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„Mir tun alle leid, die nicht in Bullerbü leben.” 

– Inga, in Immer lustig in Bullerbü (Astrid Lindgren) 

 



Zusammenfassung 

Mein Auslandssemester in Schweden war die beste Entscheidung die ich im Bachelorstudium 

für mich, meine akademische und persönliche Weiterbildung treffen konnte. Auch wenn ich 

mich zu dem Zeitpunkt schon am Ende meines Bachelorstudiums befinde und mir deshalb 

keine der belegten Kurse für Module anrechnen lassen kann (aber dafür als zusätzliche 

Leistungen, die auch bescheinigt werden), hat es mich auch auf fachlicher Ebene für mein 

weiteren Weg im Studium bereichert. Vielleicht sogar genau aus dem Grund, dass es über 

meinen Studi-Alltag Zuhause hinausging und ich weniger Erwartungen oder Druck verspürte. 

Ich glaube in meinem folgenden Bericht wird deutlich, wie sehr ich die Zeit in Åhus, 

Kristianstad und allgemein in Schweden genossen habe. Es sind neue Orte, die ich als vertraut 

bezeichnen kann und viele tolle Menschen, mit denen ich immer diese besondere Zeit teilen 

werde. Ich kann es nur wirklich jeder Person ans Herz legen: wag den Schritt ins Ausland! So 

abgesichert und unterstützt wird man das in den wenigsten Fällen wohl nochmal erleben. 

   

Vorbereitungen  

Meine Vorbereitungen für das Auslandssemester sahen etwas anders aus als bei meinen 

Kommilitoninnen. Ich hatte erst in den Sommersemesterferien 2021 den Entschluss gefasst 

vor meinem Bachelorabschluss noch ins Ausland, genauer gesagt nach Skandinavien zu gehen. 

Durch die wundervolle Beratung und schlussendliche Betreuung von Frau Gruber und riesigem 

Glück, dass an der HKR noch ein Platz für mich frei war, konnte ich innerhalb von zwei 

Monaten noch alle Anmeldefristen einhalten. Die Kommunikation zwischen der PH 

Schwäbisch Gmünd und der Högskolan Kristianstad (HKR) in Schweden funktioniert so super, 

dass etwaige Fragen immer direkt geklärt werden konnten. Der Schritt-für-Schritt Prozess 

innerhalb des Anmeldeverfahrens bei Mobility-Online hat eine gute Übersicht geschaffen, wo 

genau man gerade im Bewerbungsprozess steht und was wann eingereicht werden muss. So 

konnte sowohl meine Bewerbung an der Hochschule, das Learning Agreement, die Kurswahl 

und das Housing online kommuniziert und bearbeitet werden. Die tolle Kommunikation zur 

PH Schwäbisch Gmünd während des Prozesses, als auch die Kommunikation zur HKR und 

damit zu Karen den Boer hat all diese Schritte erleichtert – und hat sich auch während und 

nach meinem Auslandsaufenthalt so gehalten.  
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Mein Studium an der Högskolan Kristianstad (HKR) 

An der Pädagogischen Hochschule studiere ich Lehramt für die Sekundarstufe 1, mit den 

Fächern Deutsch, sowie Alltagskultur und Gesundheit im achten Semester. Da ich zur Zeit der 

Bewerbung quasi schon am Ende meines Bachelors war, benötigte ich keine Anrechnungen 

für bestimmte Kurse. Das stellte jedoch kein Problem dar, da ich mir meine erarbeiteten ECTS 

Punkte als zusätzliche studentische Leistungen anrechnen kann. Das gab mir die Freiheit an 

der HKR Kurse zu belegen, die mich weitergehend interessierten – unabhängig von meiner 

Fächerwahl Zuhause. Für die Erasmus+ Förderung, müssen Studierende mindestens 30 ECTS 

im Auslandssemester belegen und erreichen. Das entspricht in Schweden drei bis vier Kursen, 

da diese jeweils mit vielen ECTS bewertet werden (i.d.R. pro Kurs 7,5 ECTS). Grundsätzlich 

sollte man wissen, dass sich das schwedische System in den Universitäten von unserem 

deutschen System unterscheidet. In Schweden wird deutlich mehr Wert auf Selbstständigkeit 

gesetzt. Dies äußert sich unter anderem darin, dass es nicht wie bei uns an der PH einen festen 

Stundenplan gibt und Kurse an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten stattfinden, sondern 

dass die Kurse nach Terminen ausgelegt sind. Man bekommt zu Beginn des Semesters diese 

Termine und dazugehörige Zeiten in einer Übersicht im Canvas Portal zur Verfügung gestellt. 

Auch wenn das zunächst eine Umstellung sein mag, bietet dieses System sehr viele Freiheiten. 

