
Erfahrungsbericht – Erasmussemester im WiSe 18/19 an der 

Högskolan Halmstad 

 

1. Im Vorhinein  
1.1. Bewerbung an der Partnerhochschule  

Die Bewerbung läuft nach den ganz normalen Procedere wie auf HM-Homepage dargestellt. 

Habt ihr den Platz, kontaktiert euch die Uni Halmstad mit allen wichtigen Infos. Alles Weitere 

zur Registrierung der Kurse etc. findet ihr kompakt auf der HM Homepage oder bekommt es 

in Mails vom international office München oder Halmstad.  

1.2. Anreise  

Die Anreise nach Halmstad von München aus geht am einfachsten per Flug über 

Kopenhagen. Wenn ihr noch unter 26 seid, bekommt ihr bei SAS Airlines Tickets für um die 

60€ one way. Von dort aus geht es dann entweder per FlixBus (~4h) oder Zug (~2h) weiter 

nach Halmstad. Die Fahrkarte kostet je nach Verbindung nochmal zwischen 16 € und 30 €, 

hier gibt es keine Studentenvergünstigung. Das Ganze ist aber eine super Möglichkeit, einen 

Kurzurlaub oder Tagestrip in Kopenhagen einzulegen. Wer nichts gegen lange Reisezeiten 

hat kann auch ein Zugticket über Hamburg für ca. 60€ buchen, einziger Vorteil ist hier wohl, 

dass es für das Gepäck keine Beschränkung gibt. Eine andere empfehlenswerte Alternative 

auf lange Sicht ist die Anreise per Auto. Erstens für Ausflüge und zweitens lässt es sich in 

Schweden wunderbar shoppen, da kann es Gold wert sein wenn man keine 

Gepäckbeschränkung hat. 

Ihr könnt euch für den Shuttle Service der Student Union anmelden falls ihr am Bahnhof 

ankommt, so erspart ihr euch 10 min Fußweg mit Gepäck. Die Möglichkeit zur Anmeldung 

kommt per Mail. 

1.3. Unterkunft 

Zwecks Unterkunft müsst ihr, wenn ihr euch an die verschickten Deadlines haltet, wenig 

selbst organisieren. Die studentische Verwaltung, Studentkaren, organisiert im Vorfeld eine 

online-Umfrage und schickt euch den Link per Mail zu. Hier könnt ihr angeben, in welcher 

der angebotenen studentischen Unterkünfte ihr euch einschreiben wollt. Es gibt Krusbäret, 

hier habt ihr die Option zwischen Einzel und Doppelzimmer. Die Zimmer sind recht groß, die 

Badezimmer recht klein aber auf dem Zimmer. Die Küche teilt ihr euch hier mit ca. 12 

weiteren Parteien – gesellig aber natürlich manchmal nervig zu putzen- es hat beides seine 

Vor und Nachteile. Ihr bekommt einen Korb mit Küchenutensilien. Das Wohnheim liegt mit 

dem Fahrrad 5 min von der Uni entfernt, die meisten Internationalen wohnen dort und die 

meisten Partys finden auch da statt. Wer also gesellig ist und ab und an gerne feiert, für den 

ist diese Option wahrscheinlich die beste. Eine weitere Option ist Hertigknut, diese 

Unterkunft liegt eher in der Stadt, was zwar zentral ist, ich persönlich war aber eher selten in 

der Stadt. Ansonsten könnt ihr auch nach Vallen, ein umgebautes Strandhotel etwas 



außerhalb von Halmstad. Die Zimmer haben eine etwas modernere Ausstattung, außerdem 

habt ihr eine eigene Küche und ein recht hübsches Bad. Allerdings ist es vergleichsweise zu 

anderen Wohnheimen, Uni und Stadt am weitesten, die meisten aus unserem Jahrgang die 

sich hier eingetragen haben wollten nach Krusbäret umziehen. Die Miete liegt allgemein 

zwischen 320€ und 400 €.  Oder falls ihr keine Wohnheime mögt, haltet die Augen in der 

Facebook Gruppe offen, die für jedes Exchange Semester erstellt wird. Hier posten 

schwedische Studenten teilweise Wohnungen oder WG Zimmer, die für ein Semester frei 

werden.  

Eine Grundausstattung an Möbeln (Schrank, Schreibtisch mit Stuhl, Bett incl. Decke u Kissen) 

ist gestellt.  

