
 

Auslandssemester an der Högskolan i Halmstad 
 
Ein Erfahrungsbericht sollte hilfreiche Information für Studierende geben, die entweder 
noch auf der Suche nach der richtigen Universität für sie sind oder für diejenigen, die schon 
akzeptiert wurden.  In meinem Bericht versuche ich das Wichtigste zu erklären.  
Als kurzer Überblick zu mir: ich bin in meinem 6. Semester an der Hochschule nach 
Schweden gegangen und verbrachte das Wintersemester 2018 / 2019 in Halmstad. 
 

Bewerbung 
Die Bewerbung an der Hochschule München ist ganz einfach. Man „reserviert“ sich seinen 
Platz bei den Auslandsbeauftragten seiner Fakultät. Dies sollte man rechtzeitig erledigen 
bevor die Plätze schon vergeben sind. Anschließend füllt man die Erasmusunterlagen mit 
Hilfe des Leitfadens und der MoveOn Seite der Hochschule München aus. Sobald an der HM 
alle Unterlagen eingegangen sind, werden diese nach Halmstad geschickt und man bekommt 
seine Zugangsdaten für deren Online Portal. In Halmstad war dies zweigeteilt, da es eins von 
der Universität und ein zentrales von der schwedischen Behörde (universityadmission.se) 
gibt. Allerdings ist das auch nicht weiter schwierig, wenn man der Anleitung folgt, die man 
per Email bekommt. 
 

Anreise 
Die Anreise nach Halmstad kann über verschiedene Wege erfolgen. Die Frage war Auto, Flug 
oder Zug? Da ich kein Auto habe war das für mich schnell ausgeschlossen. Jedoch ist ein 
Auto sehr nützlich vor Ort, wenn man Ausflüge in der Region unternehmen will. Ich habe 
mich für einen Flug von München nach Kopenhagen entschieden. Die Airline SAS 
(flysas.com) bietet Youth Tickets für alle unter 26 Jahren an. Wir haben ca. 8 Wochen vor 
Abflug gebucht und das hat uns one-way inklusive einem Gepäckstück 84€ gekostet. 
Angekommen in Kopenhagen muss man dann weitere zwei Stunden mit dem Zug nach 
Halmstad fahren. Der Öresundståg kostet ca. 30€ und fährt stündlich. Allerdings ist der letzte 
Zug am Abend gegen 22 Uhr. Somit sollte man dies berücksichtigen. Vom Bahnhof war es 
dann noch ca. 15min zu Fuß zu unserem Studentenwohnheim. Wir sind ein paar Tage eher 
gekommen, ansonsten gibt es auch einen kostenlosen 24h Abholservice vom 
Studentenwerk, der einen zu seiner Unterkunft fährt.  

Unterkunft 
Es gibt verschieden Möglichkeiten in Halmstad unterzukommen. Entweder man sucht sich 
komplett selbständig eine WG, was nicht gerade das Einfachste ist oder man nimmt das 
Angebot des Studentenwerks an. Hier hat man die Auswahl zwischen drei Wohnheimen.  
Hertigknuten: 
Es ist das nächste Wohnheim zur Universität, da man nur über die Straße laufen muss. Man 
hat hier aber nur Gemeinschaftszimmer und keine Einzelzimmer. Mehr kann ich dazu auch 
nicht sagen, weil ich in meiner Zeit selbst nie dort war.  



Vallen: 
Vallen ist ein altes Hotel, das zu diesem Semester zu einem Studentenwohnheim umgebaut 
wurde. Hier gibt es sowohl Einzel, als auch Doppelzimmer. Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad 
und eine eigene Küchenzeile. Somit kann man Glück oder Pech mit seinem Mitbewohner 
haben. Da es das erste Semester als Studentenwohnheim ist gab es einige kleinere 
Probleme. Es gibt nur ein zentrales WLAN, das nicht immer funktioniert. Außerdem stand 
mindestens zweimal die Woche die Feuerwehr im Haus, weil in irgendeinem Zimmer wieder 
ein Fehlalarm ausgelöst wurde. Das Wohnheim in Vallen ist am weitesten von der 
Universität und vom Stadtzentrum entfernt.  
 