So kann es sein, dass man mal ein oder zwei Wochen am Stück keine Termine an der 

Hochschule hat. Diese freien Zeitslots können dann super für längere Trips in und um 

Schweden herum genutzt werden! Manche Kurse, sowie in meinem Fall der Swedish Culture 

and Society Kurs bei Ingemar, finden nur ein halbes Semester statt, was die Zeit für freizeitliche 

Aktivitäten zusätzlich unterstützt. Im Folgenden werde ich meine Kurswahl vorstellen.  

 

Kurswahl 

Intercultural Communication (15 ECTS) – Joachim Liedtke 

Dieser Kurs fand in Präsenzlehre statt. Unser Lehrer Joachim kommt selbst ursprünglich aus 

Deutschland und lebt nun seit 24 Jahren in Schweden. Der Kurs fokussiert sich, wie der Name 

schon sagt, auf interkulturelle Erfahrungen und Kommunikation. Joachim gestaltet den Kurs 

dabei sehr anschaulich und liebt es kleine (Sozial-)Experimente mit uns Studierenden 

auszuprobieren. Der Kurs, bestehend aus quasi allen Erasmus Studierenden des Semesters, 

bietet dafür viele Austauschmöglichkeiten, ohne dass es an irgendeiner Stelle unangenehm 
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wurde. Die Veranschaulichung der Thematik durch aktuelle Beispiele haben den Kurs 

zusätzlich interessant gestaltet. Außerdem bietet Joachim auch jedes Semester einen kleinen 

Field-Trip an. Das Ziel konnten wir uns selbst aussuchen. Wir sind damals in einer kleinen 

Gruppe mit ihm nach Kopenhagen gefahren. Er kennt sich dort sehr gut aus und wir konnten 

die Stadt abseits der touristischen Attraktionen authentisch kennenlernen. Allgemein, wenn 

ihr Reisetipps benötigt: Joachim hat immer eine Idee! Der Abschluss des Kurses war die 

Entwicklung, beziehungsweise Durchführung einer eigenen kleinen Studie. Hierfür sollten wir 

uns in Kleingruppen organisieren (bestehend aus mindestens zwei verschiedenen Kulturen) 

und uns gemeinsam ein Thema überlegen. Auch wenn das nach einer riesigen Aufgabe klingt, 

und ja, es war auch ein etwas aufwändigeres Projekt, war es doch auf jeden Fall machbar! 

Zudem gab es auch einen interessanten Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten und der 

Erhebung kleinerer Datensätze und ihrer Auswertung und Interpretation.  

 

Sustainable development with a focus on climate, conflicts, migration and health (7,5 ECTS) – 

Johanna Sjöbeck & Matilda Ahl 

Dieser Kurs hatte mich allein durch den Titel sehr angesprochen. Der Fokus auf Nachhaltige 

Entwicklung im Zusammenhang mit Klimaentwicklungen, bestehenden und sich 

entwickelnden Konflikten, Migration und Gesundheit, bietet interessante Vertiefungsansätze 

für mein Fach Alltagskultur und Gesundheit sowie meinen Profilbereich der 

Gesundheitsförderung. Der Kurs fand lediglich online statt. Allerdings nicht in der online Form 

die ich bisher von der PH kannte. Es gab keine regelmäßigen Zoom-Termine an denen 

Informationen und Wissen vermittelt wurden. Stattdessen wurden Kursliteratur und Material 

zur Inspiration hochgeladen, anhand derer man sich durch die gestellten Aufgabenstellungen 

arbeiten sollte. Insgesamt gab es drei Abgaben im Kurs, jeweils mit drei möglichen Abgabe- 

oder Wiederholungsterminen. Selbstständiges Arbeiten ist hier Grundvoraussetzung. In den 

Reflektionsmeetings nach den Abgaben konnte zudem weiterführend diskutiert werden und 

Fragen zu den nächsten Abgaben gestellt werden. Bezüglich der Inhalte kann ich den Kurs 

absolut empfehlen. Man betrachtet die Themen auf globaler Ebene und lernt ihre 

Zusammenhänge und Verstrickungen besser zu verstehen.  
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Sweden Culture and Society (7,5 ECTS) – Ingemar Ottosson 

Dieser Kurs beschränkte sich auf die zweite Hälfte meines Semesters. Ingemar bietet mit 

diesem Kurs viele lebhafte Einblicke in die schwedische Kultur, die Gesellschaft, sowie die 

schwedische Mentalität. In verschiedenen Lektionen stellte er uns die schwedische 

Geschichte, Politik, prominente Schwed:innen und auch stets tolle Ausflugsziele vor. So 

konnten wir auch noch in der zweiten Hälfte von dem Kurs profitieren.  

