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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 
 
1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina 

veröffentlicht werden?  
[ x] Ja  [  ] Nein 

 
2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer 

Kontaktdaten an diese/n weitergeben werden?  
 [ x] Ja  [  ] Nein  

 
3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-

r, Vermietende/-r) aufführen.  
 [x ] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht. 
 

4) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Fotos verwenden dürfen, die Sie selber gemacht haben und nicht aus 
Drittquellen stammen (aus dem Internet etc.). Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität 
Viadrina die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer 
Webseite. Die Urheberrechte bleiben bei Ihnen. 

 [ x] Ja, ich bestätige, dass alle Fotos meine eigenen sind.  
 

 

Bewerbung und Vorbereitung 
Die Bewerbung an Malmö Universitet erfordert neben Lebenslauf, Ausweiskopie und Online-
Formular auch ein Motivationsschreiben. Die Studentenvereinigung der Uni bietet ein Buddy-
Programm an, für das man sich in der Bewerbung anmeldet. Der zugewiesene Buddy meldet sich 
dann ca. drei Monate vor dem Arrival Day und steht für Fragen offen. Bei der Vorbereitung auf den 
Auslandsaufenthalt kommt zunächst die Kursauswahl. Die Kurse müssen schon bei der ersten 
Abgabe des Learning Agreements feststehen und unterschrieben werden. Auf der Internetseite 
der Uni stehen die Kursinformationen dafür rechtzeitig zur Verfügung. Im Weiteren sollte man sich 
frühzeitig um eine Bleibe bewerben. Die Anzahl an Wohnheimplätzen ist leider begrenzt, sodass 
nicht alle Erasmus-Studierenden unterkommen können. Daher zahlt es sich aus, mehrere Eisen 
im Feuer zu haben. Ich hab im Studierendenwohnheim Rönnen International gewohnt. Dabei 
handelt es sich um ein umgebautes Krankenhaus, in dem die fünf oberen Stockwerke zu 
Studierendenquatieren umgebaut wurden. Auf jedem Stockwerk wohnen ca 25 Studierende, die 
jeweils ein eigenes Zimmer und Badezimmer haben. Es gibt eine große Küche, die sich alle teilen 
sowie ein Wohnzimmer mit Fernseher und eine Waschküche. Die Miete beträgt ca. 4500 SEK 
(~450€) im Monat.  

Für die Anreise bieten sich folgende Möglichkeiten: Hat man wenig Gepäck kann man - vor Allem 
wenn man frühzeitig bucht - relativ günstig mit dem Flugzeug von Berlin nach Kopenhagen fliegen 
und dann mit dem Öresund-Zug nach Malmö fahren. Alternativ kann man auch den Fernbus direkt 
nach Malmö nehmen. 
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Universitätsleben 
An Malmö Universitet müssen pro Semester mindestens 30 ECTS belegt werden. Anders als an 
der Viadrina setzen sich diese aus nur ein bis vier Kursen zusammen. Ich habe im 
Wintersemester 2017/2018 zwei Kurse mit je 15 ECTS belegt. Ein Kurs umspannte dabei eine 
Hälfte des Semesters, mit einer ca. einwöchigen Pause zwischen den Kursen.  Es gibt keine 
Anwesenheitspflicht, um aber das Meiste aus den Seminaren herauszuholen, empfiehlt es sich oft 
da zu sein.  

Bei der Kursauswahl sind prinzipiell alle Kurse der Uni für Auslandsstudierende offen. Die Kurse 
basieren größtenteils auf Selbststudium. Wie oft man sich zum Seminar trifft hängt vom Kurs ab. 
Prinzipiell sollte man auf viel Lesen und viel Eigenarbeit eingestellt sein. 

In den Gebäuden der Universität gibt es viele Arbeitsräume, die man z.B. für Gruppenarbeiten 
belegen kann, aber auch auf den Gängen gibt es ruhige Ecken, in der man sich zum Lesen oder 
Arbeiten hinsetzen kann.  