Krusbäret: 
Mit Abstand das empfehlenswerteste Wohnheim. Man braucht keine fünf Minuten zur 
Hochschule mit dem Fahrrad und ebenso schnell ist man im Stadtzentrum. Man kann hier 
zwischen einem Einzel und einem Doppelzimmer wählen. Alle Zimmer haben ihr eigens Bad 
mit Dusche und Toilette. Schreibtisch, Schrank und Bett (90cm) sind in jedem Zimmer zu 
finden. Gekocht wird in den Gemeinschaftsküchen, die man sich mit 8-12 anderen Personen 
teilt. Es gibt größere Gemeinschaftsbereiche und hier spielt sich das meiste ab. Im Krusbäret 
finden die meisten Preparties, Beer-Pong-Turniere und auch normale Parties statt. Also der 
Place-to-be als ein Austauschstudent in Halmstad.  
 

Klima und Wetter 
Ich bin Mitte August in Halmstad angekommen. Nach dem es der heißeste Sommer seit 
Jahrzehnten war, hatten wir eine schlechte Woche zu Beginn erwischt in der es viel geregnet 
hat. Aber wir hatten Anfang September nochmal knapp 20 Grad und wir sind ein paarmal 
schwimmen gegangen an den verschiedenen Stränden von und um Halmstad. Nach einem 
schönen September wurde es dann aber schnell relativ kalt, windig und regnerisch. Und so 
ist man froh, wenn man dann einen Tag die Woche die Sonne strahlen sieht und es nicht nur 
grau ist. Des Weiteren ist noch anzumerken, dass die Tage schon deutlich kürzer sind als bei 
uns in Süddeutschland.  
 

Das Leben in Halmstad 
Nollningen 
Angefangen mit Nollningen, die typisch schwedischen Einführungstage an Universitäten 
sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Man muss offen sein und die Aktivitäten einfach 
mitmachen. Es ist eine Menge Spaß, viele Parties und man lernt viele andere Studenten und 
die Stadt kennen. Für knapp 50€ gibt es 10 Tage lang Spaß, Getränke (3,5% Bier und Cider) 
und ab und zu auch ein Abendessen. Wie verrückt diese 10 Tage sind möchte ich nicht 
weiter erläutern. Man muss es einfach selbst erlebt haben.  
 

Fahrrad 
Das beste Fortbewegungsmittel in Halmstad ist das Fahrrad. Man sollte schnellstmöglich 
nach Ankunft zu einer der Fahrradhändler gehen und sich ein Fahrrad kaufen. Diese sind oft 
sehr alt und nur teilweise funktionsfähig. Kosten zwischen 30€ und 70€. Man kommt mit 
dem Fahrrad an die verschiedenen Strände und Seen rund um Halmstad, sowie in wenigen 
Minuten in das kleine und überschaubare Stadtzentrum.  
 



Einkaufen 
Die zwei größten Supermärkte sind ICA Maxi (direkt neben der Uni) und Willy’s. In beiden 
Märkten ist alles zu finden. Die Preise sind ein bisschen teurer wie in Deutschland, aber noch 
im Rahmen, wenn man sich zusammen tut und selbst kocht.  
 

Sport 
Es gibt ein Fitnessstudio auf dem Campus. Wenn man einen Vertrag in den ersten zwei 
Wochen des Semesters abschließt kostet es keine 20€/Monat. Für viele mag es zwar klein 
erscheinen und so die Befürchtung vermitteln, dass es oft überfüllt ist. Dies ist aber nicht der 
Fall. In den ersten zwei Wochen ist dies eventuell so, da man es in dieser Zeit auch kostenlos 
testen kann.  
Ich habe in meiner Zeit in Halmstad zusätzlich Handball in einem Verein gespielt. Der Verein 
wurde erst zu dieser Saison gegründet und somit ist ein komplett neues Team entstanden. 
Ich konnte dort zweimal die Woche mittrainieren und die Leute waren super nett. Bei 
Interesse einfach in Facebook eine Nachricht an HK Hearts senden und nachfragen wann die 
nächsten Trainingszeiten sind.  
 