Die Kurswahl, als auch die Kommunikation drumherum lief problemlos mit der Unterstützung 

von Karen den Boer, der Koordinatorin für Erasmusstudierende an der HKR. So hat Karen über 

das Semester verteilt nette Zusammenkünfte der Erasmusstudierenden organisiert, wie zum 

Beispiel das International Dinner zu Beginn oder eine kleine schwedische Fika zwischendurch. 

Von der HKR organisierte Ausflüge konnten aufgrund der bestehenden Covid-Situation zu 

Beginn des Semesters leider noch nicht realisiert werden. Allerdings hat das selbstorganisierte 

Reisen stets funktioniert. Meine Empfehlung: nehmt alle Ausflüge mit, die ihr kriegen könnt. 

 

Schweden erleben  

Am Anfang des Semesters hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel von Schweden sehen würde. 

Die Corona-Pandemie war Anfang des Jahres noch ein riesiges Thema und Schweden wurde 

noch vor meiner Abreise zu einem Hochrisikogebiet erklärt. Die Hochschule in Kristianstad 

Abbildung 1: Impressionen aus Kiruna – Nordlichter, Schneemobiltour und Hundeschlitten, Kirche 
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konnte zudem keine der sonst für vorherige Semester (vor der Pandemie) geplante Ausflüge 

anbieten. Allerdings war das selbstständige Planen von Ausflügen oder längeren Trips 

problemlos und ohne Einschränkungen möglich. Der allererste Trip war zugleich auch der 

größte: Kiruna. Eine der nördlichsten Städte in Schweden, mitten im schwedischen Lappland. 

Ende Februar ging es für uns in einer kleinen Gruppe von fünf Leuten mit dem Nachtzug in den 

hohen Norden. Die Reise war von Beginn an etwas ganz Besonderes. In Kiruna angekommen 

wurden wir von strahlendem Sonnenschein und unendlich viel Schnee begrüßt. Mein 

persönliches Highlight war dabei die Hundeschlittentour durch die Wälder, über zugefrorene 

Seen zu einer kleinen Hütte, in der wir unsere Mittagspause verbracht haben. Wir hatten das 

große Glück bei einem abendlichen Spaziergang grüne Nordlichter zu sehen. Allein wegen 

dieses Spektakels kann ich es jeder Person empfehlen nach Lappland zu reisen. Dadurch, dass 

in meiner kleinen Gruppe jemand mit dem Auto nach Åhus angereist war, hatten wir die 

Möglichkeit Schweden auch mal mit dem Auto zu erkunden – in Form eines einwöchigen 

Roadtrips. Die Route begann in Åhus, über Karlskrona, Kalmar, Öland, Vimmerby, Värnamo, 

Tånnö und wieder zurück. In und um dem Geburtsort von Astrid Lindrgen – Vimmerby – gab 

es so viel zu entdecken. Da wir außerhalb von der Touristen-Saison unterwegs waren, war das 

Astrid-Lindgren-Museum und ihr Geburtshaus leider nicht geöffnet. Stattdessen konnten wir 

durch den Ort laufen und die Inspiration für Astrid Lindgrens Geschichten bei einem kleinen 

Abbildung 2: Impressionen meines Roadtrips - Fika, Seen, Nationalpark 
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Stadtrundgang kennenlernen. Mit dem Auto sind wir zudem noch weiter aus der Stadt 

gefahren um den Katthult-Hof von Michel aus Lönneberga zu sehen (in Schweden heißt dieser 

übrigens Emil!). Außer uns waren nur die Menschen auf dem Hof die dort auch wohnen. Wir 

hatten somit alles für uns und konnten zwischen Alfreds Hütte und dem Wohnhaus der Familie 

unsere kleine Fika machen. Die Geschichten um Michel aus Lönneberga haben meine Kindheit 

geprägt und ich bin sehr glücklich, diesen Ort nun persönlich bereist zu haben.  

 

„Unfug denkt man sich nicht aus, Unfug wird’s von ganz allein. Aber 

dass es Unfug war, weiß man erst hinterher.”  

– Michel, aus Als Klein-Ida auch mal Unfug machen wollte 

(Astrid Lindgren) 

 

Die einzelnen Stationen entlang des Roadtrips gestalteten wir mit 

zuvor ausgewählten Aktivitäten, bummeln und stets mit einer 

kleinen Fika in netten Cafés am jeweiligen Ort. Diesen Roadtrip mit 

all seinen Stationen, Bullerby-Momenten, Gesprächen und 

Erlebnissen werde ich nie vergessen. Bis auf den Roadtrip sind wir 

immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. 

Schweden bietet eine super Verkehrsinfrastruktur. Das Reisen 

innerhalb von Skåne (siehe Schwedenkarte unten, gelb markierter Bereich) ist mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln hier auch recht günstig (Tipp: 30-Tage-Skåne-Ticket als 

Student:in). Man kann jeden Bus und Zug nehmen und ist super flexibel – so ging es auch mal 

spontan auf einen Kaffee nach Malmö, Lund oder Ystad.  