 

Leben in Malmö 

Meine Lebenshaltungskosten haben sich auf ca. 800-900€ (inkl. Miete) belaufen. 
Lebenshaltungskosten sind Malmö sind etwas höher als in Deutschland, jedoch im Vergleich zu 
anderen skandinavischen Städten noch relativ billig. Möchte man bspw. Stockholm oder Oslo 
besuchen sollte man mehr Geld für Lebensmittel etc. einplanen. Vor Allem frisches Gemüse und 
Früchte sind ziemlich teuer.  
Bei der Ankunft im Malmö kriegt man die Chance, eine Transportkarte für die Region Skåne (Jojo-
Card) zu kaufen. Diese ist für Regionalzüge z.B. nach Lund, Ystad oder Helsingborg und auch 
Busse in Malmö und überall in Skane gültig. Für den Öresund-Zug nach Kopenhagen benötigt 
man jedoch ein separates Ticket. Obwohl Malmö ein gut organisiertes Bussystem hat ist 
öffentlicher Transport vergleichsweise ziemlich teuer.  
Der beste Weg sich in Malmö zu bewegen ist definitiv mit dem Fahrrad. Malmö hat gut 
ausgebaute Fahrradwege und es werden viele Fahrräder second-hand verkauft bzw. gesucht. 
Wichtig ist sich beim Kauf eine Quittung geben zu lassen, da Fahrräder auch oft gestohlen 
werden. Ich habe mich entschieden, ein Jahresabo für die Fahrradvermietung “Malmö by bike” 
abzuschließen, um mir kein Fahrrad kaufen zu müssen. Die Fahrräder ähneln allerdings mehr 
Kinderfahrrädern und die Fortbewegung damit eher mühsam. Außerdem müssen die Fahrräder 
innerhalb einer Stunde an einer der zahlreichen Fahrradstationen in Malmö zurückgegeben 
werden. Ich würde daher eher empfehlen, sich frühzeitig um ein Fahrrad zu bemühen. 
Ich würde allen Austauschstudierenden empfehlen, sich bei der Studentenvereinigung der Uni 
anzumelden. Die Mitgliedschaft kostet 50 SEK pro Semester. Dafür gibt es freien Eintritt zu vielen 
Veranstaltungen der Vereinigung. Meiner Erfahrung nach ist das Engagement in studentischen 
Initiativen wie ESN Malmö oder UF Malmö (Association Of Foreign Affairs Malmö) die beste 
Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und viel zu erleben. Am Anfang der Orientierungswoche 
gibt es einen Initiativenmarkt, bei der sich die verschiedenen Studentischen Organisationen 
vorstellen.  
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Fazit 
Der Auslandsaufenthalt in Malmö war eine super Erfahrung. Vor Allem hat mir die familiäre und 
anregende Atmosphäre der Universität gefallen. Durch die Orientierungswoche habe ich mich 
sehr gut aufgehoben gefühlt. Obgleich das Semester sehr herausfordernd war, habe ich mich 
persönlich und akademisch merkbar weiterentwickelt. Ich denke im Weiteren auch darüber nach, 
mein Master-Studium in Schweden zu absolvieren.  
Eine der schönsten Erfahrung war es, mit meinen Freunden im Wohnheim Neujahr zu feiern. Die 
meisten Freundschaften hab ich durch meine Mitarbeit beim Online-Magazin der UF Malmö 
geschlossen. UF Malmö gab mir das Gefühl, einen bleibenden Eindruck in Malmö hinterlassen zu 
haben.  
Folgende Dinge hätte ich im Nachhinein anders gemacht: Ich hätte mir ein gutes, funktionierendes 
Fahrrad gekauft, anstatt mich auf Malmö by bike zu verlassen. Im Weiteren hätte ich gerne mehr 
Zeit in Kopenhagen, Lund und Skåne im Allgemeinen verbracht. Ich würde daher empfehlenden 
eventuelle Kurztrips schon frühzeitig zu planen und sich über Interessantes in der Region zu 
informieren.  
 
 