Reisen 
In meiner Zeit in Halmstad habe ich versucht so viel wie möglich von Schweden zu sehen. 
Sowohl Malmö und Lund als auch Göteborg sind einfach mit dem Öresundståg (Zug) oder 
auch mit dem Flixbus zu erreichen. Um die Natur zu erkunden und wandern zu gehen ist ein 
Auto vorteilhaft. Aber in der direkten Umgebung von Halmstad sind die normalen 
Busverbindungen auch noch ausreichend. Um nach Stockholm zu kommen sollte man  
rechtzeitig ein Zug buchen, da es sonst sehr teuer ist. Wir haben uns zu viert ein Auto 
gemietet und sind mit diesem ca. fünf Stunden nach Stockholm gefahren.   
Ein richtiges Highlight meiner Zeit in Schweden war eine vom Studentenwerk organisierte 
Busreise nach Lappland. Schneemobil, Hundeschlitten und Polarlichter. Umwerfend. Mehr 
muss man dazu nicht sagen.  
 

Kurse 
Um in Halmstad angenommen zu werden muss man sich für Kurse mit insgesamt 30 ECTS 
anmelden. Ich habe mich für Business Culture 1 & 2, Swedish as a Foreign Language und 
Introduction to Organization entschieden. Wovon ich Introduction to Organization im 
Endeffekt nicht belegt habe, da ich es mir in München nicht anrechnen lasse.  
 

Business Culture 1 
Dieser Kurs findet in der ersten Hälfte des Semesters statt. Die Vorlesungen sind nach 
verschiedenen Kontinenten und Ländern auf gesplittet und man bekommt eine gute 
Übersicht wie unterschiedlich die Welt sein kann. Die Note besteht aus zwei kleinen 
Präsentationen während der Vorlesungszeit und einer Prüfung am Ende.  
Diesen Kurs habe ich mir als ein Wahlpflichtmodul in München anrechnen lassen.   
 

Business Culture 2 
Eine kurze Vorlesungzeit, dafür mehr selbstständige Arbeit. Man hat zwei Assignments. In 
Gruppen von vier Studenten vergleicht man verschieden Kulturmodelle und präsentiert 
diese Ausarbeitung noch vor Weihnachten. Unser zweites Thema war ein Marketing Plan 



basierend auf Kulturaspekte für ein typisch schwedisches Produkt. Da man in einer Gruppe 
arbeitet ist das nicht immer ganz leicht untereinander zu kommunizieren und sich richtig 
abzusprechen, aber es macht viel Spaß mit Studierenden aus anderen Ländern sich 
auszutauschen und zu erfahren wie sie arbeiten.   
 

Fazit 
Abschließend kann ich nur empfehlen ein Auslandssemester in Halmstad zu machen. Eine 
kleinere überschaubare Stadt, Strände, viel Natur und eine sehr moderne Universität haben 
mich überzeugt. Es ist eine einmalige Gelegenheit in einer anderen Stadt zu leben und neue 
Freundschaften zu knüpfen mit Menschen aus aller Welt. Man sollte diese Chance auf alle 
Fälle nutzen. Außerdem verbessert man seine Sprachkenntnisse mehr als man denkt. Man 
lernt nicht nur schwedisch, sondern lernt auch sich auf Englisch besser auszudrücken und 
alltägliche Dinge mit seinen Mitbewohnern zu kommunizieren. Also alles in einem – nutze 
die Chance, auch wenn man im vorhinein Bedenken hat ob man es schafft ins Ausland zu 
ziehen. Es ist aber einfacher als man denkt und es gibt genug andere internationale 
Studenten, die einem bei Problemen oder Fragen weiterhelfen können.  