 

  

Abbildung 3: Kattulthof bei  
Vimmerby 
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Meine Tipps  

Für das Sammeln von Inspirationen – für Ausflugsziele, 

Aktivitäten, oder einfach das Finden von netten Lokalen und 

Cafés – kann ich empfehlen Instagram Accounts wie Visit 

Skåne oder High Five Skåne zu folgen. Sie stellen immer 

wieder potentielle Ausflugsziele vor, oder berichten über 

kommende Feste oder Aktivitäten in der Region. Außerdem 

lohnt es sich eigentlich immer in den Städten die 

Touristeninformation zu besuchen. Sie haben oft 

Stadtkarten die man umsonst mitnehmen kann und auf 

denen lohnenswerte Aktionen eingetragen sind. Was man 

davon dann sehen möchte, bleibt ja jeder Person selbst 

überlassen. Es bietet aber allgemein einen super Überblick.  

Mein nächster Tipp ist wohl mein Lieblings-Tipp: lerne die 

Städte kennen in dem du dich in ein kleines lokales Café 

setzt. Eine Fika (quasi ein schwedisches Kaffeekränzchen mit 

jeglichem Gebäck) ist die perfekte Gelegenheit, die neuen 

Menschen in deinem Umfeld kennenzulernen und dich mit der schwedischen Kultur vertraut 

zu machen. Wie oben schon erwähnt, kannst du hierfür spontan mit dem Bus oder Zug in die 

nächste Stadt, oder das nächste Dorf fahren und parallel Skåne kennenlernen. Wenn du 

irgendwann nicht mehr weißt, was du noch ansehen kannst, dann mach eine Fika – ganz 

einfach. Die Skånetrafiken-App lohnt sich deshalb sehr. Sie ist einfach zu bedienen und hat 

Studi-Preise. Außerdem bekommt man Rabatte, wenn man mehrere Tickets, Tagestickets 

oder Gruppentickets kauft. Das ist in der App aber sehr selbsterklärend. Ich kann es wirklich 

jeder Person ans Herz legen, die Gegend und Schweden mit dem Bus und dem Zug zu bereisen. 

Es ist nicht nur super für die Umwelt und gibt einem Zeit die schöne Landschaft zu sehen, 

sondern ist auch eine weitere Kontaktstelle mit Schwed:innen und der schwedischen Sprache 

(Aussprache von Städten etc.). Wir hatten so viele nette Begegnungen in den Bussen, den 

Zügen oder an den Haltestellen. Habt dabei keine Angst vor Kommunikation – jede Person in 

Schweden kann Englisch, egal wie alt.  
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Mein Fazit von meinem Auslandssemester in Schweden? Ich würde es genauso wieder tun. Es 

ist echt schwer all die Erfahrungen und Eindrücke in diesem kurzen Bericht zu erklären, aber 

Schweden hat für mich einiges geändert.  

 

Perspektiven haben sich verschoben, Einstellungen verfestigt und weiterentwickelt. Ich fühle 

mich gewappnet für mein weiteres Studium, bin fünf Jahre nach meinem Abitur endlich 

wieder selbstbewusst im Agieren mit der englischen Sprache, habe neue Arten von 

wissenschaftlichem und 

schulischem Arbeiten in 

Kristianstad ausprobiert und 

nach langer Zeit der Pandemie 

neue Leute kennengelernt und 

neue Perspektiven gewonnen. 

Diese Zeit, in der man nicht nur 

im wissenschaftlichen Kontext 

sondern offensichtlich auch finanziell von Erasmus+ gefördert wird, ist echt etwas Besonderes. 

Bis vor der Pandemie konnte ich mir nicht vorstellen ins Ausland zu gehen. Ich hatte einfach 

nicht das Gefühl, dass ich diese Erfahrung brauchen würde. Ich bin sehr froh, dass ich den Mut 

gefasst und mich in dieses Abenteuer gestürzt habe. Nur ein gedanklicher Impuls kann wohl 

schon ausreichen. Von diesem kleinen Impuls am Ende letzten Jahres, bin ich jetzt fast ein Jahr 

später an einem ganz anderen Punkt in meiner persönlichen und akademischen Entwicklung. 

Ich werde sicher in meinem Master nochmal diese Erfahrung suchen. Um es mit den Worten 

von Astrid Lindgren zu beschreiben: 

 

„Wie soll ich das wissen, wenn ich es noch nie versucht hab?“  

– Pippi Langstrumpf, in Pippi Langstrumpf geht an Bord (Astrid Lindgren) 

 
 
 
 
 
Nähre Informationen dazu erhalten Sie  
im Akademischen Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. 

Abbildung 2: Åhus Strand, Täppet 