Der Internetanschluss ist in der Miete enthalten, gegen 20€ Pfand bekommt ihr in der 

Student Union einen Router geliehen. Seid aber schnell, denn die Anzahl ist begrenzt. 

1.4. Die Student Union 

Nichts empfiehlt sich mehr als hier Mitglied zu werden. Die Mitgliedschaft könnt ihr bereits 

online bei der Wohnungssuche beantragen oder an der Uni in ihrem Büro abschließen. Für 

Nollning, Wohnung, Router, etc. – ohne sie wäre alles komplizierter geworden.  

2. Vor Ort 
2.1. Nollning  

Ist die Einführungsveranstaltung für alle Erstis (international und schwedisch) der 

Universität, meistens die 10 Tage vor Semesterbeginn. Das Ganze kostet euch 50 €, 

Getränke, Spiel und Spaß inklusive. Zu viel sollte hier nicht verraten werden, es ist eine sehr 

lustige Zeit und eine schwedische Tradition, falls ihr an der Fakultät 09 wart könnt ihr euch 

das vorstellen wie eine Art entspannter welcome day über mehrere Tage von jeder Fakultät 

gleichzeitig. Es ist definitiv die beste Art am Anfang viele Leute kennenzulernen und sich 

auszutauschen. Von der Anmeldung werdet ihr sicher in eurem Wohnheim oder an der 

Student-Union etwas mitbekommen. 

2.2. Das tägliche Leben 

In Schweden wird fast alles mit Karte gezahlt, sogar kleine Kioske nehmen oft kein Bargeld 

an. Informiert euch vorher über die Gebühren die damit für euch anfallen, ich persönlich bin 

mit der DKB VisaCard sehr gut gefahren. 

Das erste was ihr euch vor Ort besorgen solltet ist ein gebrauchtes Fahrrad. In Halmstad ist 

alles ein bisschen zu weit um es zu Fuß zu gehen (ca. 20 min in die Stadt und zur Uni) und zu 

nah um für den Bus zu zahlen (der auch nicht sonderlich oft fährt). Es gibt einige Läden 

zwischen Bahnhof und Uni in denen ihr sicher fündig werdet, preislich liegen die meisten 

Angebote zwischen 40 und 80 €. Günstige Körbe und Lichter gibt es beim ICA Maxi gleich an 

der Uni. 

Es empfiehlt sich, eine Mitgliedschaft im Gym der Uni (Idrottscentrum) abzuschließen. Zu 

Uni-Start gibt es das Angebot, eine Woche frei zu trainieren und dann 20 statt 30 € im Monat 

zu zahlen. Es ist nicht überlaufen und es gibt jeden Tag Kurse von Yoga über Spinning bis 



Zumba und Body Pump, für jeden etwas dabei, sogar eine Sauna zur freien Nutzung. Alles 

ohne Mindestlaufzeit, jederzeit zu kündigen und ohne Anmeldegebühr. Natürlich gibt es in 

der Stadt auch noch weitere Studios und das crossfit, die aber teurer und weniger zentral 

gelegen sind. Auch Sportvereine nehmen internationale auf, informiert euch einfach. Unser 

Jahrgang hatte gute Erfahrungen mit dem lokalen Handball-Verein und einer Breakdance 

Gruppe, sowie einen internationalen Fußball- und Volleyball Gruppe. Solltet ihr Standard 

tanzen, gibt es leider garnichts.  

Supermärkte gibt es überall in der Stadt, die Unterschiede sind gering. Günstigeres frisches 

Obst und Gemüse findet ihr in den kleinen türkischen Läden in der Stadt. 

Zwecks Wohnungsausstattung bekommt ihr fast alles was ihr braucht günstig bei clas ohlson 

im Zentrum, oder bei ICA Maxi an der Uni. Ansonsten ist der allererste Ikea empfehlenswert, 

der liegt mit dem Auto ca. 1,5h aus Halmstad entfernt. Das Museum nebendran ist 

sehenswert und neben einem riesen Einrichtungshaus gibt es eine ganze Lagerhalle mit 

Fundgruben Artikeln, unter anderem könnt ihr eine ganze Tüte Geschirr für 10€ bekommen, 

super Angebote also. 

2.3. Uni  

Hier möchte ich nur auf die Kurse eingehen die ich belegt habe und damit beurteilen kann. 

