die gut ausgestatteten Klassenräume - denn von Hörsälen kann man bei deren geringer Größe 

wirklich nicht sprechen – fassen 15 bis 30 Personen. Es kam selten auch vor, dass wir nur zu viert in 

einer Vorlesung saßen. Häufig werden Vorlesungen mit PowerPoint gehalten und alle Slides dann auf 

der uniinternen Onlineplattform veröffentlicht. Viele Professoren lieben die Interaktion und 

Frontalunterricht wird somit vermieden. Ich hatte das Gefühl, dass die Professoren sehr auf die 

Bedürfnisse der Studenten eingehen und auch die Lehrveranstaltungen dementsprechend gestalten. 

Die Atmosphäre im Unterricht ist eigentlich immer sehr entspannt und man spricht mit den 

Professoren auf Augenhöhe und duzt sie.  

Insgesamt würde ich sagen, dass Studieren in Schweden leichter und vor allem stressfreier ist als in 

Österreich und in Deutschland und dass man besser auf die Prüfungen vorbereitet wird. Neben dem 

Studium hat man einiges an Freizeit, die man mit Freunden, Outdoor oder mit Reisen verbringen 

kann.  

Kosten 
Studenten, die an Erasmus+ teilnehmen, sind von Studiengebühren an der Partneruniversität befreit. 

Der schwedische Supermarkt ist im Allgemeinen ein wenig teurer als die österreichischen 

Supermärkte. Restaurants und Alkohol sind in ganz Schweden deutlich teurer als hier. 

Unterrichtsmaterialien waren so gut wie keine zu besorgen, da alle Unterlagen online zu finden sind. 

Mit den Reisekosten habe ich insgesamt um die 5000€ für das Auslandssemester ausgegeben. Da half 

dann die finanzielle Unterstützung des Erasmus Mobilitätszuschusses, die für Schweden rund 330€ 

im Monat ausmachte.  

Alltag und Freizeit 
Im Winter kann man mit relativ viel Dunkelheit und Temperaturen bis minus 30 Grad oder noch 

kälter rechnen. Trotzdem wird Sport zu jeder Jahreszeit großgeschrieben. Vor allem zum Eislaufen 

und für den Schilanglauf bieten sich sehr gute Möglichkeiten. Wenn das Wasser, das die Halbinsel mit 

der Innenstadt umgibt, dick genug zugefroren ist, wird eine gepflegte Eisbahn um diese Halbinsel 

angelegt. Husky- und Schneemobiltouren sind beliebt, aber auch teuer.  Im Herbst und im Winter 

zeigen sich auf diesen Breitengraden hin und wieder eindrucksvolle Polarlichter. Sobald genügend 

Schnee vorhanden ist wird ein winziger Unischihang eröffnet. Zudem gibt es jeden Februar eine 

große Veranstaltung, bei der eine 40m hohe Schisprungschanze quer übers Unigelände aufgestellt 

wird und jeder, der sich traut, springen darf. 

Im Sommer hingegen sind die Tage lang und man kann sehr viel Zeit draußen verbringen und 

beispielsweise auch eine rote Hütte auf einer der über 3000 Inseln im Schärengarten mieten oder an 

Kanu-Touren teilnehmen. Die Schweden pflegen das ganze Jahr über zu grillen. Eigens dafür 

vorgesehene Plätze mit Brennholzspeichern findet man überall. Wenn man Glück hat, brennt das 

Feuer noch vom Vorgänger und man kann gleich zum Grillen beginnen. 

Alkohol ist im Allgemeinen teuer, weil er nur im staatlichen Geschäft „Systembolaget“ verkauft 

werden darf. Auch in den wenigen Bars findet man nicht gerade günstige Getränke. Die zuvor 

erwähnte Mensa „STUK“ verwandelt sich allerdings an ein paar Tagen in der Woche abends in eine 

Disco mit moderaten Preisen.  An den meisten Sonntagabenden werden im Audimax aktuelle 

Kinofilme in Originalsprache (eigentlich immer in Englisch) gezeigt. Aufgrund des super Preises von 

rund 2,50€ war ich fast jede Woche dort. 



Des Weiteren ist es praktisch zu wissen, dass es in großen Teilen Schwedens üblich ist, fast alles mit 

Karte zu bezahlen. Hin und wieder lassen sich manche Sachen sogar nur mit Karte bezahlen (z.B. 

Fahrkarten im Bus, Ausflüge von der Uni). 