Allgemein sei gesagt, wenn ihr den Standard der Hochschule gewohnt seid werdet ihr 

vielleicht etwas enttäuscht aber recht entspannt sein.  

Swedish as a Foreign language kann ich nur empfehlen. Ich hatte persönlich schon recht 

gute Vorkenntnisse, der Unterricht ist aber für absolut blutige Anfänger geeignet. Der Lehrer 

ist sehr unterhaltsam und gestaltet den Unterricht sehr lustig und leicht verständlich. Die 

Basics werdet ihr sicherlich mitnehmen. Das Pensum ist für Einsteiger nicht zu niedrig aber 

definitiv machbar, die Prüfung fair. Es gibt einmal pro Woche eine 3stündige Vorlesung 

(Anwesenheitspflicht!) , die Prüfung hat 7,5 ECTS 

Business Culture 1 und 2 verteilen sich auf den ersten und zweiten Teil des Semesters. In BC 

1 haltet ihr eine Präsentation und schreibt einen Essay in Gruppenarbeit, zusätzlich gibt es 

einen schriftlichen Test. Es herrscht keine Anwesenheitspflicht, es gibt für beides eine 

Vorlesung à 3 h pro Woche. Das Skript wird per Mail vom Lehrer verschickt.  In BC 2 habt ihr 

2 Essays, eins davon ein Marketing-Konzept. Auch hier wird in Gruppen gearbeitet. Das 

Pensum ist definitiv machbar.  

2.4. Freizeit 

Einer der besten Aspekte ist das Reisen. Empfehlenswert sind auf jeden Fall Trips nach 

Kopenhagen, Kalmar, Öland (aber nur im Sommer/Frühherbst), Stockholm und in alle 

schwedischen Nationalparks für Tagesausflüge zum Wandern, vor allem in der Region um die 

zwei großen Seen. 

In Halmstad selbst kann man gut Kaffee trinken gehen, vor allem bis Oktober im Café 

Söderpiren mit riesigen Glasfronten und Blick aufs Meer, oder in Wayne’s coffee, das wie 

eine Wohnung eingerichtet ist. Essen gehen ist hier eher unüblich und entsprechend teuer, 

dafür gibt es das Lotus, einen guten all you can eat Asiaten für 10 €. 



Das Nachtleben ist moderat, neben zwei studentischen Clubs/Pubs gibt es in der Stadt ein 

paar wenige Möglichkeiten und am letzten Freitag des Monats den Superfriday in einem 

größeren Club. Hier heißt es früh Tische reservieren, die Veranstaltung wird auf Facebook 

bekannt gegeben. Dabei sein lohnt sich! 

Für entspannte Abende gibt es eine Sportbar, wo Bowlingbahnen gemietet werden können 

und Billard Tische stehen. Schöner für Billard ist allerdings die kleine Billardbar oddballs in 

der Stadt gleich neben dem KICKS. Hier zahlt ihr 15€ die Stunde pro Tisch und habt 6 Tische 

für größere Gruppen. 

2.5. Kontakt mit Einheimischen und Austausch-Studenten 

Der Kontakt mit schwedischen Studenten kam leider kurz. Wenn ihr an der Nollning 

teilnehmt liegt hier eure größte Chance, dass Betreuer schwedisch sind oder ihr mit anderen 

Fakultäten in Kontakt kommt. Die meisten angebotenen Kurse sind ausschließlich für 

internationale und die Schweden an sich sind eher etwas zurückhaltend. Ihr werdet sicher 

auch viel vom FabLab hören, hier keine falsche Scheu, wenn ihr gerne werkelt werdet ihr 

hier herzlich aufgenommen und seid auch unter Schweden.  

Über euer Wohnheim werdet ihr sicher viele andere Studenten kennen lernen, oder am 

besten habt ihr an der Nollning teilgenommen, dann kennt ihr vermutlich fast alle 

internationalen.  

3. Fazit  

Wer Schweden kennenlernen möchte hat in Halmstad eine süße Kleinstadt mit genügend 

Studentenleben gefunden. Besonders die Leute machen es zu einer besonderen Zeit, die viel 

zu schnell vorbei geht! Die Betreuung ist super und es bleibt genügend Zeit zur freien 

Verfügung. Ich kann es jedem nur empfehlen, um den Horizont zu erweitern, Englisch zu 

trainieren und sich selbst besser kennenzulernen.  

 

 