Reisen 
Es gab die Möglichkeit an organisierten einwöchigen Reisen nach St.Petersburg und zu den Lofoten in 

Norwegen teilzunehmen. Beides kann ich sehr empfehlen. Da die Plätze allerdings schnell knapp 

werden, sollte man sich zum Zeitpunkt der Anmeldung eine gute Internetverbindung suchen. Jede 

der beiden Reisen kostete um die 350€ und war ihr Geld auf jeden Fall wert. Die Unterkünfte, Guides, 

Aussichten, Führungen, Bootsfahrten und vieles mehr, was alles im Pauschalpreis inklusive war, 

waren hervorragend und oft atemberaubend. Auch zum näheren kennenlernen anderer 

Austauschstudenten eigneten sich diese Reisen unglaublich gut. 

Des Weiteren unternahm ich auch Wochenend- und Tagesausflüge in die nächsten Städte. Wer die 

Zeit dazu hat, sollte auch unbedingt Stockholm für ein paar Tage besuchen, es lohnt sich! 

Sprache 
Schwedisch ist dem Deutschen recht ähnlich. Man kann bereits ohne auch nur ein schwedisches 

Wort gelernt zu haben manchen schwedischen Texten ein paar Informationen entlocken. Beim 

Zuhören wird man allerdings gar nichts verstehen, denn die Aussprache unterscheidet sich deutlich 

von der deutschen. Wirklich dringend benötigt man Schwedisch in Schweden eigentlich nicht, da fast 

jeder perfekt Englisch sprechen kann. Ältere Leute können sogar hin und wieder ein bisschen 

Deutsch. Durch die Internationalität der Uni gibt es einige Professoren und viele Masterstudenten, 

die kein Schwedisch sprechen. Somit fällt man ohne Schwedisch Kenntnisse nicht als Außenseiter auf 

und kann sich ziemlich schnell integrieren. Viele einheimische Studenten sprechen gerne Englisch 

und wechseln gleich die Kummunikationssprache zu Englisch sobald man sich als einzelner Ausländer 

zu ihnen an den Tisch setzt. 

Die Universität bietet Austauschstudenten einen dreiwöchigen Schwedisch-Crashkurs an, in dem die 

ersten Grundlagen vermittelt werden. Wer bereits ein wenig Schwedisch sprechen kann, wird in 

diesem Kurs allerdings nichts Neues lernen.  

Ich bin vollkommen ohne Schwedisch Kenntnisse mein Auslandssemester angegangen, allerdings mit 

dem Willen, Schwedisch zu lernen. Neben vielen kleinen Gesprächsversuchen und letztlich dann auch 

richtigen Gesprächen, hat mir vor Allem das tägliche Anhören von „Radio Sweden på lätt 

svenska“ von Sveriges Radio geholfen. Zu Gute gekommen ist mir auch, dass Nordschweden im 

Allgemeinen etwas langsamer sprechen als jene aus dem Süden. 

  

https://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4916
https://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4916


Fazit 
Auch wenn es nach einigem Aufwand aussieht, sich für ein halbes oder ein ganzes Jahr ins 

Unbekannte zu werfen, so ist es diesen Aufwand allemal wert. So eine gute Chance, Menschen aus 

aller Welt zu treffen, internationale Freunde zu finden und vielleicht auch berufliche Kontakte für die 

Zukunft zu knüpfen, findet man so schnell nicht wieder. Ich habe das Gefühl, selbständiger geworden 

zu sein und fühle mich auch in der Organisation und Koordination von kleinen Veranstaltungen 

sicherer, sei es ein gemeinsames Essen, eine Party, ein Filmabend oder gar Weihnachten, wo ich mich 

als Gastgeber anbot. Zudem habe ich ein alternatives Unterrichtssystem kennengelernt sowie eine 

neue Sprache und mein Englisch auf jeden Fall verbessert. 

Luleå ist eine liebliche Stadt in einer wunderschönen Natur mit einer Universität, die mir in einigen 

Aspekten besser gefällt als meine Heimatuniversität. Ich hatte mich sehr schnell eingelebt und auch 

sehr willkommen gefühlt. An Sportmöglichkeiten mangelt es keineswegs und trotz Vollzeitstudiums 

habe ich viel Freizeit gehabt. Besonders werde ich die Eisbahn und die nächtlichen Polarlichter 

vermissen. Weder Kälte noch Dunkelheit konnten das Erlebnis irgendwie schmälern, sondern sie 

trugen nur dazu bei, die gewonnenen Eindrücke zu intensivieren. Ich werde bestimmt wieder einmal 

(oder gern auch öfter) nach Luleå kommen. 

Und zu guter Letzt noch ein allgemeiner Tipp: Je offener man selbst ist und je herzlicher man auf alle 

Menschen zugeht, desto mehr wird man von seinem Auslandsaufenthalt profitieren.  
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